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I.  'gfäbagogiß. 

Sdjercr, 

@dju(inft>eItot  in  ffiJorml. 

I.  Uberfirfit  über  Me  ©trömungen  ouf  Dem  »rttet  hn  yrtDflgoqit 

im  3oftrf  1893. 

Sitte  gcfcf)icf)ttid)en  (Sefialtungen  auf  ben  oerfdjiebenften  fiebenSgebieten 

fnüpfen  an  biejenigen  Cfcftaltungen  an,  roel(f)e  bic  SBergangenfcit  fjerüor« 

gebraut  fjat.  3n  unferer  ̂ ett  nrirb  ber  Stampf  um  bic  Sortleitung  unb 

SBeiterbilbung  biefer  ©eftattungen  im  ®eift  ber  8cit  unb  gegen  bie  Wüd* 

roärtSbämmung  in  bie  ausgetretenen  ©eleife  früherer  3af>rfmnberte  lcb= 

Ijaftcr  benn  je  geführt.  ©rfdnoert  mirb  biefer  Kampf  auf  bem  Gebiet 

ber  ̂ äbagogif  namentltdj  burd)  bie  lebhaften  unb  gerabeju  rebolutionären 

SBeroegungen  auf  ben  Gebieten  beS  religiöfen,  focialen  unb  Politiken 

fiebenS.  3)urcr)  bie  ̂ effelung  beS  religiöfen  ©eifteSlebenS  in  bie  formen 

einer  mittelalterlichen  Dogmatil  ift  einerseits  eine  ©leidjgültigfeit  unter 

ben  ®ebitbeten  fomofjl  als  unter  bem  SBolf  gegen  bie  Religion,  anberer« 

feitS  eine  böttige  Stbmenbung  bon  berfelben  unb  eine  ßuneigung  jum 

AtljeiSmuS  fjerborgerufen  roorben,  meldte  bie  Steaftion  mit  iljren  ocr= 

brausten  Mitteln  bergeblictj  ju  befämpfen  fuct>t.  9Hon  t)at  auf  beiben 

Seiten  ben  ©inn  für  waljre  Religion,  für  baS  malnre  (lljriftentum  ber* 

loren;  bie  einen  bejeidjnen  eS  als  eine  abgetljanene  Kulturerfdjeinung  unb 

motten  an  feine  ©teile  bie  atfpiftifd)*materialiftifd>en  Dogmen  fefcen,  bie 

anberen  geraten  in  heftigen  $orn,  toenn  man  nid)t  ir)re  9Jccnfd)enfafoungen, 

fonbern  baS  (Evangelium  beS  Dicuen  XeftamcntS  als  ̂ Hict)tfct)niir  anertennen 

Witt  unb  nennen  bieS  $ttf}ei$mu$.  2>ie  OMeitfjgültigteit  ber  ©efifoenben 

gegen  baS  SoS  ber  Armen,  bie  Ausbeutung  beS  ÄrbeiterftanbeS  burd)  ben 

Kapitalismus  unb  bie  93ernad)l&ffigung  ober  £>erunterbrücfung  ber  83olf$* 

bilbung  r)at  eine  Partei  gefdjaffen,  meldje  äße  Sormen  beS  focialen  SebenS 

ju  untergraben  unb  umjuftürjen  fudjt;  bergeblidj  wirb  man  mit  ©emalt* 

maßregeln  biefe  ©emegung  unterbrüden  fönnen.  „Seiber  t)at  man  ben 

großen  Staffen  ̂ ectjte  unb  Sreifjeiten  gegeben,  bebor  man  ifmen  Srjie^ung 

unb  93ilbung  gegeben  t)attef  fte  für  politifd)  münbig  erflärt,  mäfjrenb  fie 

nod)  in  geiftiger  Unmünbigfeit  ftafen,  ja  ftjftematifct)  barin  erhalten 

mürben;  unb  leiber  mad)t  man  noef)  Ijeute  nict>t  ©ruft  bamit,  baS  93er- 

qttbag.  3a$rrtbert$t.  XLVI  1 
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fäumte  nadfouhoten"  (2)itte8,  Sßäb.  XV.  3).  £er  2Rititari8muS  bedangt 
fo  große  Opfer  bom  beutfdjen  SBolfe,  baß  eine  Steigerung  berfelben  ot)ne 

bie  nad)teiligften  folgen  für  bie  ©ntmufelung  ber  inneren  Kultur  beS 

beutfcfjen  SßolfeS  ntc^t  tneljr  möglich  ift.  „3hm  opfert  man  bie  ©lüte 

ber  ̂ ugenb  unb  ben  Ertrag  ber  Arbeit,  roäljrenb  ein  großer  Xeil  be3 

93olfe8  ber  9Jcittet  entbehrt,  ben  9?acrjwuch§  bor  p§rjfifct)em  Verfall  unb 

moralifchem  SBerberben  ju  fdjüfcen"  ($>itte8,  ̂ ßfib.  XV.  1).  —  9cid)t  tm 
frieblid£)en  Ausgleich  burd)  a3erföt)nung  ber  ©egenfäfce  unb  Hnerfennung 

be§  mirflid)  unb  wahrhaft  ̂ Berechtigten,  fonbern  mit  ©ewaltmaßregeln 

oon  beiben  ©eiten  fudjt  man  eine  neue  £eit  ̂ erbeijufü^ren  unb  füt)rt 

nur  JBermirrung  Ijerbei.  $ie  Umfturjpartei  Witt  entgegen  bem  @nt* 

mttfelung8gefefc  ber  menfchlidjen  Kultur  an  ©teile  ber  ©ntmidelung  bie 

9ftebolution  fefoen  unb  giebt  baburd)  ber  9iea  ftion  bie  beften  Sßaffen  in 

bie  §anb,  unter  bem  ©djem  ber  (5rt}altung  be8  93efter)enben  aud)  ben 

berechtigten  Sortfdjrttt  ju  ̂ emmen. 

Sine  fötale  Qtit  ift  feine  $eit  für  Da$  ©ebenen  ber  ©cfjule.  2)enn 

biefe  bebarf  be8  griebenS,  fie  fann  nur  gebeifjen,  „wenn  aller  Xagefcftreit 

oor  ihren  Pforten  fdjweigt.  ©ie  bebarf  aber  auct)  ber  2rreit)cit;  itjre 

berebelnbe  unb  erfjebenbc  Kraft  wurjelt  in  ber  unbeirrten  ®eifte3flarheit, 

ber  äuoerfid)tlid)en  ©erufSfreubigfeit  unb  bem  unbeugfamen  9ttanne§mute 

beS  SehrerftanbeS"  ($itte$).  Unb  bod)  ruft  man  feitenS  ber  ftaatä* 
er^altenben  SDcachte  bie  ©dmle  unb  ben  Seljrerftanb  jum  2flttfämpfer  auf! 

SBä^renb  man  in  ber  Seit  unb  an  bem  Ort,  wo  bie  ©dmle  wirtlich 

helfen,  wo  fie  in  ber  $f>at  eine  frieblid)e  (Sntwitfelung  herbeiführen  fann, 

it)r  gar  wenig  SBerrrauen  unb  JRefpeft  entgegenbringt,  wäfjrenb  man  fonft 

bem  ßeljrerftanb  jebe  Berechtigung  jur  Teilnahme  an  fiaatSpolitifchen 

fragen,  welche  bie  ©djule  felbft  betreffen,  aberfennt,  fott  bie  ©ctmle  nun 

auf  einmal  leiften,  waS  gar  nicht  tr)reS  SlmteS  ift,  foll  jejjt  ber  fie^rer* 

ftanb  eine  ftaat«terr)altenbe  SKaa^t  bilben!  3)ie  Aufgabe  ber  ©dmle  unb 

beS  SetjrerftanbeS  ift  eS  in  erfter  Sinie,  leiblich  unb  geiftig  gefunbc 

$Dcenfd)en  ju  erziehen  unb  fo  eine  gefunbe  unb  naturgemäße  (Sntwirfelung 

be$  menfd)lidjen  Kulturlebens  nad)  allen  feinen  Dichtungen  anzubahnen; 

eS  ift  aber  nicht  ihre  Aufgabe,  Kranf  (leiten  ju  heilen!  ©ern  unb  freubig 

wirb  ber  ßehrerftanb  fict)  innerhalb  ber  ©pt)äre  feinet  mähren  SöerufS 

an  ber  Kulturarbeit  unferer  $eit  beteiligen,  wenn  man  ihm  ben  ihm 

gebührenbeu  Sßlafc  babei  antoeift  unb  baS  erforberliche  Vertrauen  entgegen« 

bringt.  Aber  unferer  3e<t  »ift  ber  Kompaß  Oerloren  gegangen,  welcher 

in  ben  SBogen  be$  Kampfe^  um3  3)afein  $um  rettenben  §afen  weift,  unb 

Damit  zugleich  bie  SrfenntniS,  baß  bie  einzige  Söürgfchaft  einer  befferen 

3ufunft  in  ber  ©rjiehung  etneS  befferen  ©efchlecrjtS  ju  finben  ift.  3)enn 

auch  oaä  93ilbung*roefen  ift  jum  ßanfapfel  be»  ̂ ßarteitreiben«  geworben, 

unb  nicht  baö  unberäußerliche  Anrecht  beS  jungen  9ttenfcr}en  auf  fyaxmo* 

nifche  ©ntmicfelung  unb  S3erebelung  ber  in  ihm  liegenben  Keime  be« 

SBahren,  ©uten  unb  ©chönen,  fonbern  bad  eigenmächtige  SBelieben  berer, 

toelche  ihren  Anhang  mehren,  ihre  §errfcr)aft  befeftigen,  ihre  ©elbftfud)t 

befrtebigen  moQen,  fott  jum  Kanon  ber  ̂ ßöbagogif  erhoben  »erben.  — 

2)ie  geiftige  Atmofphöre,  in  welcher  heute  bie  ©efeQfchaft  atmet  unb  bie 

^ugenb  aufroächft,  ift  fo  ̂eftig  bewegt  unb  fo  grünblich  berborben,  baß 
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in  it)r  ein  päbagogifcfjer  Sinn  unb  3ug  faum  ouffornnten,  gefc^toetgc  bcnn 

maßgebcnbe  ©ebeutung  erlangen  fann.  2>er  fortroährenbe  ßärm  Politiker 

unb  focialcr  Äämpfe  Perfcheucht  au£  ben  ©emütern  jene  SRutje  unb 

Unbefangenheit,  olme  meiere  eine  Vertiefung  in  bie  ̂ iele  unb  Probleme 

ber  ©rjietjung  unmöglich  tft.  2>ie  überall  in  bem  Vorbergrunb  be$ 

teufend  unb  Strebend  geftelllen  materiellen  "sntereffen  brängen  fich  auch 
in  ba3  ©einet  ber  ̂ ngenbbilbung  ein  unb  geben  ihr  eine  engherzige, 

egoiftncyje  ̂ Richtung  auf  ben  ©rroerb  jener  beretfmenben  Routine,  lrelrtje 

fid)  mit  ben  3lnforberungen  ber  Scfmle  glütflich  abjufinben  üerftc^t  unb 

für  ba3  praftifche  Seben  bie  meiften  Vorteile  oerfpricht,  wobei  bie  roaljren 

formen  menfdjlicher  VerPoUfommnung  ber  ©eringfehäfcung  unb  Ver* 

gcffenr>ctt  anheimfallen,  alfo  ber  ibeale,  objeftioe  SDcotor  aller  Vilbung«* 

arbeit  erlahmt"  (DitteS,  $äb.  XV.  5).  Unb  roie  fann  man  überhaupt 
oon  einem  Snftitut  §ilfe  erroarten,  ba8  oon  ben  ©Tofamen  leben  muß, 

roelche  tion  ben  $ifd)en  ber  beootjugten  9icffortö  abfallen  unb  beffen 

Arbeiter  nod)  uiclfndi  ir)re  Kraft  im  äampf  um-?  tägliche  ©rot  Perbrauchen 

muffen!  2Bie  fann  mau  oon  ber  Volfäfdmle  nnb  bem  l'e^rerftanb  §ilfe 
oerlangen,  roenn  man  bie  ©Übung  be$  teueren  nid)t  ben  Sorberungen 

ber  heutigen  Kultur  gemäß  geftaltet,  fie  fo  oiel  al$  möglich  nieberhält, 

ihm  nicht  bie  gebährenbe  Stellung  unb  einen  maßgebenben  (Sinfluß  auf 

bie  Crganifation  unb  Seitung  be8  Volf§fdmtroefen3  jugefteht  ober  nur 

höchftenS  folche  aBänner  au§  feiner  Süchte  in  bie  Schuloerroaltung  beruft, 

raelcfje  bie  fixere  ©ernähr  bieten,  baß  fte  ihre  päbagogifchen  Anfielen 

jeberjeit  unb  auch  außerhalb  be3  DienfteS  ben  maßgebenben  SRegierungS« 

anflehten  unterorbnen!  SSie  fann  bie  Schule  gebeten,  roenn  bie  päba* 

gogifche  @infict)t  ber  Fachmänner  bem  oberflächlichen  ©utbünfen  pon 

Dilettanten  untergeorbnet  roirb,  roenn  bie  Schulfragen  al&  ©emeinpläfoe 

gelten,  auf  benen  jeber,  ber  nur  feine  Qe'ti  auf  ber  Schulbanf  gefeffen 
ober  höchftend  einige  3ahre  auf  ocm  ßattjeber  geftanben  hat ,  fein  9toß 

tummeln  unb  feine  2Bei$t)eit  5«  2)iarfte  bringen  fann,  roenn  mau 

Unterricht§gefc^e  fchafft,  ohne  baS  Gutachten  be$  SerjrerftanbeS  einju* 

forbern  unb  bie  oon  ihm  feit  fahren  erhobenen  unb  allfeitig  begrünbeten 

(jorberungen  nur  im  geringften  ju  beachten! 

Unter  biefen  3eiteinflüffen  leibet  aber  nicht  bloß  bie  ©eftaltuug  unb 

(Sntroidelung  be8  ScfrolroefenS,  fonbern  auch  bie  ber  roiffenfehaftlichen 

unb  praftifchen  Sßäbagogit  in  ber  Sitteratur;  auch  Dicr  ̂ '9*  fIC*J  Dcr 

^arteigeift,  ber  3roiefpalt  in  ber  mannigfachften  ©eftalt  unb  gorm. 

jBäfjrenb  man  einerfeitd  an  ber  mobernen  Schule  nicht  genug  ju  tabeln 

roeiß,  fte  für  alle  Stäben  ber  $eit  perantroortlich  machen  roitt  unb  bie 

moberne  roiffenfehaftliche  Sßäbagogif  einer  leichtfertigen  K ritif  unterzieht,  läßt 

man  anbererfeitö  gan \  außer  acht,  baß  bie  moberne  Schule  noch  oieifad)  ihre 

SBurjeln  in  ber  ̂ äbagogif  ber  Vergangenheit,  ber  Ätrchenpäbagogif,  h°* 

unb  nur  teilroeife  nach  Regeln  einer  bei  mobernen  ̂ äbagogif  not* 

gebrungen  fich  einigermaßen  angepaßten  Äompromißpäbagogit  (ber  ftatheber* 

päbagogif  ber  Seminarien)  jngefdwitten  ift.  Durch  einen  abftraften 

ScaiechiämuSunterricht  mit  notbürftiger  biblifcher  ©rnnblage,  fonfefftonett 

gefärbten  unb  mit  fonfeffioneöen  Sehten  Perquicften  ©efduchtSunterricht 

u.  bertf.  roitt  man  SBunb«  »ir!«n;  man  glaubt  ben  ̂ Inforberungen  ber 
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miffenfchaftlichen  Sßäbagogif  bollauf  entfprtxr}en  \u  tiabcn,  menn  man 

biefen  unpäbagogifctjen  Öe^rfloff  nact)  formalen  Stufen  juredjt  fermeibet. 

35ocr)  ringt  fid)  baneben  trofc  aller  ipinberniffe  eine  ̂ ßäbagogif  empor, 

meiere  auf  roiffenfd)aftlid)er  ©runblage  aufgebaut  ift,  bie  (£rrungcnfdf)aften 

ber  Vergangenheit  burd)  miffcnfcrjaftliche  Kritif  beurteilt  unb  fieptet  unb 

ficr)  ben  berechtigten  gorberungen  be«  heutigen  Kulturleben«  nid)t  ber* 

fcrjliefjt.  (Sie  t)offt,  in  ihrem  Seil  baju  beizutragen,  bafe  bie  mit  elementarer 

(Semalt  auftretenbe  geiftige  unb  fociale  Vemegung  in  ruhige  Sahnen 

gelenft  unb  einer  fricblictyen  fiöfung  jugefü^rt  roerbe.  (Sie  fudu\  auf* 

gebaut  auf  eine  miffenfd)aftliche  $fbcr)ologie  unb  ©tln'f,  auf  alle  @nt* 
roicfelung§rid)tungen  im  fieben  be«  3öfltfns8  x»ef  un0  nachhaltig  einju« 

roirfeu,  fein  gan^e«  jDafein  ̂ armonifer)  auSjugeftalten  uub  itm  baburch  jur 

Erreichung  feiner  Vefttmmung,  ein  religiö§*fitttichea  Seben  )u  führen  unb 

fid)  an  ber  Kulturarbeit  ber  Qpit  mit  Erfolg  beteiligen  ju  tonnen,  ju 

befähigen;  fie  mill  Dom  ̂ anbmerf^möfeigen  Verrichten  5um  motjlburct)* 

bauten  unb  begrünbeten  £t)un  fügten,  ba«  überall  nact)  feftem  ptoti 

geübt  roirb.  (So  roirb  biefe  ̂ ßäbogogif,  getragen  bon  ber  SBiffenfcrjaft  unb 

bem  ©eift  ber  3eit,  $u  einer  umfaffenben,  feft begrünbeten  Söiffcnfdrjaft  unb 

roohl  burdjbadjten  Kunftübung  erroadjfen.  (Sott  bie  (Scfjulc  eine  fiaatä* 

errjaltenbe  SD^acr)t  fein,  fo  muf?  fte  auf  biefer  ̂ äbagogif  ficfj  aufbauen; 

fie  muß  frei  fein  bon  jeber  anbeten  SHücfficfjt,  bie  nicht  im  Sntereffe  ber 

(SrjiehungSfunft  liegt,  fie  barf  nur  banact)  ju  fragen  r)aben,  roa«  fie  bebarf, 

um  bie  Sugenb  $u  gefunben,  tüchtigen,  benfenben,  roillenSfräftigen  unb 

Teligiö§sfittlid)en  SDcenfctjen  51t  erjieljen.  „Unfere  ̂ äbagogif  tjat  ein  langet, 

reiches  fieben  hinter  fict),  unb  feine  (Stunbe  roerben  it)rc  jünger  jaubern, 

iene  Aufgaben  ju  erfüllen,  menn  man  it)nen  nur  freie  33ar)n  fiebert. 

Unfere  fittlidjen  formen,  unfer  moralifcrjeS  Empfinben  finb  fo  meit  ent* 

roicfelt,  bajj  man  nicr)t  ju  fürchten  brauet,  e«  mürben  föücff dt>rittc  in 

benfelben  eintreten,  menn  man  bem  hierzu  berufenen  beutfcf)en  fiehrer* 

ftattbe  in  ben  bej.  9Jcafenac)men  tiertraut."  (Keffer,  aflg.  beutfd)e  Uniberfttätä* 
jeitung).  (Sine  notmenbige  ̂ otberung  für  bie  bofle  Entroicfelung  unb 

Entfaltung  ber  roiffenfcrjaftlichen  ̂ äbagogif  ift  aber  bie  ̂ ebung  ber  Ser)rers 

bilbung!  Ter  heutige  fiel) vor  muf?  nttt  flarer  Einfielt  unb  mit  bem 

Veroufjtfein  ber  ©rünbe  rjanbeln;  grünblicr)e  Vilbung  in  ber  Erziehung** 

unb  Uutemchtöroiffenfdjaft  in  allen  it)ren  3roetÖcn  W  Jcure  notmenbige 

Vorbebingung  ber  £er)rerthätigteit;  al«  SDcittel  jur  93erfcr)affung  biefer 

©Übung  bietet  ficr)  bie  päbagogifcf)e  ßitteratur  bar.  3)ie  Entroicfelung 

berfelben  in  ihren  einzelnen  3roeigen  im  3»ahrc  1893  nun  einer 

näheren  Vefprecrmng  unterzogen  roerben. 

1.  Sie  ©efc^ichte  ber  «ßäbagogif  ift  eine  neue  SBiffenfcb,aft,  faft 

ganj  bem  19.  3af>rhu"bert  angehörenb  unb  t)at  ftet)  erft  in  unferer  3eit 

jnr  marjren  SBiffenfdjaft  entmicfelt.  SSie  bie  *ftaturgefcr)icr)te  mar  fte  an* 

fang§  befcr)reibenb,  inbem  fie  blofc  bie  2r)atfQ(^c  °^nc  Verücfftcrjtigung  beä 

inneren  Sufammentjang«  mitteilte;  al«  man  aber  ben  pragmatiferjen  3U* 

fammen^ang  in«  ?Iuge  fafete,  ba  beurteilte  man  bie  Vergangenheit  bom 

©tanbpunfte  ber  ©egenroart  ober  bielmehr  eine«  pr)tIofopt)tfct)cii  ober 

theologifchen  ©Aftern«,  ©rft  allmählich  fängt  man  an,  bie  einzelnen  ̂ ä* 

bagogen  unb  ihre  SBerfc  nach  ihrer  Stellung  in  ber  (£ntroicflung£gefchichte 
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ber  ̂ äbagogif  unb  Dom  ©tanbpunfte  be8  8eitgeifte3,  unter  beffen  (ginflufc  fic 

lebten  unb  fdjafften,  ju  beurteilen.  Da8  ift  aber  nur  möglich,  inbem  man  if>re 

2et)rc  in  SBejiehung  jur  ̂fjilofopfne  unb  SBiffenfd)aft  ir)rer  3eit  inS  $luge  fafct. 

Die  ®efcf)ichte  beS  menfd)lichen  (#eifte§leben8,  ber  ̂ r)t(ofopt)ie  unb  ber  SBiffen* 

fcfcaften,  roerben  baburd)  511  .s>ilfstüiffenfct)aften  ber  ©efcrnchte  ber  ̂ äbagogif. 

„2Biffenfd)aft  unb  ©dmle  |aben  fid)  gegenfcitig  geförbert,  bie  SSBiffen» 

fctjaft  lieferte  ber  ©d)ule  bcffcre  ©toffe  unb  beffere  Sehrer,  bie  ©dmle 

ber  SBiffenfcrjaft  beffere  3""gcr."  (gaulmann,  3m  SReictje  be$  ($eifte§. 

Söuftrierte  (Sefdnchte  ber  SBiffenfdjaftcn.)  —  Der  ©efd)icht3fchreiber  ber 

vpbagDgif  fott  unS  ein  möglidtft  getreue*  unb  ooUftiinbige*  ©ilb  beffen 

geben,  loa*  gefd)ehen  ift.  Daju  gehört,  bafe  er  bie  einzelnen  ©rfcheinungcn, 

bie  X^atfad^en,  treu  unb,  foroeit  fic  mefentlich  unb  mistig  finb,  ooUftänbig 

angiebt,  alle*  Umoefentlicrje  unb  Untoichtige  aber  toegläftt,  bamit  ba*  93ilb 

tlar  unb  beftimmt  wirb.  Slber  er  barf  bei  ber  Mitteilung  ber  einzelnen 

(£rfd)einungen  nid)t  fte^en  bleiben,  er  mufj  un*  juglcid)  aud)  in  ihren 

3ufammen^ang  einführen,  un*  über  bie  Ur|a<r)en  beffen,  nxi*  gefcb,ehen  ift, 

bie  ©efefomafjigfcit  be*  gefduchtlichen  ©erlauf*  belehren;  er  mufj  un* 

geigen,  meiere  ©rünbe  jebc  päbogogifche  %nfid)t  hervorgerufen  hoben,  in 

roelc^er  Slrt  bie  (Elemente  eine*  päbagogifdjen  ©tiftem*  miteinanber  Oer* 

fnüpft  finb,  inwiefern  eine  Sinnahme  burd)  bie  anbere  geförbert  unb 

bebingt  ift,  roorauf  e*  beruht,  bafj  bie  päbagogifcfje  SBiffenf^aft  eineT  ßeit 

einen  beftimmten  ©tanbpunft  feftlnelt  ober  über  bcnfelben  ̂ inauSging; 

unb  bn  nun  ba*  ledere  in  erfter  ßinie  teils  bon  bcr  inneren  golge* 

rid)tigfeit  ber  ©interne,  teil*  bon  ihrem  ©erhältni*  ju  bem  fonftigen  SBiffen 

unb  ©treben  ihrer  3*»*  abhangt,  fo  fanu  ber  ®efcrjicht*fchreibcr  ber  $&« 

bagogif  fid)  jroar  einer  fritiferjen  SBürbigung  ber  oerfcrjiebenen  päbagogifrf)en 

©öfteme  mdit  entheben,  aber  er  barf  biefelbe  nid)t  anber*  oofl^iehen,  at* 

fic  fid)  in  bem  gefd)id)ttichen  ©erlauf  felbft  öoUjogen  fjat,  b.  f).  nur  oom 

©tanbpunft  ber  3^it  be*  Urheber*,  feiner  Ulnljänger  unb  ®cgner  mä§renb 

unb  n ad)  feiner  3C^-  SD^an  muft  alfo  üor  allen  Dingen,  cfje  man  an 

Da*  ©tubium  eine*  ̂ äbagogen  herantritt,  bie  Qe'\t  fennen  lernen,  unter 
beren  (Einflufj  er  fid)  enttoicfelt  fyat,  bie  ̂ fnlofopfne  feiner  fyit,  auf  bcr 

er  fein  ©öftem  aufgebaut  b,at,  ben  ©tanb  ber  SBiffcnfchaften,  bic  ifmt 

ben  Se^rftoff  lieferten;  man  mufe  toiffen,  meld)c  ®ebanfen  unb  ©eftre* 

bungen  bamal*  bic  t)errfc^enbcn  roaren,  rocldje  Aufgaben  itmi  bie  ©er* 

gangenfjett  jur  Söfung  juroie».  Dann  (ann  man  beurteilen,  roic  ber 

^äbagoge  bic  i(jm  gefteUte  Aufgabe  mit  ben  ihm  ju  ©ebote  ftehenben 

SKitteln  gel  oft  tjat  unb  roelc^c  Aufgaben  er  roieber  ber  3uf«nft  überlaffen 

bat.  ?luf  biefem  ̂ intergrunb  mufe  ba§  ßeben,  —  (Jrjiel|ung,  Qfyaxatttx, 

Seben§anfdhauung,  Vorläufer  unb  Sßorbitber,  ©ejiehung  \u  »eitgen offen, 

iiuitiicidiiditlidH'  (Sreigniffe  — ,  ber  einzelnen  ̂ äbagogen  in*  ?luge  gefafjt 
unb  lijrc  Sßerlc  beurteilt  roerben.  Dann  toirb  man  auch  verfielen,  marum 

man(r)er  ̂ ßäbagoge  auf  feine  3c»*  ntc^t  einmirfen  fonnte,  Don  feinen  3^it* 

v3enoffen  unerfannt  unb  unbeachtet  blieb  ober  oerfolgt  mürbe;  man  roirb 

erfennen,  ba^  oft  bie  3*it  für  neue  Gtebanfen  no(tj  nic^t  reif,  noct)  nid)t 

genügenb  oorbercitet  mar,  um  neue  SBafjrhciten  in  i^ren  ©ebanfenfrei* 

aufzunehmen,  unb  ba§  bie  geinbfehaft  unb  bcr  9?cib  ber  begünftigten 

3unftgenoffcn,  bie  burch  eine  neue  Sehre  ihre  einfluBrcid)e  ©teHung  ge« 
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fäljrbet  fa^en  ober  auS  einem  füfjen  Traumleben  cnuccf t  ju  merben  fürchteten, 

mächtige  £emmniffe  einer  fortfchrittlidjen  ©ntmitfelung  finb.  2lud)  jeber 

^ßabagoge  fetbft  muß  als  ein  (SntmitfetungSprobuft  inS  Sluge  gefaxt 

merben ;  niemals  mar  ein  ̂ äbagog  mit  feinen  3been  beim  beginn  fetner 

Saufbahn  öoÜftänbig  im  klaren,  niemals  finb  biefe  fir.  unb  fertig,  mie 

älcineroa  auS  bem  Raupte  SupilerS,  auS  bem  Raupte  beS  DenferS  ent* 

fprungen.  3eber  pbagoge  macht  einen  ©ntmirfelungSgang  burd)  unb 

fommt  bann  aud)  manchmal  5U  Slnfidjten,  bie  mit  früheren  in  SBiber* 

fprud)  treten  ober  fid)  nicht  ganj  mit  ihnen  beefen;  üieüeicht  tyxt  ifjn  bie 

Sfbee  fo  erfüllt,  bafj  er  einzelne  8f«^oren  ntd)t  genug  beamtet  fyxi,  ober 

bie  Umftänbe  finb  anbere  gemorben.  liefen  (JntmicfelungSgängen  mit 

ihren  oerfdfiebenen  Stufen  muß  ber  (Mcf d) iditvf djre i ber  ber  Sßäbagogif 

nachgehen  unb  nuif]  fie  ju  crflärcn  fudjen;  aud)  jebeS  einzelne  Söerf  eine» 

Sßäbagogen  mufj  fo  unter  Berüdfidjtigung  ber  befonberen  Umftänbe,  — 

$tbfid)t,  befonbere  Beranlaffung,  jeitmeiliger  ©tanbpunft  beS  Berf.  — 

beurteilt  merben.  $)ann  mirb  eS  nid)t  ferner  fallen,  eine  Überfielt  über 

baS  ganje  ©Aftern  eine«  ̂ fibagogen  ju  geminnen,  inbem  man  fid)  Hai 

mad)t,  meines  ber  leitenbe  ©runbgebanfe  unb  ber  ©^arafter  beS  ©efamt* 

inhalteS  ift,  in  meinem  Verhältnis  bie  Teile  jneinanber  flehen  unb  Wie 

fie  ineinanbergreifen  unb  jufammen  ftimmen;  bann  ift  eS  ntr^t  ferner, 

boS  ©anje  nadj  feinem  SluSgangSpuntt,  feiner  Aufgabe,  feiner  SDcetfwbe 

unb  feinem  ©nbergebniS  ju  beurteilen.  S)aS  aber  ermöglicht  eS  mieber, 

bem  einzelnen  ̂ äbagogen  feinen  9Jang  unb  SSert  für  bie  ©efchidjte  ber 

Sßäbagogif  ju  bemeffen.  ©S  ift  nun  aber  ber  6l>axaftcr  ber  (fotmicfelung, 

bafj  jeber  neu  eroberte  ©tanbpunft  jur  (Eroberung  eineS  nod)  fjöljeren 

treibt  unb  bafe  bie  Söfung  eineS  Problem*  fcfyon  ben  $eim  ju  einem 

neuen  Problem  in  fid)  tragt;  unauf§altfam  mie  bie  ̂ ett  f djreitet  aud] 

bie  2Biffenfdjaft  fort.  @o  oorjüglid),  fo  grünblich  bafjer  ein  ©nftem  aud) 

für  feine  3eit  fein  mag,  bie  ftotgejeit  mirb  iticr>t  bei  ilmt  fte^en 

bleiben,  fonbern  barüber  hinaus  gehen.  9cie  barf  baf>er  ein  päbagogifdjeS 

Aftern  al«  abfct)loffene  unb  unfehlbare  9corm  für  alle  Seiten  angefcf>en 

merben;  baS  ̂ anertum  muß  auS  ber  $äbagogif  Oerbannt  merben. 

3)ie  Vorarbeiten  ju  einer  folgen  ©efdndjtc  ber  *ßäbagogif  finb  and)  in 

biefem  3fafjre  burtt)  bie  Verausgabe  „päbigogifcher  ®laffifer"  mit  mehr 
ober  meniger  ausführlichen  Einleitungen,  meiere  bie  Oerftänbige  Huffaffung 

beS  ̂ ßabagogen  in  ber  eben  angegebenen  9tid)tung  ermöglichen,  oermehrt 

morben.  9luf  örunb  fold)er  ilinjelarbeiten  fann  bann  auch  bie  ©efdnchtS* 

fchreibung  ber  Sßäbagogif  als  ©anjeS  fich  immer  üodfommener  geftatten. 

2öenn  nun  aud)  immerhin  bie  t)iftortfc^cn  Starftettungen  unb  Beurteilungen 

baS  fubjeftioe  ©epräge  ihrer  Berfaffer  tragen  unb  befonberS  bie  £>erauS* 

geber  Oon  ©injelmerfen  ihren  fubjeftiOen  ©tanbpunft  in  ber  Beurteilung 

oft  noch  Su  Wr  8ur  ®«Jtung  bringen,  fo  mu§  boch  anerfannt  merben, 

bafe  eS  einzelne  Bearbeiter  Oon  jufammenhängenben  (öefchichtSmerfen  nicht 

an  bem  guten  SBiHen,  fxdt)  einer  objeftioen  SÖörfteCtung  ju  befleißigen, 

fehlen  laffen.  @o  fagt  ber  befannte  Sßäbagog  %  Böhm  in  ber  Borrebe 

ju  fetner  „(&efdud)te  ber  $äbagogit":  „Bei  ber  $)arfteHuug  liabe  ich  bie 
gefct)idr>tlicr)eit  Xhatfadjen  in  objeftioer  893eife  fprechen  laffen,  unb  felbft 

Me  angereihten  fritifchen  Bemerlungen  bürften  ben  BcmeiS  liefern,  baß 
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eä  mir  bei  biefen  Anregungen  ju  betttenbei  Jßergleidmng  mir  um  bie 

(£rtenntni$  ber  ä&iljrljcit  \u  ttmn  nwr.  Tte  Urteile  über  bte  Xräger 

ber  (SrjiefmngSgefthichte  unb  it)rc  2Berfe  werben  freilief)  nad)  ber  Söelt  = 

anfd)auung  be§  Mvitifer5  immer  öerjdjieben  ausfallen,  aber  je  mcljr  man 

fidj  in  biefe  ©Triften  üertieft,  befto  met)r  werben  fidj  mit  ber  fteigenben 

Hochachtung  öor  ben  grofjen  ̂ Jäbagogen  Urteile  unb  ©egenfafoe  milbern, 

unb  bie  in  mannen  Greifen  ficr)  breit  machenbe  Meinung,  ba&  bte  päba* 

gogtjehe  SBiffenfchaft  unb  SBa^rfjcit  nur  bei  biefem  ober  jenem  ̂ äbagogen 

ju  finben  fei.  bürfte  burdj  ein  grünblidjeS  ©tubtum  ber  (£rjiefmng> 

gefdjichte  bie  nötige  Äorreftur  finben."  Unb  in  ber  Xljat,  menn  ftd) 
genriffe  Saner  mef>r  mit  bem  ©tubium  ber  <8fefd)id)te  ber  ̂ äbagogen 

beschäftigen  mürben,  fie  mürben  öon  it)rem  3anati§mu3,  ber  nur  auf  beS 

SDceifterS  SBorte  fchmört,  geseilt  merben. 

2.  $ie  ©runbmif jenferjaften  ber  ̂ äbagogif,  bie  9ßt)ilofopt)ie 

im  allgemeinen  unb  bie  ̂ ft)ti)ologie  unb  (i :tl;if  im  befonberen,  haben  auch 

mieber  im  üerfloffenen  ̂ afyxt  bebeutenbe  ftörberung  erfahren.  (ES  ift 

jc;n  allgemein  anerlannt,  bafj  ohne  biefe  ©runblagen  ber  Aufbau  einer 

roiffenfehaftlichen  Sßäbagogif  unmöglich  ift.  Stenn  nun  auch  ̂ ßfDdjologie 

unb  (St^if  felbftänbige  2Biftenfd)aften  finb,  fo  fteljen  fie  bod)  im  innigfien 

Bufammenfyang  mit  ber  <pf)ilo)opf)ie.  „$er  fjöchfte  Broecf  ber  ̂ ilofoptjie 
ift  fietS  bie  ©eroinnung  einer  SBeltanfchauung,  welche  bem  ©ebürfniS  beS 

menfdjlichen  ©eifteS  nach  ber  Unterorbnung  beS  einzelnen  unter  umfaffenbe 

tt)eorerifche  unb  praftif^e  ©eftdjtSpuntte  genügt"  (§ochegger).  s$(ulofo= 
p^ifc^e  ©tubien  tonnen  beute  bem  ̂ ßäbagogen  fdwn  öon  bem  ©cft(t}ts= 

punfte  ber  allgemeinen  roiffenfehaftlichen  ©ilbung,  aber  and)  auS  bem 

©runbe  nid)t  erlaffen  merben,  meil  ber,  melier  anbere  $ur  ©tlbung  einer 

SBeltanfchauung,  ber  ©runblage  ber  G^arafterbilbung,  ^infü^ren  foll,  felbft 

eine  foIct)c  haben  rnufc.  AUe  Söiffenfc^aftcn,  befonberS  aber  bte  ̂ äba* 

gogif,  fte^en  jur  ̂ ^ilofop^ie  in  ©ejie^ung,  benn  jebe  SEBiffenf^aft  Per« 

liert  ftdtj  in  it)ren  Anfängen  in  ber  ̂ fjilofoplne  unb  enbigt  in  tt)r;  bie 

^^ilofop^ie  Ijat  alfo  bie  ©runblagen  unb  bie  fcnbjiele  ber  SBiffcnfchaften 

nach  ifjren  ̂ rinjipien  ju  prüfen,  fid)  mit  Segriffen  unb  Aufgaben  ju 

befestigen,  »on  melden  bie  (Jtnjelroiffenfchaften  nur  befonbere  An- 

menbungen  entt)alten.  2>iefe  ©egriffe,  —  5.  ©.  (Erfahrung,  (Shttmicfelung, 

®cfc^#  SnbioibualiSmuS  unb  ©ocialiSmuS,  UtilitariSmuS,  SRealiSmuS, 

9Jaturali§mu8,  l^ebealiSmuS,  S^arafter  jc. — ,  finb  ein  ©piegel  ber  (Snt* 

micfelung  beS  menfc^ltc^en  ©eifteSlebenS.  Tie  (Jinjelroiffenfchaften  müffen 

auf  bem  ©oben  ber  eraften  ̂ orfdmng,  ber  roiffenfehaftlichen  Beobachtung 

aufgebaut  merben;  aber  fie  tonnen  bem  ftorftffer  nur  Xeile,  nur  ©tücfc 

in  bie  $anb  geben,  baS  geiftige  SBanb  muß  bie  $t)ilofop^ic  liefern.  S)ie 

©injelmiffenf^aften  fönnen  fid)  nur  um  bie  Unterfinning  beS  gegebeneu 

CbjefteS,  um  bie  Ztyatfatyn  unb  ©e^et)niffe  (baS  SSerben),  um  bie  (Sr* 

tenntnid  unb  baS  ̂ anbeln  fümmem;  bie  ̂ t)i(ofop[)ie  aber  fragt  nadj  ben 

legten  ©rünben  ber  Xt)atfac^en  unb  ©cfc^et)niffe,  beS  (Srfennenö  unb 

§anbeln$.  Tic  @rtenntni§tt)eorie  ift  bie  einheitliche  ©runblage  aller 

SBiffenfchaften,  bte  9J2etapt)üftf  it)r  einheitlicher  Abfchlufe;  §mifchen  beiben 

liegen  ade  anberen  SBiffenfchaften.  Tie  (£in)elmiffenfchaften  lehren  und 

oft  fcfjeinbar  bie  größten  unb  umfaffenbften  ©eltgegenf&^e  fennen,  — 
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Qtetft  unb  SRatur,  $>enfen  unb  ©ein,  —  biefe  fjat  bic  <pt)ilofopt)ie  ju 

ücrföfjnen,  fte  fjat  ben  HuSgleidj  $u  ftidjen.  Saju  fommt,  bafc  fid)  bic 

(£in5eltt>iffenfd)aften  auf  bem  gelbe  ber  @rfaf)rung,  be»  SBebingten  unb 

(£nblid)en  beroegen;  bamit  fann  fidj  aber  baä  üernünftige  2)enfen  nid^t 

befdjeiben,  e3  bringt  untoittiurlid)  nadj  einem  enbgiltigen  ttbfd)lufj  ber 

Steiljen,  jur  Slnnafjme  oon  nid)t  weiter  bebingten  51u£gang§*  unb  SHutje* 

punften.  9htr  burd)  bie  Vereinigung  ber  realen  SBiffenfdjaften  mit  ber 

^St)itofop^ie  fann  eine  SBeltanfdjauung  entfielen,  meiere  Vernunft  unb 

©emüt  befriebigt.  Xie  ©efd)idjte  ber  $t)itofopi)ie  leint  und  aü*erbing$, 
bafj  baS  nid)t  immer  ber  gatt  geroefen  ift.  GS  fjat  Sßfulofopljen  gegeben, 

meiere  otjne  bie  reale  ®runblagc,  meiere  bie  (5iiijel»iffenf<^aften  liefern, 

\f)i  «Spftem  aufgebaut  §aben,  aber  biefeS  fdjmebte  infolgebeffen  in  ber 

Suft  unb  entfernte  fidj  üon  ber  SBirfli^feit;  fold)e  pljilofopfnfdje  ©pefu* 

lationen  brauten  bie  ̂f)ilofopf)ie  in  Httifefrebit.  Siele  gorf^er  toanbten 

fidj  bafjer  ganj  üon  ber  Sßlnlofopfne  ab  unb  befdjränften  fiel)  auf  bic 

(Srforfdjung  ber  ©tnjelioiffenfdjaften;  fo  üerloren  fie  ben  3uiaimn€Itf)ang 

mit  bem  ®efamtleben  bcS  ©eifteS.  „2öenn  bie  Sßfjilofopfjie  fidj  mriu  dou 

ben  Ginjeltoiffenfdjaften  abfonbert  unb  fid)  im  93efi£e  ber  errungenen 

miffenfdjaftlidjen  SRetfjoben  eineS  3ci*a^cr^  befinbet,  bann  ttrirb  eS 

audj  nur  ein  pf)ilofopt)ifd)e3  ©Aftern  geben,  ba§  nämlid)  ber  miffenfd)aft= 

liefen  (ErfenntniS  ber  3eit  entfpridjt,  meiere  e3  in  einer  bie  gorberungen 

bc§  Verftanbeä  unb  be$  güfjtenä  unb  SöoHeng  befriebigenben  SBeife  ju* 

fammenfa&t"  (§od)egger).  $ie  ̂ fjitofopfjie  ber  ©egentoart  ift  auf  bem 
beften  SBege,  fid)  in  biefer  SBeife  ju  geftatten. 

$ie  Vefd)äfttgung  mit  ber  $t)ilofopt)ie  ljat  aber  aud>  einen  ftttlidjen 

Ahlften,  fic  füfjrt  nämlid)  aud)  5ur  3lufruf)tigfeit  gegen  fid)  fetbft;  benn 

eS  mufj  bic  oberfte  SRidjtfdmur  beim  pfjilofopljifdjen  ©tubium  fein,  bafj 

man  alle  (Selbfttäufdjung  nad)  Gräften  üermeibet,  fidj  burd)  feinerlei 

föücf flauten  üerfüfjren  läjjt,  fein  2)en!en  unb  ̂ anbcln  anber§  einzurichten 

al§  nadj  bem,  ma£  man  nadj  beftem  SBiffen  für  mat)r,  fdt)ön  unb  gut 

f)ält.  2)aS  ift  atterbingS  !cinc  leiste  Arbeit,  benn  biefem  (Streben  treten 

üiete  Vorurteile  entgegen,  b.  fj.  Urteile,  meldte  entmeber  falfd)  ober  mangels 

Ijaft  begrünbet  finb  ober  bic  nur  in  beftimmten  Säßen,  unter  geroiffen 

Vebingungen  unb  $u  gemiffen  3*iten  ridjtig  maren,  aber  in  unbegrunbeter 

Seife  üeratlgemeinert  morben  finb.  $iefe  Vorurteile  ftnb  nic^t  leidjt  &u 

befeitigen,  tote  jeber  auS  (£rfat)rung  an  [i%  unb  anberen  roeife,  benn  fte 

finb  oft  burd)  bie  Grjiefjung  jur  jmeiten  Statur  gemorben  unb  burc^ 

Vererbung  pon  ©eft^lca^t  ju  ®efc^lcc^t  gleidjfam  geheiligt  morben;  bie 

9J?enge  f)ält  be8t)alb  mit  liebcuollcr  ̂ artliriifcit  an  it)nen  feft,  unb  ben 

meiften  SüZcnfc^cn  gelingt  e§  oft  in  ifjrem  ganjen  Scben  nio^t,  fidj  baPon 

ju  befreien.  @S  giebt  aud)  nriffenfcfyaftlidje  Vorurteile,  toela^e  ba8  fog. 

Sanertum  erjeugen;  fie  finb  nid)t  minber  ftarf  roie  bic  focialen,  religiöfcn 

unb  politift^en.  Stbcr  mer  jur  tt)at)ren  greife it  gelangen  nnfl,  ber  mu§ 

ben  £ampf  mit  ben  Vorurteilen  aufnehmen;  ift  ber  ®ampf  auc^  ft^toer, 

fo  ift  ber  Sot)n  um  fo  tocrtooHer. 

93efanntU(h  §at  ̂ ant  gelehrt,  ba&  ienfeit§  ber  (Erfahrung  alle  93c* 

griffe  fmnleer  merben,  unb  nodj  ̂ cute  finbet  biefe  ßeljre  Piclfac^  3u* 

ftimmung.    9?un  ift  eS  \a  atterbingä  ri^tig,  baft  ber  $l)ilofoplnc  ftrenge 
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Bemetfe  bon  ber  ÜberjeugungSfiaft  mie  bcr  ̂ aturroiffenfdjaft  unb  ber 

2Ratt)ematif  nid)t  &u  ©ebote  fielen;  fic  mu|  ifjre  fragen  in  ber  gorm 

oon  §öpotfjefen  erörtern.  $lber  2Biffenfd)aftlid)feit  ift  nic^t  nur  ba  oor= 

lianben,  roo  unbebingt  jmingenbc  Söcrocifc  geboten  roerben,  fonbern  aud) 

ba,  too  togifdje  (Srroägungen  ju  Folgerungen  führen,  bie  einen,  roenn  aud) 

geringeren  ©rab  ber  ©etoiBtjeit  an  jtd)  tragen;  bie  9taturmiffenfd)aft  unb 

anbere  23iffenfd)aften  tonnen  ̂ ubem  aud)  bie  $t)potffefe  nidjt  entbehren. 

©oroof)l  bie  9Jatur*  als  bie  ©eifteSroiffenfdjaften  rou^eln  unb  enbigen 

in  ber  Sßfnlofopfne;  fie  murjeln  in  ber  (£rfenntnt$tf>eorie  unb  enbigen 

in  ber  2Hetapfmfif.  $ie  Sßäbagogif  ift  eine  3Biffenfd)aft,  bie  in  innigfter 

Bejieljung  ju  ben  9?atur*  unb  ju  ben  ©eifteSroifienfdjaften  ftetjt,  ba  ber 

ganje  2Henfd)  nadj  ßeib  unb  ©eift  if>r  Cbjeft  ift;  ba  fie  e§  aber  üor* 

nefjmüd)  mit  ber  föntroiefetung  be$  menfd)lid)en  ©eifteS  ju  tfmn  t;at,  fo 

rritt  fie  ju  ben  ©eifte£nriffenfd)aften,  unb  jroar  in  erfter  Sinie  jur  ̂ßftjdjo* 

logie  unb  (£tl)if,  bann  aber  aud)  jur  ßogif  in  bie  engfte  Be&iet)ung. 

Dtx  ?ßäbagoge  muß  ftdj  alfo  r  miß  er  eine  grünblid)e  Kenntnis  feiner 

Siffenfdfaft  ftdj  oerfcfyiffen,  aud)  mit  ber  Sß^tlofopr)te  als  einer  §ilf$* 

roiffenfcfyaft  ber  $äbagogif  bcfd)äftigen. 

$ie  pfnlofoptyifcfye  $ftyd)ologie  erft  giebt  unB  eine  jufammenfaffenbc 

©runbanfd)auung  be3  gejamten  geiftigen  ©ein«  unb  ßebenS;  bie  ©tljif 

aber  liefert  bie  Baiifteine  jur  praftifdjen  (Seite  ber  pfniofopf)ifd>en  SSelt* 

anföauung  unb  erhalt  mieber  in  biefer  erft  ifnren  regten  <|$lafe.  £ie 

(Stt)if  giebt  ber  $äbagogif  baS  #iel,  bie  $föd)oiogie  ben  28cg  an;  baljer 

bejeidmet  man  auc^  oft  bie  Sßäbagogif  balb  al$  augenwnbte  ©tfjif,  batb 

als  angeroanbte  Sßft)d)ologie.  Äber  trofc  ber  innigen  Bermanbtfdjaft  mit 

beiben  f>at  bie  ̂ ßäbagogit  bod)  iljren  eigenen  roiffenfd)aftlidjen  Gtfyarafter; 

fie  §at  e3  mit  bem  Serben  be$  ÜÄenfdjen  unb  ber  Änroenbung  ber  fttt* 

liefen  formen  auf  baSfetbe  betmfS  (Jrreidmng  eines  beftimmten  QicU 

unter  beftimmten,  gegebenen  5Bert)ältniffen  ju  tt)un.  Allein  baS  fte^t  boct) 

feft,  baß  bie  ©ntroidelung  ber  pftjdfologifdjcn  unb  ettjifdjen  SBiffenfc^aften 

einen  großen  ©influfe  auf  bie  ©nrroidelung  ber  roiffenfdjaftlidjen  ̂ äbagogif 

ausüben.  8ud)  in  biefem  3at)r  t)aben  mir  einige  fer)r  fdjäfcenStoerte  Bei- 

träge ftum  Aufbau  einer  bie  miffenfd)aftlid)e  ̂ äbogogit  in  ber  beften 

SSeife  förbernben  ̂ ft)c^otogte  ju  oerjeidmen.  $>a$  Beftreben  getjt  immer 

mef)r  barauf  t)inauS,  bie  gunbamente  bcr  $fpd)ologie  als  eine  (SrfafjrungS* 

trnffenfd>aft  auf  pfmftologifdjer  ©runblage  unb  nad)  e^perimenteder-inbuf- 

tiüer  2Rett)obe  auszubauen  unb  erft  bann  mit  ber  $f)iIofopc)ie  in  Be* 

jie^ung  ju  fe^en.  (©ie^e  ̂ ßäbag.  ̂ a^reSberit^t  ©b.  45  ©.  11 — 13.) 

^)a^er  menbet  man  auc^  ber  ($rforfd)ung  bed  ÄinbeSlebenS  unb  feiner 

(£nttuicfelung  je^t  befonbere  ̂ lufmerffamfeit  ju.  9^euen  ?lnfto§  ju  biefem 

3»eig  ber  $fü(^ologie  gab  ̂5rof.  Fretter  burc^  fein  epoo^emaa^enbeS  SBerf : 

„$ie  ©eele  beS  ßinbeS-  (1881).  3mmer  meijr  roenben  fi^  je|jt  SKebi- 
i\iner,  ©prac^forf^er  unb  ̂ ßabagogen  ber  Beobachtung  i^rer  eigenen  fiinber 

in  ben  erften  fiebenSia^ren  ju,  fo  baß  bie  SlenntniS  beS  tinblid>en  ©eelen* 

lebenS  unb  feiner  ©ntmirfelung  immer  me^r  geförbert  mirb.  Befonbere 

$(ufmerffamfeit  menbet  man  auc^  ber  ©rforfdmng  beS  inbioibuellen  ©eelen= 

lebenS,  meines  burc^  ben  ©efd)lec^tSc^arafter  beftimmt  mirb,  unb  ben 

pat^ologifdjen  Mbmeidfungen  beS  ©eelenlebenS  oom  gefunben  unb  nor- 
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malen  ßuftanbe  ju.  $te  einzelnen  £eite  ber  empirifchen  $ft)cf)ologic  werben 

immer  grünblicher  ausgebaut.  Sftacfjbem  ber  erfenntntötheoretifche  %t\\  in 

ben  legten  3o^rje§nten  foft  au$fchlief$lich  ©egenftanb  ber  miffenfdjaftlichen 

Unterfudmng  gewefen  mar,  fängt  man  jejjt  an,  fid)  mehr  ber  (Srforfdjung 

be3  ©efüljte*  unb  SBiHenSbilbung  jujuwenben.  Unb  fragen  ber  (£tf)if 

unb  Religion  beferjäftigen  immer  mehr  einzelne  ̂ ß^ilofop^en;  ba§  (Gefühl, 

bafe  e3  ofme  fic  in  ber  SBelt  nict)t  gefn\  bafc  fte  nur  auf  einer  anberen 

SBaft«  aufgebaut  »erben  muffen,  erfennen  boef)  auch  SWänner  ber  eraften 

SS&iffenfchaft  immer  mehr  unb  wenben  ftd)  mef)r  wie  früher  ber  SBear* 

beitung  biefer  (Gebiete  ber  ̂ ßr)Uofopr)te  ju.  „$ie  flägüdje  §ilf81ofigfeit, 

in  melier  fict)  bei  ber  Beratung  über  ben  3ebli&fd)en  SBolföfchulgefefc 

entwurf  bie  preuftifche  Regierung  unb  ber  ganje  preuf}ifcf)e  Sanbtag  ber 

Sfrage  naef)  bem  S3erf)ältm$  oon  Religion  unb  ©ittlidjfeit  gegenüber  be* 

fanbf  gab  ̂ ter  bireft  au8  ber  $raji8  fytxauZ  einen  mächtigen  3mpul8" 

($rof.  8^Ö^r). 

3.  $ie  altgemeine  Sßäbagogif  fyat  bttrdj  biefe  2rortfchritte  im 

Ausbau  ber  pr)itofopt)ifc^en  ©runblagen  eine  namhafte  ̂ örberung  erhalten. 

„(Sine  pr)itofopr)tfcr)e  Söegrünbung  ber  Sßäbagogif  bebeutet  nid)t  etwa  bie 

Einführung  eine»  aprioriftifchen  ©erfahrend  in  bie  lefctere,  fonbern  nur 

bie  Klärung  bet  legten  begriffe  unb  ber  SRethoben,  welche  in  biefer 

2Biffenfcf)aft  5ur  Slnwenbung  gelangen,  fowie  eine  bef riebigen be,  von  ber 

Vernunft  geforberte  Ergänzung  beS  päbagogifcr)en  SBiffenS"  (£>ocfjegger). 
5)ie  tDiffenfcr)aftlict)e  $äbagogit  [teilt  ftd)  $unächft  ganj  auf  ben  SBoben  ber 

Erfahrung  unb  fudjt  bunt)  Änalofe  be8  ©rjiehung&objefteS  unb  feiner 

©ejie^ung  jur  SWitwelt  allgemeine  $ßrin5tpien  ju  gewinnen;  biefe  inbufttb 

gewonnenen  Sßrinjipien  benufct  fie  bann  jum  firathetifchen  Aufbau  eine» 

Pädagogiken  (SüftemS,  inbem  fte  in  einjelnen  bie  ftnmenbung  biefer 

$rin$ipten  nactjweifi  unb  ju  bewahrheiten  ftrebt.  „3)ie  %tyox\t  ber 

miffenfd)aftlid)en  Sßäbagogif  befinbet  fid)  in  biefer  $htficr)t  nod)  im  föücf= 

ftanbe  gegenüber  ben  anberen  ®eifie8wiffenf(haften,  welche  mehr  ober 

minber  alle  fcf)on  entfpredjenb  ber  ©ntmicfelung  unb  ben  gortfdjritten  be8 

miffenfct)aftnct)en  2)enfen$  ficr)  umgeftaltet  haben,  neue  ©runblegung  erfuhren 

ober  eben  erfahren,  ©onft  wäre  eS  unerflärlid},  wie  ©rjfteme,  wie  ba8 

£)erbartS  ober  auch  baS  5ßefitalo$ji8  foft  ju  aOeinherrfchenben  in  ber 

$äbagogif  geworben  finb"  (©odjegger).  $urch  bie  im  Oortgen  Kapitel 
näher  getenn$eidmete  narurmiffenfcr)afttich  unb  philofoptjifcr)  begrünbete 

neuere  Sßfrjthologie  finb  langft  bie  metaphtyfifch*pfr)chologifchen  ©runb* 

anfehauungen  §erbart3  nl8  r)tnföQig  nachgewiefen  worben,  unb  bod)  ertennt 

noch  hcu*c  e'ne  flcwiffe  Sßartei  in  ber  auf  biefen  ®runbanfd)auungeii  auf« 

gebauten  Sßäbagogif  bie  aUeinrotffenfr^of tlicr)e !  @3  liegt  bieS  nach  unferer 

«nftcht  r)aupt{öcx^Uc^  baran,  bafe  biefer  Partei  ber  r)iftorifc^e  @inn  fehlt, 

bafc  fte  nicht  burch  ba8  ©tubium  ber  ©efchichte  ber  ̂ äbagogif  ju  ber 

(SrfenntntS  fommt,  „ba|  jebe§  päbagogifche  ©Aftern  h^orifch  erwächft, 

bafjer  auö  bem  aQgemeineu  ©tanbe  be§  wiffenfchaftlichen  ©rfennenä  unb 

ber  t)errf<henben  ßebenöanfchauung  eineö  SBotfeS  unb  3eitalter8  heTQ0Ts 

geht"  ($ochegger).  (58  giebt  bat)er  auch  fein  für  aQe  3eiten,  fein  ad« 

gemeingiltigeS  ©Aftern  ber  s^äbagogifr  mag  e§  nun  ein  fachliches  ober 

ein  phtlofophifcheS  fein;  nie  barf  man  ein  päbagogifcheS  (Softem  atö  eine 
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11 abgefctjloffene  unb  unfehlbare  Sßorm  binfiellen!  Sticht  bie  ©djriften 

§erbart«,  ntc^t  bie  ̂ eftalofciS  unb  $iefterroeg$.  nic^t  bie  ftrohfchammerS, 

nic^t  bie  ©cf)riften  beS  Otiten  unb  «Reuen  XeftamentS  fönnen  jum  Äanon 

ber  Sßäbagogif  für  alle  Qeittn  erhoben  roerben;  bie  Sßäbagogif  mu§  oiel* 

mehr  immer  in  ber  SBiffenfchaft  unb  ber  herndienben  Seben&anfchauuug 

t bre v  ;,eit  njurjeln  unb  Oon  hier  auS  it)re  formen  erhalten.  2Rit  biefer 

Abjage  Oon  ben  ©tjftetnen  fird^uter  unb  philofophifdjef  Dichtung  ber 

Vergangenheit  ift  feine&roegS  bie  Verleugnung  attcS  beffen,  roaS  fie  ber 

heutigen  ̂ äbagogif  geleiftet  haben,  ausgebrochen;  bie  ©efchichte  ber 

^abagogif  fyit  ba3  511  roürbigen,  unb  fie  lehrt  un«,  bafe  fie  alle  für  ade 

Reiten  voertooHe  SBaufteine  geliefert  haben,  aber  auch  manches  bon  'hn*n 

ber  Vergeffenfjeit  anheim  fallen  roirb,  rueil  e&  ber  (ErfenntniÄ  unb  ben 

SebenSanfchauungen  unferer  ßeit  nicht  mehr  entspricht.  SBenn  bie  v#äba* 

gogif  ba§  beachtet,  bann  werben  auch  in  ihr  bie  ©egenfäfce  aitS  ben  ber* 

felben  $eit  angehörenben  <2i)ftemen  oerfduoinben,  roie  fie  jeftt  allmählich 

au§  ber  ̂ P^ilofopt)te  üerfdjroinben ;  roenn  lytbif  unb  ̂ foetjologie  fidi  ein« 

heitlich  geftalten,  fo  mufj  ba§  auch  bei  ber  ̂ äbogogif  ber  ,"vall  fein. 
Wacbbem  bie  93ft)d)ologie  bie  I  hotfadje  feftgeftellt  Ijat,  bat}  baS  einheitliche 

Seelenleben  mit  ber  Cfrnpfmbung  beginnt,  bann  aber,  ohne  ben  etilheit« 

liehen  3"fammenhang  511  oerlicren,  nach  ben  brei  gleichtoertigen  Dichtungen 

be§  DenfenS,  tfühlenä  unb  SBoUenS  au&cinanber  geht,  mufe  bie  (^teliung 

foroohl  »etftonbe*.,  als  ©efühlS*  unb  SitlenSbilbung  fein;  feine  biefer 

(Seiten  barf  ju  gunften  ber  anoeren  Oernadrläffigt  »erben,  «ber  fie  mufj 

babei  ben  SWenfchen  immer  als  eine  organifche  (Einheit  inS  Buge  faffen 

unb  ihre  ©runbfäfce  au*  ber  (ErfenntniS  ber  ganzen  äJcenfdiennatuT  alS 

Einheit  ableiten;  roenn  bieS  geflieht,  bann  roirb  fich  auch  h»er»  m'c  *n 

ber  Philosophie,  bie  ibealiftifche  mit  ber  realiftifdjen  Dichtung  Oerföhnen. 

Unb  ein  folcher  Neubau  ber  allgemeinen,  ftrftematifchen  ̂ äbagogit  roirb 

bie  mohlthätigften  CEinflüffe  auf  bie  pvan*  beS  ©rjiehungSroefenS  auS* 

üben;  fo  roenig  heute  für  bie  sJ>rari*  in  ber  ̂ ßäbagogit  SBert  auf  bie 

Äenntniö  ber  Theorie  unb  bie  Jöejiefmng  ju  ihr  gelegt  roirb,  auf  bie 

$auer  !ann  ba*  nicht  fo  bleiben,  roenn  nicht  unfer  (tcrjulroefen  in  eine 

planlofe  Stoutine  ausarten  fott.  „(Eine  Umgeftaltung  ber  (SrjiehungS* 

prayiS  auf  ©runb  einer  unjroeifelhaft  richtigen  Xtyoxic  roürbe  einer  ber 

SKarffteine  eine«  OöUig  neuen  BeitalterS  bilben.  Unfer  8eitalter  hat 

roenigftenS  begonnen,  für  alle  praftifdjen  Probleme  ber  @efeUfchaft  eine 

enbgiltige  Söfung  511  finben:  roarum  fodte  gerabe  baS  (iraiehungSproblem, 

baS  eined  ber  funbamentalften  für  mcnjd)Itd)c  &loblrnbvt  unb  ©lücffeligfett 

ift,  länger  brachliegen,  roarum  nicht  junädpt  an  bie  ttjeoretifche  Söfung 

energifch  $anb  angelegt  roerben?  SSBir  roiffen  beute  noch  nicht,  meldte 

formen  bie  fünftige,  mehr  unb  mehr  rational  unb  ctf)ifco,  geftaltete 

©efellfchaft  fich  geben  roirb;  ba§  aber  roiffen  mir,  bafe  eine  wahrhaft 

jroecfooll  geftaltete  (Erjtefjung  in  biefer  ©efeflfehaft  ber  ßuhttlfl,  roenn  fie 

nicht  baS  ©haoS  bebeuten  fott,  notroenbig  eine  entfeheibenbe  «ßofition  roirb 

einnehmen  müffen"  ($rof.  Döring).  9Bit  ber  Umgeftaltung  ber  aU* 
gemeinen  ̂ äbagogif  im  ganjen  roerben  auch  öi*  einzelnen  Seile  roefent* 

liehe  Umänberung  erfahren.  $er  3ttfammenhang  ber  pftrdjologtfdjcn  (Er* 

fcheiiiungen  mit  ben  pfjijfiologifchen  roeift  immer  mehr  auf  bie  ©erürf* 
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ftc^tigung  bcr  förperlichen  (Srjiehung  fn'n-  $)ie  Sortfc^ritte  bcr  ̂ tydjotogie 
»erben  namentlich  auef)  bie  ©eftattung  ber  (SrfenntniStheorie  (ber  Sogit) 

unb  baburef)  aud)  bie  bei  ÜIRetfjobentefjre  beeinfluffen ;  auef)  in  biefer 

£>infid)t  f)at  ba§  oerfloffene  %af)x  fdjon  gute  Öntd)te  gejeitigt. 

4.  $)ie  befonbere  Sßäbagogif  ljat  in  einzelnen  Xeiten  im  Der* 

floffenen  Saljre  ganj  befonberS  bie  Sßäbagogen  befchäftigt,  SBä^renb  mau 

fidj  in  früherer  3e^  befonberä  bem  &u$bau  bei  fpecieQen  2Retf)obtf  ju* 

roanbte  unb  fid)  oft  über  Heine  unb  unmefenttierje  3)inge  ̂ erumftritt, 

roenbet  man  jefct  feine  Wufmerffamfeit  mehr  ben  allgemeineren,  aber  für 

bie  gebeifjlidje  (Sntroitfelung  be§  gefamten  ©dmlroefenä  ungeheuer  mistigen 

fragen  ber  ©cjulüerfaffung,  ©d)ulorganifation,  ©chutoerroaltung  :c.  ju. 

3m  83orbergrunb  biefer  graflcn,  unb  aud)  mafjgebenb  für  bie  (Stellung 

jur  ̂ Beantwortung  fämtlid>er  fragen,  fter)t  bie  ©crjuIOerfaffungSfrage. 

2)  örpfelb,  ber  faft  fein  ganjeS  Seben  ber  aftfeitigen  (Erörterung  biefer 

<$rage  gemibmer,  hat  firf)  nod)  fur$  bor  feinem  Xobe  in  feinem  legten  Sßkrfe 

mit  biefer  Srage  befd)äftigr,  —  aber  bie  Srage  bodj  nic^t  enbgiltig  gelöft. 

3)  a3  minbert  aber  nidjt  im  geringften  fein  SBerbienft,  baS  er  fid)  um  bie 

©djulberfaffungäfrage  erworben  fjat.  @r  §at  bie  fämtlichen  leitenben  ©runb* 

jfifee  ber  ©ctjulberfaffung  Oom  ©tanbpunft  ber  miffenfd^aftli^en  $äbago(jif 

unb  (St^if  feftjuftellen  berfud)t.  SWag  er  fid)  in  ber  Ausführung  auch 

nad>  unferer  Anficht  geirrt  haben,  feine  Unter  fu(f)ung§methobe  wirb  immer 

bie  richtige  bleiben.  Sefanntlid)  ftefjt  bei  $örpfelb  bie  ©crwlgemeinbe, 

bie  er  in  iljrer  boflfommenften  ©eftalt  als  KonfeffionSgemembe  auffafet, 

im  2J?ittelpunft  ber  ©dmloerfaffungSfrage,  fie  ift  bie  Trägerin  ber  ©dwle 

unb  läfct  bie  bürgerliche  (Semeinbe,  bie  ftird)e  unb  ben  ©taat,  bem  fie 

bie  Oberleitung  jugefteljt,  in  Korporationen  unb  burd)  Beamten  ir)re  3n* 

tereffen  unb  9ted)te  bertreten.  3)örpfelb  roill  bie  freie  ©cfjule  fcfyaffen, 

unb  wenn  er,  bon  einem  anberen  ©tanbpunft  auB  betrachtet,  bie§  ttjat* 

fäcfjlicc)  nict)t  erreicht,  fo  liegt  bie§  nid)t  in  feinem  (Streben,  fonbern  in 

ben  Mitteln  bebingt;  biefe  Littel  aber  finb  burd)  feine  Auffaffung  bon 

Familie,  ©emeinbe,  Jfirct)e  unb  ©taat,  hauptfächlich  be8  leiteten,  beftimmt. 

$iefe  Auffaffung  ift  aber  mieber  abhängig  bon  ber  ©tellung  jur  ©tfjif, 

welcher  Sörpfelb  mit  Sttecrjt  ba§  oberfte  ©ccjieb§rid)teramt  in  biefen  gragen 

jumeift.  3)örpfelb  unb  feine  Anhänger  faffen  ben  ©taat  nur  oom  polt* 

tifcrjeit  ©tanbpunft  all  einen  ̂ olijei*  unb  9tecr)tSftaat  auf,  ber  r)aupt< 

fachlich  bie  Drbnung  aufrecht  ju  erhalten,  feinen  ̂ Bürgern  ©djufo  ju  ge* 

mähren  hat  unb  „ber  berufene  SWeifter  unb  ©efdjütjer  ber  2Roral  ift"; 
fie  tennen  nur  ben  tr)atföcr)ticrj  in  bie  (Erfcrjemung  tretenben  bureaufratifchen 

©taat.  $örpfelb  will  mit  Utecht  bie  ©dmle  bon  bem  SöureaufratiSmuS, 

ber  ir)r  ebenfo  oerberblicr)  ift  wie  bie  ̂ ierarctjie,  befreien  unb  bie  freie 

©elbfioernraltung  ber  ©c^ule  burcr)  bie  Übergabe  berfelben  an  bie  fon* 

feffioneffe  ©crjulgemeinbe  unb  SGßa^^Ö  ocr  Samilienredjte  erftreben. 

©eine  Slntjänger  bon  firchlicHonferöatiber  ©eite,  wie  3»ßffKn  u.  a., 

fe§en  ben  rounben  Sßunft  in  biefer  ©cfmtoerfafjung ,  fie  erfennen,  ba§ 

biefelbe  einen  rein  fircr)licr}en  ©harafter  burch  it)rc  fonfeffionette  ©eftaltung 

ert)ölt,  —  unb  ba§  bie  ftmultane  ©ttjule,  bie  jubem  nach  2>örpfelb8  ?tn* 

ficht  DoUftönbig  unpäbagogifcr)  ift,  nicht  auffommt,  bafür  roirb  bie  Kirche 

mit  it}rem  großen  (jinflufe  auf  bie  gamilienOöter,  befonber§  bie  fatrjolifc^c 
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#ird)e,  fdjon  forgen,  —  bafj  man  unmöglich  mit  $örpfetb  Pon  it)r  er* 

warten  fann,  „ba&  if}r  blofceS  Dafein  bcm  ganjen  93olfe  allmählich  jum 

SBeroufctfein  bringen  müfjte,  bafe  bie  Scfmle  roeber  auf  Politikern,  noch 

auf  firtf)enrcd)tlid)ein,  fonbem  auf  neutralem  ©oben  ftet)e."  tiefer  SIn= 

t)ängerfchaft  DörpfelbS  feiten«  ber  fird)üch*fonferoatiPen  Partei  ftefjen 

aüerbing«  aud)  nod)  ©egner  au«  biefer  Partei  gegenüber,  roelche  tum  einer 

gad)auffid)t  burct)  (Schulmänner  im  Sinne  Dörpfelb«  nicht«  roiffcn  roollen 

unb  mit  it)ren  befnnnten,  Perbrauchten  SBaffen  für  bie  ̂ Beibehaltung  ber 

geifilidjen  Scrmlaufficht  in  allen  ̂ nftanjen  unb  in  ber  alten,  gefdndjtlidjen 

gorm  fämpfen.  $ie  in«  ßeben  getretenen  <)3farrPereine  hatten  nid^t« 
diligcre«  ju  tfmn,  al«  ju  beraten,  roie  bie  oermeintlichen  9ted)te  ber  $ird)e 

auf  bie  SchulPerroaltung  in  it)rer  feitt)erigen  gorm  aufregt  ju  erhalten 

feien;  fie  roünfdjen  bie  unbcbingte  $lufTed)terhaltung  ber  Sofalfcfntlinfpeftion 

ber  Qteiftlufjen ,  bie  Huf fyebung  be«  preufeifchen  Sdjnlauffichtögefefoe«,  fie 

galten  „ba«  Slu«road)fen  ber  Sdmle  51t  einem  felbftänbigen  £)rgani«mu« 

für  eine  ben  Staat,  bie  MiiTlic  unb  bie  rinnt  lieh*  gamilie  bebrol)enbe 

ernfte  ©efafjr".  £)örpfelb  tritt  entfttjieben  für  „^xn^tit  unb  Selbftänbig* 

feit  ber  praftifdjen  ̂ äbagogif"  ein  unb  forbert  bemgemäft,  bafj  in  „ben 

SelbftPerrDaltung«sfi>onegien  aller  3nftanjcn  bie  päbagogifd)e  SBiffen^ 
fdjaft  unb  ba«  Sd)ulamt  angemeffen  Pertreten  fein  müffen.  $)a«  fo 

georbnete  Scfjulroefen  ift  jroar  mit  allen  fiebenSgemeinfdjaften  (Staat, 

ßirche  2C.)  glieblich  Perbunben,  allein,  e«  ftet)t  boct)  burcf)au«  auf  eigenem 

©runb  unb  ©oben,  auf  bem  ©oben  be«  gamilienrccht«  unb  ber  ̂ äbagogif. 

5)aburct)  unb  burtf)  bie  eigenartige  3ufammenfejjung  aller  ©erroaltung«« 

organe  erhält  ba«felbe  al«  ©anae«  eine  fo  bebeutenbe  Selb  ftäu  bigfeit 

unb  Unabhängigfeit,  bafj  man  ba«  alte  Sdmlroefen  faum  roieber  er* 

fennt".  ©0  3)örpfelb!  SBäre  ba«  roirflich  „ber  »afjre  Sinn  be«  Sd)ul= 

gemeinbeprineip«"  roie  3)örpfelb  meint  unb  ein  Xeil  ber  ,,$ird)lich*ftonfers 

Patiüen"  e«  befürchten,  bann  roürbe  bie  liberale  Sefjrerfcfjaft  it)m  freubig 
juftimmen,  roenn  fie  auet)  mit  ber  $örpfelbfcf)en  tluffaffung  be«  Staates 

nicht  übereinftimmen.  &ber  $)örpfelb  fonftruiert  fid}  eine  gamilie  unb 

auf  ®runb  berfelben  eine  Sdmlgemeinbe  nad)  feinen  etilen  ©runb* 

fäfcen,  roie  fie  tf)atfäd)lid)  nid)t  befielen  unb  fafet  ben  Staat  auf,  roie  er 

t(jatfäd)lid>  in  bie  ©rfcfjeinung  tritt.  3itleffen  fyat  biefen  rouuben  <ßunft 

ber  2)örpfelbfcf)en  SctjulPerfaffung  erfannt  unb  rebet  feinen  $mt«genoffen, 

bie  fie  au«  „3Ri&Perftänbni«"  —  „eigentlich  müfete  man  fagen:  fie  ift 

in  bem  Irrtum  befangen,  al«  ob"  ic.  befämpfen,  in«  ©eroiffen,  fud)t  fie 
Pon  biefem  Kampfe  gegen  if>r  eigene«  Sntereffe  abzubringen,  inbem  er 

it)nen  in«  £5l)r  flüftert:  „3)ie  Sct)ule  ift  unb  roirb  fein  fclbftänbiger  Dr* 

gani«mu«,  fo  lange  ber  fonfeffionefle  ©t)aTQ'ter  berfelben  gefcfolicf)  gett>al)rt 

—  unb  bem  Sdjutgemeinbe*  (bejro.  Sflmilien*)^)3rincip  bie  gebür)renbe 

föcefmung  getragen  ift".  ßitteffen  roeife  recht  gut,  baft  auch  Pon  ben 
eoangelifchen  ̂ onferpatipen  gilt,  roa«  $örpfelb  Pon  ben  6entrum§anhängern 

fagt:  „%f)T  ̂ ublifum  ift  baran  geroöl)nt,  bafe  bie  Cbercn  atte«  beffer 

roiffen  unb  fchliefelich  ihr  3iel  erreichen";  er  roeif?,  ba§  ber  ©eiftliche  — 

unb  ba8  Perlangt  3»öcffen  unbebingt  —  ben  SBorfijj  im  Scfmloorftanbc 

befommt,  ba§  er  bie  SSahl  berfelben  fchon  nach  feinem  Sinne  beeinfluffen 

lann,  —  unb  bann,  ba  auch  bie  £ehrerroaf)l  ber  Scimigemeinbe  jufteht, 
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bie  $perrfd)aft  bei  &irdje  nad)r)er  notf)  grölet  unb  fefter  ift  tote  borl)et! 

28of)l  läfct  ©örpfetb  ber  Sdjulgemeinbe  bie  SSatjl,  ob  fte  förnfeffionä* 

ober  ©tmultanfchulen  miß,  aflein  it)m  felbft  tft  bie  ©imutianfdmte  ein 

®räuel,  unb  Steffen  tft  überzeugt,  bafc  bei  lonfefftoneüe  £t)arafter  bei 

Volföfdjule  burdj  eine  fote^e  ©djuloerfaffung  gefefctid)  feftgelegt  unb  ge* 

fiebert  tft  unb  baju  gehört  nad)  it)m:  a)  „$onfejftoneffe  ©djulborftänbe 

mit  bem  ®eiftlid)en  als  Vorftfcenbeu;  b)  bie  al8  Vorbebingung  bet  Än* 

ftettung  an  einet  tonfefftonellen  ©djule  ju  forbembe  Üebereinftimmung 

be*  Set)tet&  mit  bem  SBetenntniS  ber  betr.  föeligion&gejeafchaft;  c)  bie 

ÜJcitmiihing  bei  firdjlichen  Organe  bei  fteftfe&ung  be$  religiöfen  SefjiftoffeS 

unb  bei  Beurteilung  bet  fird)ltd)en  Cualtfifotion  bet  fieptet;  d)  bet  Kegel 

nad)  fonfefftonefle  $rei§fdjulinfpeftton;  e)  fonfefftonefle  Sehrerbtlbung". 
2)ie  ̂ liberale  2et)rerfchaft  ftimmt  au3nat)tn8toeife  mit  3^effen  in  bet  Äuf* 

faffung  bet  ftörpfelbfcljeu  ©djulberfaffung  überein,  —  unb  batum  befämpft 

fte  biefelbe;  fte  befämpft  abet  aud)  ben  ptineipieffen  @tanbpunft  2)örpfelb3 

auS  bem  feine,  nad)  bet  Slnfidjt  bet  liberalen  fietjrerfchaft  mangelhafte 

©djulöerfaffung  ̂ etbotgegangen  ift.  3)örpfelb  geht  bon  bem  an  unb  für 

ftdj  oottftänbtg  listigen  ©runbjafo  au§,  „bafe  im  ©djulregiment  nicht  bie 

bureautratifd)e  föegierungStoeife,  fonbetn  ba§  ©elbftöermaltungSprincip 

gelten  foß"  unb  bafj  „baS  ma^te  „©elbft"  bei  bei  ©elbftoertoaltung  bet 

©dmlangelegenljeiten  bie  ©djuünteieffenten  ftnb".  foldje  ®ä)uU 
inteieffenten  etfennt  $)örpfelb  an:  „2)ie  Sfamilie,  bie  bürgerliche  ©emeinbe, 

bie  9teligion£gemeinfd)aft  unb  ben  (Staat ".  „3n  biefe  ftabilen  Verbänbe", 
fagt  3)örpfelb  „ift  j[ebe  ©injelpetfon  eingepflanzt  unb  eingeotbnet,  jebeS 

3nbit>ibuum  gehört  ieber  biefer  ®emeinfd)aften  an."  55a$  ift  nun  fdjon 

ntd)t  gan$  listig,  benn  niemanb  fann  gejmungen  merben,  einet  „Stteligtona* 

gemein fetjaft"  anzugehören,  roorauä  fief)  ja  aud)  ba8  Vort)anbenfein  ber 

„Eiffibenten"  erflärt.  SlnbererfeitS  ift  abet  bie  Qafyl  bet  3ntereffenfreife 
eine  Diel  größere,  als  SDörpfelb  annimmt,  benn  mit  bemfelben  9fed)t  als 

bie  $ircf)e,  meiere  nad)  2>öipfelb  „bie  religiöfen  Jöebürfniffe  befriebigt, 

fönnten  aud)  bie  ©itte,  ©Übung,  SBiffenfdjaft,  ©etuerbe  unb  fcanbel  bie 

Vertretung  ifjreS  3ntereffentenfreife8  in  bet  ©djulberfaffung  oerlangen, 

toeil  e§  audj  it)nen  batauf  anfommt,  „bog  für  einen  leiftung3fät)igen 

9cad)toud)3  geforgt  werbe,  bei  f)infid)t(id)  beä  VerftänbniffeS  unb  bet  3öe* 

fätjiguttg  mol)I  auSgerüftet,  ftugteid)  toiflig  ift,  ftc!t)  an  ben  Aufgaben  biefer 

®emeinjd)aften  mit  Siebe  unb  Eingebung  ju  beteiligen".  9lu8  bem  3«s 
tereffe  folgert  aber  2)örpfelb  roieber  mit  9tedjt  bie  Verpflichtung  jur 

Beteiligung  unb  ben  Textlichen  Slnfprud)  barauf,  bafjer  bie  mitberatenben 

Kollegien  in  allen  Snftanjcn  au§  Vertretern  biefer  ©emeinfdjaften  ju* 

fammengefefct  fein  muffen.  2Beitert)tn  mujj  aber  nod)  unterfudjt  unb 

feftgefteflt  werben,  in  n*ld)em  Verhältnis  bie  toerfdjtebenen  Snterejfenten* 

freife  in  Vejug  auf  bie  Ziehung  ber  3ugenb  au  etnanber  fte^en. 

ift  ttar,  ba%  baS  ̂ ntereffe,  toeldjeS  jebe  bet  oiet  beteiligten  ©emein« 

Raffen  an  bet  ©djule  §at,  fic^  nad)  bem  befonbeten  3mecfe  ticktet,  melrfjem 

iebe  Korporation  bient."  w5)ie  Familie  ift",  nach  Dörpfelb,  wbet  SKuttet* 

boben  ber  (^rjie^ung",  bat)et  fielen  auch  ihte  fHect^tc  unb  Pflichten  oben 

an;  „bei  Kitche  liegt  üotnehmltch  bie  <&efrnnuitg$bilbung,  bie  et|ifch« 

teligiöfe  @cite  bet  ©tjiehung  am  ̂ etjen;  bet  bürgerlichen  Ökmeinbe 
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fauptfätyid)  bie  «uSrüftung  für  ba*  mirtfäaftlidje  ßeben."  „5)a3  3n* 
tereffe  bct  gamilie  an  bei  (Sdmle  unterfcrjeibet  fid)  oon  bem  jener  ber 

brei  <&emeinfd)afien  fefjr  bebeutenb.  5)icfe  lederen  faffen  nämtict)  mie 

immer  eine  befonbere  <Seite,  einen  Xeil  ber  <Sdmler}ief}ung  in§  5luge. 

3)ie  Oramilie  bagegen,  mofern  fie  fid)  tyrer  ©r$iefmng«pflicf)t  flar  bemuftf 

\\t,  mu|  bie  ganje  ßrrjieffitngSaufgabe  bebenfen,  ifjr  mu|  bie  ganje 

^3erf  öntidjfcit  be§  $inbe$  am  §er$en  liegen,  ̂ ene  brei  Korporationen 

finb  alfo  nur  Xeiliutereffenteu;  bie  Familie  bagegen  ifl  93ollintereffent, 

b.  f).  ba8  ̂ amilienintereffe  fd)liefct  bie  leilintereffen  be$  Staate*,  ber 

&ird)e  unb  ber  bürgerlichen  ©emeinbe  als  ©eftanbteile  in  ft<f>. "  ©eOor 
mir  biefen  Slnftfyen  25örpfelb3  über  ba$  ©er^altm*  ber  begebenen 

^ntereffen  jueinanber  eine  anbere  Hnftdjt  gegenüberfteflen,  fönnen  mir 

nidjt  untcrlaffen,  einige  ̂ nfonfequenjen  $ert>OTjuf>eben,  bie  fid)  Eörpfelb 

5u  Sdjulben  fommen  lögt.  3unäd)ft  (>at  er  bie  3ntereffenfpf>aren  ber  #ird)e 

unb  beS  &taate&  in  ber  lefetangefüfjrten  (Siebe  anberö  begrenzt,  alä  bted 

Don  tljm  anbermärtS  gefrf)id)t;  ber  &irdje  meift  er  Ijier  bie  Pflege  ber 

etfjifd)*religiöfen,  bort  nur  bie  religiöfe  (£rjief|ung,  bem  «Staate  fjier  bie 

pflege  ber  Kultur  im  allgemeinen  ju,  bort  fie^t  er  in  ifnn  ben  Pfleger 

ber  potitifetjen  ©ebürfniffe,  bie  fduifeenbe  2Rad)t  für  ade  ftänbigen  unb 

freien  ßebenSgemeinfdjaften  mie  für  bie  ©injelperfonen.  (Sobann  entfpridjt 

bie  Verteilung  ber  töedjte  unb  Sßflidjten,  mel(f)e  3)örpfelb  ben  einzelnen 

^ntereffenfreifen  in  ber  3ufammenfefcung  öerfdjiebenen  Kollegien  JU* 

meift  nietjt  bem  Sntereffe,  t>a8  er  ifmen  jufprid)t.  $od)  fann  auf  biefe 

(£injel(>eiten  Ijier  nur  aufmerffam  gemalt,  nid)t  näfjer  eingegangen  werben; 

mir  menben  und  öielme^r  einer  principieüen  Srage  ju,  nämlitf)  ber  Huf* 

faffung  ber  Slufgabe  be$  ©taateS  unb  bc8  baoon  abhängigen  !^ntereffe$ 

an  ber  (£r£ief}ung.  Sötr  faffen  im  (£inf(ang  mit  ben  bebeutenbften  dtlnfern 

unferer  $ett,  —  SJunbt,  ̂ ßaulfen,  ̂ öffbing,  —  ben  (Staat  als  ben  93er« 

treter  „ber  Kultur  im  allgemeinen  unb  fpecteü  im  Sölirf  auf  ba$  politifd)* 

gefeUfdjaftlidje  Öeben"  auf,  mie  $örpfelb  e8  an  ber  ftulefet  citierten 
©teile  aud)  t()ut;  bann  aber  ljaben  mir  ben  Kultur*  unb  9te<rjtäftaat,  in 

bem  oon  SÖureaufratiSmuS  feine  Siebe  fein  fann.  $a&  ift  aflerbingS  ber 

(Staat  ber  (Etfjif,  ber  giitunftftftaat,  bem  mir  juftreben,  ben  mir  ̂ eutc 

ebenfo  menig  fd)on  ganj  fyaben,  mie  bie  ftamilie  unb  ftird^e  ber  Gtlnf, 

aber  fcörpfelb  nimmt  ja  audj  bie  ©tf>if  jur  oberften  92orm  unb  tabelt, 

„ba|  man  blojj  auf  ba8  blitft,  ma8  foftifa)  beftetjt  unb  in  bie  Äugen  fällt 

unb  fidj  baburd)  über  baÄ  maljre  SBefen  täufer/en  lägt".  Hlfo  bleiben 
mir  bei  bem  (Staate,  ben  bie  (Ettyif  beftimmt;  bann  aber  muffen  mir  ifym 

aud)  in  ber  (Er&ieljung  einen  Diel  grö§eren  3ntereffenfrei8  unb  oiel  mc§r 

9tedjte  jumeifen,  ald  3)örpfelb  e8  get^an  tjat;  er  t)at  nio^t  btofj,  mie  bie 

^ird^e,  ber  (^emerbeftanb  k.  ein  Xeil*,  fonbem  mie  bie  Familie  ein 

SSollintereffe  an  ber  (Erjielmng  unb  bementfpreo^enb  muffen  auo^  feine 

iHet^te  in  ber  ©djuloermaltung  bemeffen  merben.  5)afe  ber  @taat  auet) 

bie  religiöfe  ßrjteljung  ju  pflegen  ̂ at,  ba»  mirb  mo^l  ©örpfelb  au<^  nio^t 

mefjr  beftreiten  fönnen,  nac^bem  er  bem  Staat  nio^t  blofe  ba^  Sßefugnift 

jugtfte^t,  bie  „Xnfftbenten"  über  it)r  ©efenntni*  unb  it)re  SWoral  $u  be- 
fragen, fonbern  au<^,  menn  betbe  irjm  nit^t  jufagen,  bie  SHnber  berfelben 

jum  ©efud)  einer  ber  beftefjenben  ßonfeffion^f^ulen  ju  jmingen!  ®o 
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bleibt  benn  fyex  bic  „©emiffenSfreiheit",  meiere  55>örpfclb  fo  fef>r  betont!? 

Ter  Staat  mufe  unb  fann  eine  religiös* -fittlidic  ©rjiefmng  forbern,  aber 

fein  Kinb  ju  einer  beftimmten  Konfejfion  jmingen.  3unächft  muffen  bei 

einer  folgen  Auffaffung  bcS  (Staates  bie  ̂ fliehten  nnb  iWcditc  an  ber 

ßrjie^ung  jwifchen  gamilie  unb  ©taat  geregelt  werben.  Stad)  ber  an* 

gegebenen  Auffaffung  ift  atfo  ber  ©taat  ber  folleftibe  Vertreter  ber 

nationalen  ©efeflfcfjaft,  bon  ber  bie  Sfcmilie  nur  ein  ©lieb,  aUerbingS  ba§ 

funbamentalfte  unb  mid)tigfte,  ift;  er  ̂ at  baljer  für  baS  Sntereffe  unb  baS 

Ö^ebeir)en  aller  feiner  Angehörigen,  aller  feiner  ©lieber  ju  forgen,  bie 

gefamten  Kulturintereffen  berfelben,  baljer  auet)  ba§  Sßerben  unb  SBadjfen 

beS  gefamten  Kulturlebens,  unb  befonberS  beS  ̂ acfjWuehfeS  inS  Auge  ju 

faffen,  2)at)er  ift  ber  Staat  aud)  bic  oberfte  SBitbungSgemeinfchaft  unb 

mufj  bafür  forgen,  bafj  bie  ifmt  untergeorbneten  unb  in  feinem  3)ienft 

unb  Auftrag  arbeitenben  SBilbungSgemeinfchaften,  —  gamilie,  ©ct)ule, 

Kirct}e,  ©ewerbe*  unb  ipanbelSfammcrn  u.  bgl.  —  im  äntereffe  ber  ge* 

funben  §ortentmicfelung  beS  nationalen  £ebenS  einheitlich  unb  fich  gegen« 

feitig  unterftüfcenb  unb  ergänjcnb  arbeiten  unb  feine  biefer  befonberen 

93ilbungSgemeinfchaften  einjeitig  in  ben  35ienft  einer  anberen  befonberen 

©ilbungSgemeinfcrjaft,  —  j.  93.  in  ben  $ienft  ber  fonfeffioneHen  Kirche,  — 

gefteHt  wirb,  fonbern  bafj  alle  gleichwertig  bem  nationalen  ßweefe  unter* 
georbnet  finb  unb  jebe  ihrem  Söefen  unb  $wecfe  gemäfj  fidt)  entmicfeln 

fann.  3hrcr  Natur,  ©eftimmung  unb  Drganifation  nach  f°nn  °*c  Sowilie 

nur  bie  inbioibueße  (Seite  ber  (Srjiehung,  ber  ©taat  mujj  unb  fann  bie 

fociale  ©eite  bertreten;  ba  aber  in  einem  gefunben  CrganiSmuS  fich  baS 

©injelne  bem  ©anjen  unterorbnen  mujj,  fo  mufj  bie  inbibibuctle  (£r= 

jiehung  ber  focialen  untergeorbnet  unb  ber  ©taat  als  oberfter  Xräger  ber 

Öhrjielmng  angefehen  werben.  SSon  biefen  ©eficr)tSpunften  auS  müfjte  fich  nach 

biefer  Auffaffung  beS  Begriffs  „©taat"  bann  bie  ©ctjulberfaffung  mefentlidj 
anberS  geftalten,  als  bie  ©örpfelbfdje  ©chulberfaffung;  bie  ©emeinbe, 

bie  Kirche,  ©emerbe  u.  bgl.  muffen  natürlich  in  berfelben  aufjer  ber 

gamilie  ebenfalls  bie  ihrem  Sntereffe  entfprechenbe  fechte  erhalten, 

©ewerbe*  unb  $anbelSfammer,  Kirche  unb  anbere  ̂ nftitute  übernehmen 

bann  unter  Oberauffidjt  beS  ©taatcS  bie  SBeiterbilbung  nach  gewerb* 

licher,  religtöSsfittlicher  ©eite  ic.  3)er  ©taat  wirb  bemnach  ein  boll  = 

ftänbigeS  ©ilbungSftjftem  einrichten  unb  bafür  einen  befonberen  unb 

böHig  felbftänbigen  SBeamtenftanb  auSbilben  müffen.  Söirb  bie  <Bct)ul= 

berfaffung  bon  biefem  ©efictjtSpunft  auS  georbnet,  bann  Wirb  ber  33ureau= 

fratiSmuS  im  ©chulmefcn  fo  wenig  bie  $errfcr)aft  behalten  fönnen  wie 

bie  Hierarchie,  unb  bie  Srage  ber  $acf)aufficht  wirb  fich  bon  felber  löfen. 

2)ann  wirb  eS  fich  *on  felbft  berftehen,  waS  Oberfcrjulrat  bon  ©aKwürf 

für  bie  ©chulaufficht  als  gorberung  auffteCtt:  „Söir  bedangen  eine  93eauf* 

fichtigung  ber  ©cruilen  im  ©inne  ber  $äbagogif  unb  ber  nationalen  58il= 

bung,  nicht  eine  blofje  ©efehäftSfontroße.  SBir  bebürfen  baju  Männer, 

bie  fich  in  eigener  ̂ fjätigfett  bewährt  f^ben  unb  ein  umfaffenbeS  pfiba* 

gogifcheS  SSiffen  befifcen,  baS  nicht  Xheorie  geblieben,  fonbern  in  ihrer 

praftifchen  SBirffamfeit  ohne  9teft  aufgegangen  ift."  9cict)t  %i)eo\oQtn  unb 

nicht  ̂ ßrjilologen,  nicht  Üftathematifer  unb  nicht  9?aturwiffenfcr)aftler,  fonbern 

„©chulmännern"  unb  in  ber $öolf§fct)ule  „öolfSfcr)utmännern"  mufj  bie  ©dml* 
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auffielt  übertragen  werben.  w$ienftlict)c  Ziehungen  biefer  2trt  bedangen 

©leichheit  ber  allgemeinen  Vorbilbung,  gleict)e$  Sntereffe  unb  93erftänbni& 

für  bie  oorliegenbe  Arbeit,  unb  wenn  ber  Untergeorbnete  ba§  ©efüt)! 

haben  muß,  bafj  er  beaufftchtigt  ruirb  öon  ßeuten,  bie  felbft  feine  Arbeit 

nicht  tlmn  tonnten,  fic  aud)  nie  get^an  haben,  baf$  ihnen  bie  ©runblage 

ju  einem  facrjfunbigen,  objeftioen  Urteil  über  ben  Untergebenen  unb  beffen 

Seiftung  fehlt,  ja,  bafj  fic  i^r  Sebent  unb  93eruf$intereffe  in  ganj  anberen 

(gebieten  finden  al8  ber  Untergebene  unb  biefem,  roo  er  gerabe  ber  §ülfe 

am  meiften  bebürfe,  boer)  nicht  jur  (Seite  ftefjen,  fo  tritt  fcfjlie&lich  im 

guten  gafle  an  bie  ©teilen  ber  Döllen,  freubigen,  überzeugten  Arbeit  ber 

äußere,  matte,  fleinmütige  ©efjorfam,  mit  bem  in  Dingen  ber  (Erziehung 

unb  SBtlbung  nityS  geleiftet  wirb"  (b.  ©aUroürf). 
3n  einigem  3ufammenbange  mit  ber  ©d£mlberfaffung8frage  fte^t 

bie  ©crjulorganifationSfrage.  ^rür  ben  nationalen  Shilturftaat  ift 

eine  einheitliche  9fationalfcfMle  eine  fiebenSbebingung;  biefe  muß  er 

alfo  erftreben.  muffen  einmal  (Einrichtungen  getroffen  werben, 

welche  eine  fixere  Verbinbung  bon  ben  einfadjften  *Bilbung$anftatten  an 

bis  ju  ben  hofften  ©rufen  ber  Unterricht$oerwaltung  unb  umgefet)rt  be* 

werffteüigeu,  unb  ber  ganje  ju  biefem  3n>e<fe  gefc^nffene  2Rechani$mu8 

muß  belebt  »erben  burdj  eine  beutliche  Slnfdjauung  öon  ben  3ie^en  ber 

nationalen  Kultur  unb  ein  warmeS  3Jntereffe  für  bicfelbe"  (b.  ©attwürf). 

2>ie  Srage  über  „bie  allgemeine  93olf3fd)ute"  welche  bis  jum  3af)re  1892 
faft  nur  eine  päbagogifcr)e  grage  mar,  wirb  immer  mehr  ju  einer  focialen 

ftrage;  ber  d)riftUcr>fociale  #ongrefc  fomobl  alä  ber  Verein  für  Verbreitung 

oon  Volf«bilbung  haben  fiel)  im  3afjre  1893  in  ber  gleiten  Seife  für 

bie  allgemeine  VolfSfchule  erflört  mie  bie*  ber  IX.  beutfdp  ße^rertag  1892 

getfjan  tyit.  9tterbing$  finb  aud)  nod)  ©egner  genug  bort)anben,  unb 

befonberS  2et)rer  unb  ßeiter  tjöjjerer  Sehranftalten,  felbft  bon  preufjifdjen 

SERittelfd)ulen,  berteibigen  eifrig  bie  „Vorfdmlen"  unb  bedürftigen  gar  ju 

gern  bie  Anhänger  ber  „allgemeinen  Volföfcrjulen"  focialbemofratifa^er 
Neigungen.  2Äan  fonftruiert  fid)  f)itx,  mie  bei  ber  ©imultanfd)ule,  aller* 

$anb  ©efabren  in  bie  „allgemeine  Volf&fdmle"  hinein,  meiere  in  ber 
2Birtüd)teit  nicr)t  ju  finben  finb,  unb  überfielt  bie  üblen  Solgen,  meldte 

bie  Vorfdnilen  für  bie  Äinber  haben.  £rüper,  SMreftor  einer  ttnftalt  für 

fdjwer  erjiefjbare  ftinber,  hat  barüber  einge^enbe  Beobachtungen  gemacht; 

er  fagt:  „3)ie  ©efat)r  befonberer  SBorfct)ulen  beftet)t  bor  allem  barin,  baß 

biefelben  nid)t  fragen,  wa3  bem  $inbe  frommt,  fonbem  wa§  ber  gomna* 

fiale  Unterricht  bon  ber  Vorbereitung  forbert.  SBeil  ber  aber  in  erfter 

Öinie  fpracblicr)sgrammatifalifch€  ©crmlung  oerlangt,  biefe  aber  für  ein 

jarteS  §irn  gefährlich  werben  fann,  fo  merben  Oerftänbige  ©Item  ein 

SPinb  lieber  nicht  fcr)on  fo  früh  in*  ©nmnafium  fänden,  —  fonbem  eine 

©chule  borjiehen,  melche  nicht  ju  oberft  nach  ben  SBünfchen  be$  ©omna* 

fiumS,  fonbern  nach  bem  fteile  be«  ßinbcS  fragt."  9Wan  fürchtet  aber 
ganj  befonber«  ben  üblen  ©influfe  ber  ftinber  auS  ben  nieberften  93olf&* 

fliehten  auf  bie  fittlicbe  Vilbung.  Wun  läßt  e$  fict)  nicht  leugnen,  bafc 
ein  Heiner  Sßrocentfafe  folcher  üerwahrloften  Elemente  fia)  f)\tx  oorfinbet, 

—  fommen  fte  in  ben  ̂ ö^eren  ©täuben  nicht  oor?  3^h  muÜ  QU*  meiner 

Erfahrung  biegrage  mit  w3a*  beantworten;  biefe  (Elemente  gehören  aber 
Häbag  sät,«  «beriet.   XL  VI.  2 
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überhaupt  nid^t  in  bie  ©duite.  $>er  größere  %tii  ber  ©olfSfduller  fann 

ftdj  in  ftttlidpr  ̂ »tnfic^t  mit  ben  Spätem  tfsfytxtx  ßc^tanftolten  meffen! 

S)ie  $inber  oerfcf) (ebener  ©tfinbe  »erben  ft<h  aber  Vorteilhaft  gegen« 

feittg  beeinfluffen.  SBid  man  bie  fociale  $rage  ernftlich  löfen,  fo 

fange  man  an  ber  SBurjel  an ;  t)<*ben  bie  JBolfSfchüler  Don  ber  SBerüfjrung 

mit  ben  ftinbern  befferer  ©tftnbe  TDirfltcr)  einen  9?u&en,  —  min  um  fo 

beffer!  „^n  ber  SBiener  ©dmle,"  fagt  SReftor  SSiefc  in  feinem  ©tubien* 
reifeberidjt,  „ftfcen  bie  $inber  aller  ©tänbe.  SBenn  nun  auch  bie  föinber 

ber  ̂ ö^eren  ©tänbe  nicht  gerabe  fjeroorragenbe  Begabung  ju  jeigen  brausen, 

fo  mirfen  fte  boch  fchon  burdj  it)re  Gewöhnung  an  eine  geregelte  IjäuSlidje 

Srbett,  burd)  ihre  (Sprache  unb  if>re  ©rjie^ung  günftig  auf  ihre  SRitfdniler 

ein.  3)aju  fommt  nodj,  bajj  in  ber  SBiener  befferen  SBürgerfct>aft  ein 

^ntereffe  an  ber  93o(föfdjule  getroffen  Wirb,  baS  fid)  nur  au*  biefer 

©teflung  berfelben  erflfiren  läßt  unb  baS  ber  ©d)ule  lieber  ju  gute  fommt." 
„!J)em  focialen  güf)len  miberftreiten  bie  ©tanbeSfchulen;  il)m  brfingt 

ftdj  ber  ©cbanfe  auf,  baß  bie  $inber  aller  ©tänbe,  aller  $eruf8flaffen 

menigftenS  eine  Zeitlang  tt)re  gemeinfame  JBolfSjugehörigfeit  in  bem  93c* 

fudj  berfelben  ©djule  beweifen,  ber  ©dwle,  bie  baS  rein  SRenfchlidje  in 

ben  ftinbern  ju  pflegen  fidj  vorgenommen  ^at.  SBte  weit  baburch  einer 

aHjugroßen  ©Reibung  in  ber  ©efeflfäaft  toorgebeugt  werben  fann,  ent* 

jie^t  fid)  ber  Beurteilung,  ffienn  man  bor  attjuweitgehenber  optimifti* 

fdtjer  Huffaffung  warnen  muß,  fo  fann  bod)  anberfeitS  ber  SBunfd)  als 

ein  berechtigter  erfcheinen,  bie  focialen  Unterfdnebe  möglichft  fpät  erft  in 

baS  Söemußtfein  ber  ßinber  einjurüefen  unb  ade  Sföittel  willfommen  ju 

Reißen,  bie  biefem  Übelftanbe  entgegenwirfen  fönnen"  (Sßrof.  tRein). 
3n  engem  3l,fammen(jang  bamit  fter)t  bie  ftorberung,  jur  befferen 

@rjiel)ung  ber  $inber  ber  9lrbeiterbebötferung,  bei  ber  auch  bie  grau 

bem  ©rotoerbtenft  nachgehen  muß,  noch  met)r  wie  feiger  bie  (Errichtung 

oon  S3olfStinbergärten  511  förbern  unb  biefe  in  organifd)e  SBerbinbung  mit 

ber  (Slementarfdmle  ju  bringen.  35enn  ber  Sinbergarten  fann  in  feiner 

ifolierten  (Stellung  unb  ofjne  als  ©raiehungSanfialt  ein  ©lieb  im  ©djul* 

organiSmu»  ju  fein,  bie  ihm  geftettte  Aufgabe,  eine  aüfeitige  ©runblage 

für  bie  ©ntmidelung  beS  finblid)en  SBefenS  ju  fdjaffen,  nur  in  befd)ränfter 

SBeife  löfen.  (SS  wirb  biefe  engere  S3erbinbung  foroo^l  ber  elementar* 

fchule  als  bem  SHnbergarten  oon  SSorteil  fein;  bie  (Slementarfdjule  wirb 

i^ren  Unterricht  nod)  mein*  ber  ©ntwicfelung  beS  finblid)en  ®eifteSlebeuS 
anpaffen,  unb  ber  @inbergarten  wirb  fid)  jebeS  Übergriffs  in  bie  Stuf* 

gäbe  ber  ©d)ule  enthalten  unb  feine  (SrjiefningSmittel  immer  naturgemäßer 

gcftalten.  $)ie  Grippen,  51U  Söetjütung  unb  SBartung  Oon  $inbem  in 

ben  erften  SebenSjaf)ren,  Hnb  bis  je^t  in  $)eutfdjlanb  langfamer  als 

nnberwärtS  in  21ufnaf)me  gefommen.  @et)r  fc^nett  oerbreitet  fid)  bie 

junge  ©c^öpfung  ber  $inbert)orte,  welche  burdt)  bie  fittlic^e  93ewat)mng 

unb  förperlicit)e  unb  geiftige  görberung  älterer  Änber  in  it}rer  fctyulfreien 

3eit  bie  93olfSfc^ule  in  ber  Erfüllung  it)rer  großen,  OerantwortungSüoöen 

Aufgabe  ergänzen.  @rft  wenn  äße  biefe  Slnftalten  einheitlich  unb  00m 

päbagogifchen  ©efidjtSpunfte  organifiert  finb,  wirb  fich  auch  ber  ®ebanfe 

einer  nationalen  SrjiefmngSfchule  auf  gemeinfamer  elementarer  @runb* 

läge  öerwirflichen  laffen.  3mmer  flarer  unb  beutlicher  unb  immer  ftärfer 
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mirb  biefer  ©ebanfe  jum  HuSbrucf  gebraut;  man  mag  über  bie  beutfdje 

SRationalfdwle  fo  tiiel  fpötteln  als  man  miß,  bie  ßeit  mirb  ftc  und  fo 

iid)er  bringen,  als  fie  und  ba8  beutfdje  SReid)  gebraut  fjat.  „3"  ber 

©emeinfamfeit  ber  elementaren  ©runblagen,  bie  in  ber  allen  gemein* 

famen  ©runbfdmle  ermorben  merben,  in  ber  ©emeinfamfeit  beS  $aupt* 

jielc»  unb  be8  $auptmittelÄ  liegt  bie  (iintjcit  beö  SrzietjungSfcfmlmefend 

begränbet.  Unb  biefe  ©inljeit  ju  betonen,  motten  mir  md)t  mübe  werben. 

$5ie@röfce  unfereä  ©ilbungäroefenS  foH  barin  beftefjen,  ba&  alle  Änftalten 

fief)  al§  ©lieber  einer  gemeinsamen,  umfaffenben  Xtyitigfeit  füllen,  ba& 

fie  zufammen,  nic^t  gegen  einanber  ju  arbeiten  haben,  bitter  unberechtigte 

$ocf>mut  f>at  in  biefer  ©efd)Ioffenl>eit  feinen  Spla^.  ̂ cber  erfenne  bie 

Arbeit  beS  SiebenmanneS  an,  wenn  fie  nur  üon  bem  ©eift  ber  ©emetn* 

famfeit  getragen  ift,  b.  I).  öon  bem  ©ebanfen,  bafj  in  bem  gemalttgen 

9lrbeit8frei§,  ber  bie  ©rzielrnng  be§  Oeranroacfjfenben  ©efdjled)t8  umfaßt, 

feiner  mahnen  barf,  bafj  feine  Iljnticjtcit  bie  maftgebenbe  unb  Ijödjftc, 

fonbern  Dielmehr,  bafe  ber  einzelne  nur  ein  bienenbeS  ©lieb  beS  (Manzen 

fei"  flßrof.  ftein).  Die  $)ecemberfonferenz  bom  ̂ a^re  1890  fjot  biefe 
Aufgabe  nidjt  gelöft,  Mfyalb  unb  mir  noef)  nidjt  am  Gnbe  ber  2d)uU 

reform,  ftetjen  oielme^r  erft  am  Anfang  berfelben.  (Sine  natur*  unb 

fulturgemäfje  (Schulreform  mufj  bon  einem  l)öt)eren  6tanbpunfte  auS,  als 

roie  er  feitt)er  mafigebenb  gemefen  ift,  inS  SSerf  gefegt  unb  tiolljogen 

merben.  „2Bie  ift  biefer  l)öf)ere  ©tanbpunft  ju  gemimten?  3unäcb,ft, 

meine  ich.  burtt)  eine  gefcr)ict)t§p^ilofopl)ifcf)€  ̂ Betrachtung,  bie  ber  Gnt» 

micfelung  unfereS  nationalen  93ilbung3mefen8  nachgeht,  fobann  burcr)  eine 

prinzipielle  Sluffaffung  ber  gegenmärtigen  33  Übungsarbeit.  Slu§  beiben 

muffen  fid)  fobann  bie  Richtlinien  ergeben,  bie  für  bie  ©eftalt ung  unb 

SBeiterentmüfelung  beä  nationalen  93ilbung8mefen§  mafjgebenb  finb.  9fur 

fo  fönnen  mir  auä  bem  ©irrmarr  zufälliger  Slnfichten  unb  manbelbarer 

Neigungen  herau&fommen  unb  unter  fteter  bet)utfamer  ©erüeffic^tigung 

ber  §ijtortfdjcn  gelben  ju  einer  gefunben  gortbilbung  Oorfchreiten"  (?Jrof. 
SRein).  @3  ift,  man  fönnte  fagen,  ein  ®ulturgefefe,  bafj  jebe  ̂ eitperiobe 

Darnach  ftrebt,  ihr  öilbungSmefen  nach  ben  geiftigen  Eebürfniffen  ju  ge* 

ftalten,  bie  im  93olfe  lebenbig  finb;  bat)er  mirb  auch  bie  gegenmärtige 

SReformbemegung  nicht  eher  jur  SRuhe  fommen,  „bis  bie  gefamte  «Schul* 

frage  prinzipiell  angefaßt  mirb  unb  bie  beftimmenben  Saftoren  ju  ber 

©inftcfjt  gelangt  finb,  baß  eine  befriebigenbc  Söfung  nur  bann  ;>u  erhoffen 

ifi,  menn  öon  grunbfä{jlicf)en  (Sirmägungen,  bie  bie  ©cfjule  als  eine  @in« 

fyeit  auffaffen,  ausgegangen  mirb.  $icfelben  haben  zu  biefem  ßmeef  baS 

<£rziet)ungd5iel  fcf>arf  im  $(uge  \u  behalten,  baS  für  alle  (SrjicfmngS* 

faulen  mafegebenb,  für  alle  baS  gleite  ift.  hierin  ift  bie  Einheit  beS 

(£rjie§ungörocfend  begrünbet"  ($rof.  SRein).  Unb  biefe  Gintjeit  be&  natio* 
nalen  @raiet)ung§mefen§  ift  ba8  3iel,  bem  bie  (Schulreform  juftreben 

mu§;  e«  muß  ftcf)  fo  geftalten,  bafe  bie  nationale  (Sinfjeit,  bag  ©efü^l 

ber  3ufammengel)örigfeit  geftärft  unb  bad  ©emufetfein  gemeeft  mirb,  ba§ 

in  einem  gefunben  Organi3mu3,  unb  ein  folctjer  fofl  unb  mu|  bie  6r* 

jielmngSfcrMle  fein,  bie  einzelnen  ©lieber  fid?  gegenfeitig  förbem  unb 

unterftü^en.  ©efcf)iel)t  bieS  ntc^t,  fo  unterftü^t  bie  Sdntle  ben  Söcrfatt 

beS  Solfdförperd;  benn  menn  bie  einzelnen  ©lieber  beäfelben  einanber 
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nicht  oerftehen,  wenn  feiner  SÖerftänbniS  jeigt  für  bie  Arbeit,  ©ebürfniffe, 

XBünfcfje  unb  Neigungen,  für  baS  fociale,  ftttliche  unb  religiöfe  ßeben  beS 

anberen,  bann  tritt  Entfrembung  ein,  bicfc  führt  ju  Erbitterung  unb 

enbltc^  jur  Äataftrophe.  deshalb  muß  bie  allgemeine  SöottSfchule  als 

©tammfchule  für  bie  Rationalfctmle  geforbert  werben,  fic  trögt  baS  ©anje 

unb  berforpert  bie  Einheit  in  fidt> ;  .auf  ben  weiteren  2lu§bau  wirfen  bie 

93erufS*  unb  ©tanbeSunterfchiebe  ein,  aber  auch  \)kx  mu§  eS  bie  Stuf* 

gäbe  ber  ErjielwngSfchule  fein,  baß  fie  bie  religiöS*fittltche  unb  nationale 

Einheit,  burd)  welche  bie  ©lieber  einer  Nation  jufammengehalten  werben, 

burch  einen  mögtichft  gleiten  religiöS«ftttlichen  unb  nationalen  SSilbungS* 

ftoff  pfTegt  unb  förbert.  SBirb  fo  bie  (Schulreform  als  ein  ©tücf  ber 

großen  ®ulturaufgaben  betrachtet,  bie  unferer  3c»t  gefteflt  finb,  unb  com 

©tanbpunft  ber  nationalen  Kultur  unb  nidjt  Dom  einfeitig  politifchen  ober 

fonfeffionellen  inS  Sluge  gefaßt,  fo  wirb  fie  ju  einem,  baS  SBoljl  ber 

beutferjen  Nation  förbernben  Slbfdjluß  fommen,  fonft  nicht. 

SBenn  ein  folcfjeS  einheitliches  nationales  ©dmlmefen  gef Raffen 

werben  fott,  fo  müffen  bie  Sehrpläne  ber  r)ör>eren  ©chuten  nicht  unmefent* 

liehe  93eränberungen  erleiben.  EinerfeitS  muß  In"  öiel  mehr  wie  feitt)er 

bie  ̂ äbagogif  unb  anberfeitS  bie  $ultur  unferer  3ett  Richtlinien  geben. 

3)er  ©ang  unferer  SBilbung  mu§  bem  ©ang  ber  Entmiefelung  beS  menfef)* 

liehen  ©eifteSlebcnS  im  ̂ nbibibuum  unD  Der  Kultur  unfereS  SBolfeS  ent* 

fprechen.  „^n  einer  beftimmten  Drbnung  unb  Reihenfolge  ha*  ber 

menfehliche  ©eift  im  Saufe  ber  Sahrtaufenbe  ben  ihm  hcutc  gehörigen 

ErfenntmSfcrja|j  errungen;  einen  anbeten  23eg  fonnte  eS  nid)t  geben,  fonft 

hätte  er  ihn  eingefchlagcn.  3)a  nun  aber  bie  Entmiefelung  beS  inbioi* 

buetlen  ©eifteS  eine  abgefürjte  SBieberholung  ber  Entwitfelung  beS  ©attungS* 

geifteS  ift,  —  waS  wir  baS  biogenetifche  ©runbgefefc  beS  ©eifteS  nennen 

fönnen,  —  fo  muß  auch  ber  inbibibueße  ©eift  benfelben  einjig  natür* 

liehen  2Seg  burch  bie  ©ebiete  ber  ErfenntniS  einfchlagen,  ieber  anbere  ift 

beriefet,  ift  3wangarbeit,  —  ift  eine  ©ünbe  wiber  bie  R'atur"  (©erber)! 
llnfere  Erstehung  muß  naturgemäß  werben,  muß  ber  Entwicfelung  ber 

menfehlichen  Ratur,  ber  leiblichen,  inteßeftuellen  unb  fittlichen  ©chritt  für 

Schritt  folgen  unb  bem  SKenfchen  jur  Erlangung  Desjenigen  ©uteS  Oer* 

helfen,  baS  allein  ein  thätigeS,  erfolgreiches  unb  nach  Sftöglicfjfeit  glücf* 

licheS  Seben  betbürgt:  baS  ift  harmonifche  53ilbung.  SJcit  Rücffictjt  barauf 

muß  bie  förperliche  Erziehung  immer  noch  mc^r  ̂   feitt)er  berüeffichtigt, 

fobann  muß  bie  ©innenbtlbung  unb  bie  felbftthätige  Erwerbung  ber  $ennt* 

niffe  burch  eine  beffere  Auswahl  unb  mettjobifche  Bearbeitung  beS  Sehr* 

ftoffeS  unb  enblich  bie  nationale  unb  religiöS*fittliche  ©ilbung  burch  eine 

Umgeftaltung  beS  (Sprach*  unb  Religionsunterrichts  mehr  geforbert  werben. 

Sluch  bie  Kultur  unferer  fyii  forbert  eine  Umgeftaltung  beS  SehrpIanS 

unferer  höheren  ©crmlen.  „$5aS  Eigentümliche  ber  mobernen  Eibilifation 

ift  baS  SBeftreben,  immer  mehr  SKittel  ber  ®raft  unb  beS  SBohlfeinS  ju 

befchaffen;  baß  bieS  ©efrreben  Erfolg  hQI#  h^ngl  wefentlich  mit  ber 

mobernen  RaturWtffenfcr)aft  unb  ber  barauf  gegrunbeten  £edmif  jufammen. 

$)a$  weitere  Steftreben  moberner  Eibilifation  ift,  bie  Strittet  ber  Sfraft 

unb  beS  2Bof)lfeinS  in  immer  gleichmäßigerer  SBetfe  über  alle  Singehörigen 

ber  ©efeEtfchoft  ju  Oerbreiten.  2)aju  fommt,  baß  baS  geiftige  Seben  einen 
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fern:  mannigfaltigen  unb  oerfchiebenartigen  Sluffchroung  genommen  hat, 

roa§  ficfj  barin  jeigt,  bafc  ber  ©injelne  an  ©taat  unb  ©cmeinbe  einen 

tätigen  Sftitanteil  t)at>  gemiffermafeen  ftcf)  felbft  mittegiert  unb  nic^t 

blofj  Don  anberen  geleitet  mirb  unb  baf*  in  Religion,  in  SBiffenfdjaft,  in 

$unft  unb  ber  fonftigen  Shiägeftaltung  be§  ßebenS  innerhalb  ber  aß* 

gemeinen,  für  afle  jur  Slufrechterhaltung  ber  Crbnung  geltenben  ©efefoe 

möglichft  oiel  ̂ rei^ett  mattet"  Oßrof.  Naumann). 
3n  ber  ̂ rage  ber  luderen  SWäbchen jaulen  macr)t  ml)  in  neuerer  Qtit 

in  grauenoereinen  ic.  eine  ©trömung  bemerfbar,  melctje  bie  höhere  SWftbc^en* 

fctjule  mehr  als  eine  Sßaraßelanftalt  jum  ©omnafium  betrachtet,  unb  in 

biefer  Dichtung  eine  Reform  anftrebt,  um  baS  meibliche  ®efd)led)t  ju  be* 

fähigen,  fid)  an  möglichft  üielen  53eruf3jrocigen  beteiligen  ju  fönnen. 
Xiefer  ©trömung  gegenüber  mirb  anbererfeits  geltenb  gemalt,  baß  ba$ 

SJcabcrjen,  feinem  ©efajledjtSc^arafter  entfprecr)enb,  nicht  für  bie  SBelt  unb 

ir)re  Öefchäfte,  fonbern  in  erfter  fiinie  für  baS  §au8  erjogen  unb  baljer 

cor  allen  fingen  bie  gelehrte  ©ilbung  oon  ber  luderen  2Räbchenfdmle 

fern  gehalten  merben  fofle. 

Csn  innigem  3ufamntenl)an0  1,111  ber  ©d)ulorganifation8frage  itoljt 

bie  ©imultanfd)ul*  unb  $onfeff ionäfd)ulfrage,  roeldje  im  uer= 

floffenen  %at)xt  lebhafter  benn  je  erörtert  mürbe.  92id)t  blofe  bie  Sitte« 

ratur,  fonbern  auch  jmei  grofje  93erfammlungen,  bie  allgemeine  beutfaje 

2e§rert>erfammlung  unb  ber  eöangelifdje  ©duilfongref?,  traben  fi<h  eingehenb 

mit  ber  frrage  beferjäftigt  unb  aud)  bie  fatholifdje  ftirerje  f>at  auf  ber 

$atholifenoerfammlung  in  SSürjburg  ©teßung  ju  berfelben  genommen; 

roä^renb  bie  erftere  Jöerfammlung  fict)  faft  einftimmig  für  bie  Simultan* 

fd)ule  erflärte,  erflärten  fief)  bie  beiben  letztgenannten  für  bie  Sfonfefftonö* 

i et) nie  (£8  ift  flar,  bafe  biefe  3rage  für  bie  ganje  ©djulreformfrage 

oon  größter  SBebeuiung  ift,  benn  oon  einer  einheitlichen  9cationalfcr)ule 

nnb  einer  einheitlichen  nationalen  33ilbung  im  oben  bargelegten  3inne 

be§  2Borte§  fann  feine  9tebe  fein,  roenn  bie  $inber  unfereä  93olfe§  in  ber 

Schule  nach  ftonfeffionen  getrennt  unb,  toaö  bamit  jufammenhängt,  nach 

oerfchiebenen  ©runbfäfeen  unb  ju  üerfd)iebenen  QkUn  herangebilbet  merben. 

3m  ganzen  laffen  fich  in  ber  ©imultanfdmtfrage  fpuie  brei  Dichtungen 

unterfcheiben:  1.  bie  ©imultanfchulc  mit  gemeinfamem  Unterricht  in  allen 

fächern  aufeer  bem  DeligionSunterricht,  melier  fonfeffioneß  nach  ben  91n= 

orbnungen  ber  einzelnen  8ird)e  erteilt  mirb;  2.  ©imultanfdwle  mit 

gemeinfamem  Unterricht  in  allen  fächern  aufjer  DeligionSunterricht,  ber 

jroar  ben  $inbern  jeber  $onfeffion  befonberS,  aber  feiten^  ber  ©dmle  nach 

päbagogifchen  ($runbfäfyen  unb  ben  djriftlichcn  Kinbern  nad)  einheitlichem 

£erjrplan  im  $tnfd)luft  an  bie  btblifche  ©efd)ichte  unb  ben  religiöMitt* 

liehen  üchrfloff  ber  beutfehen  9cationaltitteratur  erteilt  mirb;  3.  ©imultan* 

fchulen  mit  gemeinfamem  Unterricht  in  allen  fächern,  bie  bann  entroeber 

an  ©rede  be8  ̂ Religionsunterrichte  einen  SJcoral  Unterricht  mit  SluSfchlufc 

ieber  religiöfen  Secjre  fefct,  ober  einen  allgemeinen  ̂ Religionsunterricht  er* 

teilen  miß.  $ie  Anhänger  ber  StonfeffionSfchule  greifen  bie  gorm  1., 

am  meiften  Dom  päbagogifchen,  bie  gorm  3.  Pom  religiöfen  ©efichtSpunfte 

auS  an,  bie  gorm  2.  aber,  melche  Referent  auf  ber  aßgemeinen  beutfehen 

Sehreroerfammlung  in  Seipjig  1893  oertreten  f)at  unb  bie  ben  93eifof{ 
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bct  bort  berfammelten  ©djulmänner  fanb,  ignorieren  fte  ober  werfen  fte, 

unter  SBerbreljung  ber  Xfjatfacfyen,  mit  ber  gorm  3.  jufammen,  weil  fte 

eben  bei  gorm  2.  fomoljl  bon  ifjren  p&bagogifcfjen,  at8  ifjren  religiöfen 

SEBaffen  im  ©tict)e  gelaffen  werben.  @&  ift  in  ber  Xljat  bebauerlict),  bafc 

geTabe  bie  Seute,  welcfjc  als  C£rbpäcr)tcr  be8  (£t)riftentum8  auftreten  unb 

ifjren  firchlidjen  ©inn  überaß  befunben,  in  biefem  ®ampf  fo  roenig  Grifts 

Iicr)e  ©efinnung  jeigen,  nidjt  mit  efjrlicrjen  SBaffen  fämpfen,  ju  83er = 

breijungen  unb  S3erbädt)tigungen  greifen  unb  in  biefem  rein  facfjlidjen 

Kampfe  nidjt  bie  9tut)e  bewahren,  welche  man  bon  gebilbeten  9ttännern 

erwarten  fann  unb  erwarten  mu&.  Unb  gerabe  fte  motten  it)re  ©egner 

be8  Ietbenfdjaftlicfjen  (Sifer8  befdmlbigen  unb  üermiffen  ben  %on  bornet)mer 

Dbieftibität  unb  ftrenger  ©acf)licf)fett,  —  ber  bei  iljnen  nidjt  ju  finben 

ift!  Referent  Ijat  bie  ©imultanfdmlfrage  auf  ber  30.  allgemeinen  beutfetyen 

Setjrerberfammlung  in  Seipjig  in  „bem  %on  bornefjmer  Dbjeftibität  unb 

ftrenger  ©acfjlicfjfeit,  ber  für  bie  fruchtbare  93et)anbtung  einer  folgen  ̂ rage 

auS  meljr  als  einem  ©runbe  unentbeljrlidj  fein  Dürfte,"  bet)anbelt;  er 
barf  al§  SemeiS  für  biefe  Sefjauptung  auf  feine  ©djrift  „2)ie  ©intultan* 

fdjule"  jc.  —  ©ielefelb,  .^elmicf),  —  berweifen;  bie  SBefudjer  biefer  Skr* 

fammlung  mögen  beurteilen,  roo  ber  „leibenfdjaftlidje  (Jifer-  in  biefer 

SBerfammtung  ju  finben  war!  3)er  „©oangelifc^e  ©djuttongrefr  t)arte, 

wie  in  bem  „rfjetorifd)  gesottenen-  Aufruf  e8  flar  auSgebrücft  wirb, 
ljauptfficf)lidj  ben  3roecff  eine  ®egenmet)r  gegen  bie  gorberung:  „$te  ©ü 

multanfdjule  mu&  bie  ©cfmle  ber  ̂ uhrnft  fein,"  meldte  in  Seipjig  auf* 
geftettt,  begrunbet  unb  mit  grofjer  SRajorität  angenommen  morben  mar, 

ju  bitben.  3Kan  fjätte  bemnadj  erwarten  bürfen,  bafc  ber  Referent  bie 

grage:  „SBarum  barf  bie  ©imuttanfcfjute  nicf)t  bie  ©cfjule  ber  3utunf* 

fein?"  mit  wbornet)mer  Dbjeftibität  unb  ftrenger  ©adjlidtfeit"  auf  bem 

„Qbangelifdjen  ©crmlfongrefc"  im  Slnfdjlufj  an  baS  Referat  bon  ber 

„30.  öligem.  beutfd)ert  Sefjrerberfammlung"  über  „bie  ©tmultanfcrmle, 

warum  mu&  fie  bie  ©dmle  ber  3«f«nft  fein,"  bafc  ifjm  ja  mörtlidj  mit 

Beilagen  borlag,  bet)anbeln  mürbe!  «ber  nichts  bon  bem!  $er  Referent 

rjat  ftdj  einen  ©egner  „in  teibenfcfjaftlicrjem  (Sifer  unb  überwiegenb  rl>e= 

torifdjer  ©efjanblungSmeife  gefdjaffen,"  wie  er  it)n  für  feine  ßmeefe  brauste! 

(Shr  „bidjtet  ̂ Begriffe,"  inbem  er  „2Kerfmale  fjinjufügt,"  welche  ber  fton* 
feffionäfdjule  in  öeipjig  nid)t  jugefügt  worben  ftnb,  furj  er  „berfafjrt  mit 

ber  ganjen  ©orgtofigfeit  eineS  ®inbe8,  baS  an  ber  £mnb  ber  erften  dx- 

fat)rungcn  bie  elemcntarften  pfbd}ifcf)en  begriffe  erarbeitet."  $er  Referent 

glaubt  feinen  ©egner  ju  jeidwen  —  unb  jeictjnet  fein  eigene^  93ilb;  — 

folcfje  Sßerteibiger  leiften  ber  $onfeffion§fcf)ule  wal)rlicf)  einen  fd)lecf)ten 

$ienft!  25ie  greunbe  beT  ©imultanfdjule  betonen  bie  görberung  ber  ein* 

heitlidfjen  religiö8*fittlid)en  unb  nationalen  Söitbung  burt^  bie  ©intuttan* 

ftb,ute  unb  bertangen  bat)er  audt)  einen  nacb,  benfelben  päbagogifdjen  ®runb= 

fä^en  erteilten  rcUgtöS-ftttltcr>en  ober  btoS  fittlic^cn  Unterricht  für  alle 

$inber  beS  SolfeS!  S)enn  bon  einer  @int)eit  ber  Nation  fann  boct)  in 

ber  Xt)at  feine  9tebe  fein,  wenn  bie  „©ebanfenfreife"  ber  berfchiebenen 

J?onfeffionen,  wie  ber  SReferent  be§  „(Sbangelifchen  ©c^ulfongreffeS"  felbft 

fagt,  „nicr)t  nur  einanber  an  fict)  entgegengefe^t"  finb,  „fonbern  ben  ©egen* 
fa^  aueb,  auf  Den  Tätlichen  ©ebanfenfrei§,  ber  bon  bem  religiöfen  abhängig 
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in,  roie  er  anbererfeitS  auf  i(jn  jurücf  wirft,"  übertragen.  „$)aS  3beal 
ber  SrjiefmngSfcbule  ift  unb  bleibt  biejenige  ©eftaltung,  bie  Don  einer 

einheitlichen  ©eltanfchauung  in  allen  ihren  (Stiebern  getragen  wirb" 

(Rein).  2)urch  einen  bibltfc^ * c^rtftlicfyeu  Religionsunterricht  ift  aber 

ber  Sorrourf  beS  Langels  ber  Gintjeitlichfeit,  welcher  ber  Simultan* 

freute  oon  ber  ©egenfeite  mit  Recht  gemacht  wirb,  toöHig  befeitigt.  Senn 
bie  ©egenfeite  noch  immer,  nachbem  in  Seipjig  auSbrücflich  erflfirt  worben 

ift,  bafc  eS  nebenfächlich  fei,  ob  biefer  nach  gleichen  päbagogifchen 

©runbfäfeen  ( l)in(irf)tltd)  Auswahl,  Anorbnung  unb  ̂ Bearbeitung)  erteilten 

biblu'ri);d)viftlid)c  Religionsunterricht  ben  Minbern  ber  ri) vi i"i liehen  $onfef» 
fionen  getrennt  ober  Oereinigt  erteilt  wirb, Oon  einer  SJernachläffigung  ber 

f inblichen  ̂ nbioibualitat  rebet,  fo  muf?  man  annehmen,  bafc,  „wo  baS 

©ebürfniS"  nach  Klarheit  unb  Wahrheit,  nach  Objeftioität  unb  ftrenger 

£ad)lid)feit  «nicht  in  tooßem  SKafje  empfunben  roirb,"  i'idi  „als  freilich 

unzulänglicher  ®rfafc"  bie  SBertuföung  einfteUt.  $>ie  ©egenfeite  gefleht 
felbft  ju,  bafj  ber  heutige  Religionsunterricht  ber  SoIfSfdmle  einer  grünb* 

liehen  Reform  bebürftig  fei  —  aber  wenn  man  SBorfcrjlage  macht,  ba  ift  fofort 

bie  Religion  in  ©efahr!  Reformieren  —  unb  atteS  beim  «Ilten  laffen  — 

ober  glaubt  man  mit  SluSfcheibung  einiger  ftatechiSmuSfäfce  fei  cS  gethan? 

„2JJit  einem  halben  £ot  Sftagnefia  heilt  man  feine  chronifche  föranfheit." 
$)er  Religionsunterricht,  ber  in  ßeipjig  für  bie  SBolfSjchule  geforbert 

rourbe,  ift  nicht  mefentlich  oerf Rieben  üon  bem,  welchen  $)örpfelb  in  feinen 

gunbamentftücfen  forbert.  „SBenn  er  aber  ben  „fonfefftoneßen  Äatedn'S* 

muS"  auS  ber  ©dmle  wegweift,  fo  Wäre  eS  nur  ein  ©d)1"**  weiter  ge* 
wefen,  roenn  er  ben  ©runbfafc  ber  tonfeffionellen  (£inheitlid)feit  nicht 

jum  ̂ rineip  feiner  Sr^ulgemeinben  gemacht  t)ä*te"  ©aßmürf).  5)ie 
©egenfeite  toiH  [a  auch  ein  frieblicheS 3ufammenteben,  eine  SJerftänbigung 

ber  ®onfeffionen!  „SBir  untergraben  aber  felbft  bie  2Jcöglid)feit  einer 

foldjen  Einheit,  roenn  ber  (Schritt  üom  §auS  inS  ßeben,  ben  baS  $inb 

burch  bie  ©chule  ju  thun  hat,  jugleict)  ein  Aft  ber  Trennung  oon  ben 

SllterSgenoffen  unb  ©efpielen  ift,  eine  Xrennung,  bie  jumal  nur  burch 

einen  bem  ftinbe  unöerftänblichen  Ramen  begriinbet  wirb"  (o.  ©aflroürf). 
SBenn  man  aEerbingS  fich  eine  ©imultanfdnile  in  ber  ̂ ^antafic  fchafft, 

roie  $err  ßifleffen  —  „(Srfdiütterung  aU  unb  jeber  Autorität,  Vermehrung 

beS  nicht  in  ber  ©otteSfurcht  unb  im  ©ottoertrauen  gegrünbeten  unb  alfo 

fünbigen  ©elbftbemufjtfeinS,  ©tärfung  ber  eigenwilligen  Raturanlage, 

immer  majjlofere  @clbftüberl)ebung,  unbefcbcibeneS,  unehrerbietigeS,  ho<hs 

mütigeS,  naferoeifeS,  juchtlofeS,  ja  frecheS  SBefen,  immer  untoerfchämtereS 

.^eroorbrechen  ber  fünbigen  Xriebe  unb  Öüfte  wirb  man  erjielcn.  $aS 

finb  bie  befferen  erziehlichen  Refultate  ber  fonfeffionSlofen  <5ä)u\t"  — 

bann  fann  man  fie  leicht  befämpfen  —  aber  ift  baS  ehrlicher  föampf? 

§err  3ifleffen  liebt  aber  fold)e  Sampfmeife!  Xrofebem  Referent  auf  ben 

beutfehen  Sehreroerfammlungen  in  Mannheim  unb  valle  roie  in  fieipjig 

Oon  einem  biblifch^riftlichen  Religionsunterrichte  fprad),  beliebt  eS  §errn 

3iöeffen  ju  fcr)reiben:  „©oroohl  in  ÜÄannheim  auf  ber  29.  Allgemeinen 

*2)eutfchen  2ei)reroerfammlung,  als  auch  *n  §au*e  QUf  Dcm  9.  $)eutfchen 
ßefjrertag  ift  nicht  mehr  bie  galffche,  fonbern  nur  nod)  bie  ̂ itteSfdje 

©imultanfdmle,  b.  h-  bie  interf onfeffionelle  93olfSfd)ule  mit  all* 

Digitized  by  Google 



24 
$äbagogif. 

gemeinem,  für  3uben,  (Sänften,  dürfen,  ©hinefen,  §inbuS  tc 

paffenben  Religionsunterricht  »erlangt  morben."  2Bo  bleibt  benn  t)ier 

ber  „Zon  üornefjmer  Dbjeftiottät  unb  ftrenger  <Sac^lic^fcit,"  ben  Der 

Referent  über  bie  ©imultanfdjute  auf  bem  „@t»angelifd)en  ©dmlfongref}" 
für  feint  ©efinnungSgenoffen  in  Stnfpruch  nimmt,  feinen  ©egnern  aber 

abfpricfjt !?  3n  ber  Xt)at,  wer  bie  Verteibigung  ber  SconfeffionSfdmlc 

fettend  biefer  Jperren  in  (Schrift  unb  SSort  genauer  anfielt,  ber  mufc 

£errn  Dberfdjulrat  0.  (Saßwürf  juftimmen,  wenn  er  fagt:  „$>ie  2frage, 

um  bie  cS  fid)  l)ier  bei  ben  kirchlichen  t)anbett,  ift  einfach  bie:  „@ofl  bie 

VolfSerjtehung  baS  SBerf  ber  Kultur  weiterführen,  in  bem  bie  Religion 

inbegriffen  ift V  ober  fotl  fie  ber  Kirche  unb  ihren  Vertretern  Reifen,  it)re 

(Schafe  in  bem  Uferet)  5U  Ratten?" 
^mmer  lauter  werben  bie  gorberungen  nact)  einer  Reform  ber 

Sehrerbilbung,  befonberS  in  ber  Richtung,  ba&  ber  gemifdjte  d^arafter 

ber  (Seminarien  aufgegeben  werbe,  „weil  bei  ber  gleichzeitigen  Bearbeitung 

ber  Allgemein»  unb  ber  VerufSbilbung  feine  (Seite  öoß  ju  ihrem  Rechte 

gelangen  fann.  Sßie  bei  ben  Sefjrern  an  ben  f)btyxen  (Schulen,  mu§  aud) 

hier  ber  ®runbfafo  burchgefütjrt  werben:  „Irrft  eine  gründliche  Allgemein« 

bilbung,  fobann  bie  päbagogifche  Sachbilbung"  (Rein).  ̂ 5ft  einmal  bie 
(SctjulorganifationSs  unb  (SdwlüerfaffungSfrage  im  päbagogifch*nationaIen 

Sinne  gelöft,  bann  wirb  auch  bie  SefjrerbilbungSfrage  fid)  in  biefer  Rieh« 

tung  Oon  felbft  löfen,  bann  wirb  fid)  auch  eine  ̂ öt)ere  (Schule  in  bem 

einheitlichen  Organismus  entmitfeln,  meldte  jur  Vorbereitung  für  bie 

VerufSbilbung  ber  2ef)rer  geeignet  ift  unb  biefelbe  oon  ber  9luSnat)mS= 

fteHung  befreit,  bie  fte  iefct  noch  einnimmt.  2)afc  in  bem  heutigen  <Sdwl= 

organiSmuS  biejenige  Änftalt,  weld)e  für  bie  VerufSbilbung  ber  VolfS* 

fchullehrer  am  geeignetften  ift,  noch  nicht  Oorhanben  ift,  ergiebt  fich  auS 

bem  Umftanb,  bafj  bie  2tnfict)ten  barüber,  ob  bie  Realfdmle,  bie  Ober* 

Rcalfchule,  baS  Realgljmnafium  ober  baS  ©umnafium  fich  h'er8u  eigne, 

noch  fet)r  weit  auSeinanberget)en.  (Sinft  weilen  mufj  erftrebt  werben,  „bafj 

oor  allem  bie  gegenwärtig  ganj  unjureichenbe  ̂ räparanbenbilbung  bebeutenb 

erweitert  unb  oertieft  toerbe.  2)iefe  Slnftalten  müffen,  toenn  fie  ihre 

(Syiftenjberechtigung  erweifen  foflen,  boßftänbig  umgebilbet  unb  ausgebaut 

werben "  (Rein).  ?luct)  feitenS  ber  Seminarlehrer  fängt  man  mehr  unb 
mehr  an,  bie  Reform  ber  SefjrerbilbungSanftalten  ju  forbem.  3n  ber 

$enffd)rift  beS  Vereins  beS  SefjrerperfonalS  an  ben  #gl.  VaO,erifchen 

Se^rer*  unb  SehrerinnenbilbungSanftalten  jur  Rebifton  beS  SehrerbilbungS* 

normatioS  (Rürnberg,  ßorn  1893)  werben  bie  Verlängerung  ber  VilbungS* 

jeit  oon  fünf  auf  fect)S  3flhre'  D'c  Erweiterung  beS  £et)rplanS  burch  9luf= 

nähme  einer  fremben  ©prache  als  obligatorifchen  UnterrichtSgegenftanb 

unb  befonbere  Prüfungen  für  bie  Set)rer  an  SehrerbilbungSanftalten,  wo* 

bei  ber  Vefuch  einer  Unioerfttät  für  bie  VolfSfchullet)rer,  welche  ihre  Sin* 

ftetlungSprüfung  mit  I  ober  IjU  beftanben  unb  brei  %a\)it  ber  VolfS* 

fchule  thätig  gemefen  ftnb,  oorauSgefefct  wirb.  SBenn  man  aber  barauS, 

bafj  ber  Öehrerftanb  felbft  bie  Vertiefung  feiner  Vilbung  forbert,  fchliefeen 

wollte,  bie  Vilbung  beS  heutigen  SehrerftanbeS  fei  burdnoeg  eine  niebrige, 

fo  wäre  baS  ein  get)lfchlu&.  Von  iet)er  ift  ein  nicht  geringer  Seil  beS 

beutfd)en  SehrerftanbeS  beftrebt  gewefen,  feine  HuSbilbung  burch  ©elbft» 
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ftubium  ober  UnitoerfitätSbefuch  ju  toeroollftänbigen.  Dberfcfmlrat  $rof. 

Dr.  ©Ritter  fagt:  „^n  bem  93olfSfcrjutlehrerftanbe  giebt  e$,  oietteicht  mehr 

als  unter  irgenb  einein  anberen,  eine  grojje  ftn^at)!  firebfamer  Männer, 

bie  fid)  n>eit  über  baS  ÜRioeau  beffen  ergeben,  roa$  fie  in  ber  Schule  ju 

lehren  hoben;  fie  jucken  unabläffig  unb  oft  unter  fdjroierigen  $3err)ältniffen 

fic^  miffenfchaftlich  roeiter  ju  bilben."  liefern  Urteil  fdjliefjt  ficrj  Ober* 
fdmlrat  0.  ©afliDÜrt  an,  wenn  er  fagt:  „StoeifelloS  ift,  ba&  bem  beutf^en 

93olföfd)ullefjrerftanb  überhaupt  eine  grofee  Xüd)tigfeit  innewohnt.  2)afür 

t)at  man  fief»  nidjt  bei  einem  einzelnen  Staate  ju  bebauten;  benn  fie  ift 

oielmetjr  bie  SBirfung  bebeutenber  ©dmlmänner  unb  ̂ äbagogen,  bie,  jum 

Xeil  in  SBiberfpruch  gegen  ̂ errfc^enbe  SReinungen  unb  offictetle  ©in* 

rid)tungen,  ben  Xurdjfdmitt  ber  Söttbung  be$  beutfcr)en  SBolfSfchullehrer* 

ftanbeS  gehoben  hoben."  9tber  gerabe,  weil  ber  93olföjdjuUe(jrerftanb  feine 

■©ilbung  burdj  fiety  felbft  gehoben  fyat,  bamm  füt)lt  unb  erfennt  er,  baft 
bie  beftet)enben  SöilbungSanftalten  für  SBottSfcfmilehrcr  bem  gefteigerten 

$9ilbung$bebürfuiffe  beifelben  nicht  met)r  genügen.  Uber  merfroürbiger* 

weife  (jaben  bie  maftgebenben  Ratteren  ber  meiften  beutfe^en  Staats* 

ocrroaltungen  für  biefe  gorberungen  be8  fiehrerftanbeS  roenig  ober  fein 

SBerftänbniS.  ©8  fcheint  eben  für  ben  ©ureautratiBmuS  praftifd)  $u  fein,  ben 

©oltSfchullehrer  „gleich  bon  Anfang  an  in  einen  befcr)ränf ten ,  burefj  baS 

beruflich  geforderte  „einfache  SBolfefchulroiffen"  umfcf>riebenen  Greift  ein* 

jufangen  unb  unter  (Einhaltung  einer  geroiffen  inteüe!tuellen  $)iät  oor* 

fichtig  fünftlid)  §inaufjufiulen.  3m  ̂ ntereffe  ber  S3olf3bilbung  fotoobl 

roie  feiner  eigenen  (SefinnungStüchtigteit  mufc  ifjrn  eine  breitere  ©ilbungS* 

grunblage  unbebingt  vorenthalten  roerben.  diejenigen,  meiere  au$  fitt* 

licfjen  unb  pfhchotogifcljen  ©rünben  um  feiner  beruflichen  SBirffamfeit,  rote 

um  feiner  geiftigen  SSerfaffung  mitten  it)n  mit  einer  intenfio  unb  ejtenfiö 

roo^lgeorbneten  SBilbung  auSrüften,  itm  ju  einem  roahrtjaft  Qlebilbeten 

machen  motten,  ber  inmitten  fdjroierigfter  Xfjätigfeit  gegen  innere  ©er* 

öbung  unb  äußeren  SRieberbrucf  in  fich  felbft  einen  bauernben  ©djufc  be* 

ft&t  —  finb  ̂ beologen  unb  gefährliche  Schmarrner"  (ftnbreae).  Uber  ber 
SBureaufratiSmuS  unb  feine  ̂ >clfcr«r)elfcr  in  ber  Hierarchie  t)alten  ba$ 

SRab  ber  #eit  nicr)t  auf,  auf  bie  itauer  läfet  fid)  bie  üet)rerbilbung  ebenfo* 

roenig  jurütffcrjrauben  als  in  einem  ©tabium  feftt)alten,  ba&  nur  eine 

Station  tr)rer  @ntmicfelung  ift;  bie  ̂ äbagogif  roirb  e$  ficr)  aud)  fji" 

„niemals  nehmen  laffen,  ̂ beale  ju  jeidjnen,  3iclc  511  fixieren  unb  fo  ba£ 

beroegenbe  $rincip  jeglichen  gefunben  gortfctjrittS  lebenbig  511  erhalten M 
(Unbreae). 

9Senn  mir  auf  ben  burcrjroanberten  SQBeg  jurücfblicfen,  fo  fefjen  mir, 

ba§  ein  neues  päbagogifcheS  fleitalter  im  Wnjug  ift;  benn  mic  in  ben 

Xagen  9touffcauS,  ©afebom«,  ̂ eftatojjis  unb  $ieftermeg$,  fo  mirb  aud) 

heute  roteber  allgemein  über  bie  fragen  ber  @riiet)ung  unb  be8  Unterrichts 

geftritten.  Unter  ben  (JinfichtSoolIen,  beren  3^1  aöerbingS  noch  nicht 

fer)r  gro&  ift,  unb  benen  noch  e»«c  grofce  2Renge  UrteilSlofer  ober  foldjer, 

bie  mit  ber  Sicherheit  ber  Unroiffenbeit  urteilen,  gegenüberftehen,  unter 

ben  roirttichen  Fachmännern  ift  man  Darüber  einig,  baf)  jebe  haltbare  unb 

grünbliche  Reform  beS  ̂ efeüfchaftSlebenS  nur  in  einer  planboUen  unb 

ftetigen  ̂ ebung  ber  S3olföfultur  ju  fuchen"  ift;  auch  barüber  ift  mau 
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unter  ihnen  einig,  bajj  bo§  nationale  Söilbung^tbeal  unferer  3**r  öor  allem 

Banner  Don  d§arafter  betlangt,  bafj  fidj  alfo  mit  ber  ©ilbung  be&  93er* 

ftanbeS  bte  ©ilbung  be$  ©emütS  unb  SBiHenS  bereinigen  mu&.  ©ei  ben 

mafcgebenben  fjaftoren  unfereS  ©taatSlebenB  finben  bie  getennfteictmeten 

Sleformbeftrebungen  aflerbingS  noch  wenig  Entlang;  §ierardjie  unb  ©ureau* 

tratiSmuS  geben  ftd^  hier  im  Kampfe  gegen  bie  fortfdjrittlidjen  Reformen 

bie$anb,  fie  feljen  meift  in  einem  nach  feften  unb  eroig  unabänberlictjen 

Paragraphen  geregelten,  toon  ©efctjäftSpäbagogen  mechanifd)  beroegten  ©ccjul* 

apparat  ba§  einzige  Heilmittel  für  bie  focialen  Frontseiten !  &ber  man  mahne 

bodj  mdjt,  „ber  3u^unf*  bie  ©*fl*  ebnen  )u  tonnen,  inbem  man  baS 

burd>  Älter  unb  ®eroohnheit  (Geheiligte  ftörter  ftüfct  unb  fduttyt,  bie  nadj 

23ertoirflichung  brängenben  ̂ been  aber  fid)  fei  ber  überlädt  unb  bamit 

ben  jenigen  prei&giebt,  meiere  fie  ju  Odetten  eitlen  (ShrgeijeS,  felbftf  nötiger 

föalfulation  unb  friboler  Negation  machen."  2)ie  päbagogift^en  Reform* 

beroegungen  finb  ba  unb  laffen  fid)  nur  burd)  eine  natur*  unb  fultur* 

gemäfje  Regelung  au§  ber  SBelt  fetjaffen;  man  fann  fie  ̂ emmen,  man 

tann  ifjre  Vertreter  maßregeln,  als  geinbe  ber  ©efellfdhaft,  ber  ftirdje 

unb  beS  ©taateS  ̂ inftcöcn  —  bie  fortfchrittliccjen  föeformberoegungen  im 

©eifte  ber  fortfdjreitenben  Kultur  roerben  fortbauern.  „$lufroört3  geht 

ber  9Wenfd)heit  ©ang;  ob  fid)  ihr  $fab  auch  trummt  unb  roinbet,  ja  ob 

er  aud)  ja^r^unbertelang  in  bunfle  Äbgrunbtiefen  fo^roinbet,  nach  oben 

reifet  fie  bod)  i(jr  $rang"  (o.  ©a^ad). 

n.  Überfielt  über  bie  Urtfrarifrfjrn  ©rft^cinungen  auf  bem  (Bebiet 

bn  ̂ äbagogit  im  Saftre  1893. 

1.  ©cfdjiriitf  ber  pähti$0Q\k. 

1.  $rof.  Ä.  #aulmami.  3m  ÜReia)e  bc8  @etfte«.  Sfluftrierte  ©cfrticfite  ber 

SBtffenfrfiaften  anföaulid)  bargcftellt.  2JW  $af.,  ©eil.  u.  %tttabbilb.  1—20. 
ßiefrg.  feien,  «.  fortleben«  «erlag.   8odft.  in  30  fitefrg.  ä  50  $f. 

$)ie  ©efctjiccjte  ber  SBiffenfdjaften  hat  bie  Aufgabe,  ben  jufammen* 

hängenben  (SntroidelungSgang  ber  roiffenfd)aftlicheu  SrfenntniS  unb  ba« 

burd)  be$  menfd^lio^en  ©eifteStebenS  barjuftellen.  Unter  einanber  ftefjen 

bie  berfdjiebenen  SBiffenfdjaften  in  fo  innigem  3ufQmmenf)ange,  bafj  bte 

Sortfdjritte  ber  einen  olme  Kenntnis  ber  anberen  ntd^t  51t  erflaren  finb; 

bieg  ift  aber  ganj  befonberS  ̂ infio^tlid)  ber  ©efdnchte  ber  Sßäbagogit  als 

einem  leil  ber  Äulturgefdjichte,  ba  bie  Sßäbagogif  bon  ber  (Sntroirfelung 

aller  anberen  S3iffenfd)aft  abhängig  ift,  ber  ftaH.  Staljer  ift  ba»  bor* 

liegenbe  SBerf  als  ba§  erfte  in  feiner  Strt  ganj  befonberS  beachtenswert, 

©efcfciichten  einzelner  SBiffenfc^aften  roaren  jroar  fdjon  borfjanbeu;  bie 

Slfabemie  ber  2Biffenfd>aften  in  2Jcünd)en  §at  22  meift  bide  ©änbe  über 

bie  ©efdnchte  ber  2Biffenfd)afteu  herausgegeben,  unb  roaS  biefe  nicht  ent* 

galten,  baS  finbet  man  in  jahlreichen  anberen  SBerfen.  Allein  nur  roenig 

Sterblichen  ift  bie  3e^  bergönnt,  biefe  ©üetjermaffen  ju  ftubieren;  aud) 

finb  biefe  einzelnen,  bon  Fachgelehrten  bearbeitete  ©änbe  nur  für  fjach« 

gelehrte  beftimmt.  @S  ift  nun  eine  ebenfo  banfenSroerte  als  fchroierige 

Arbeit,  roenn  ein  ©injelner  eS  unternimmt,  auf  örunb  biefer  ©erarbeiten 
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ber  SEBiffenfchaft  in  bem  Umfang  bon  ca.  1000  Drudfeiten  ju  geben, 

benn  er  mufe  ni$t  blo|  ben  gerammten  ©toff  überbtiden  unb  eine  tiefe 

(£infid)t  in  baS  SBefen  unb  ben  ©nttbidelungSgang  ieber  einzelnen  Söiffen* 

ict)nft  haben,  fonbern  muff  aud)  imftanbe  fein,  baS  Söefentlidje  bon  äRinber* 

roefentlidjen  yi  Reiben  unb  baSjenige,  roaS  auf  ben  ChttroidelungSgang 

ber  Multur  am  einflu§reid)ften  geroefen  ift,  in  gemeinberfiönblicfyer  %oxm 

barjufteHen.  Diefe  ̂ Hiefenarbeit  ift  bem  S3erf.  im  boflften  SHafee  gelungen. 

DaS  iÜiKt)  beginnt  mit  ber  ©efdud)te  beS  €^riftentum§  unb  beS  Littel« 

alters  unb  mad)t  im  3wf^mntcn^ang  bamit  aud)  mit  bem  geiftigen  @rbe 

befannt,  meldjeS  biefc  3eit  au«  bem  Altertum  übernommen  ^at.  9ln  ber 

©pifce  fteht  bie  ®efdjid)te  beS  ©djulroefenS  in  feinen  berfcrjiebenen  formen, 

bann  folgen  bie  einjelnen  2Biffenfd)aften  in  ber  föei&e  ihrer  natürlichen 

©ntroidelumj  unb  gegenfettigen  Wbhängigfeit.  Tie  Beit  nacb,  bem  Littel« 

alter  roirb  nad)  ben  3ahrt)unberten  i»  toier  Slbfdmitten,  mobon  brei  nod) 

in  ben  unS  borliegenben  ßieferungen  befjanbelt  finb,  bargefteUt.  911S  ein 

roidjtigeS  Hilfsmittel  \\un  IBerftänbniS  ber  überbieS  fcr)r  flaren  Darfteflung 

bienen  jahlreicfje  Slbbilbungcn,  tafeln  unb  Marten,  bie  nad)  Originalen 

hergefteflt  roorben  finb.  Dofe  mir  §ier  alfo  forooljl  ein  in  ieber  Hinfielt 

gebiegeneS  als  aud)  befonberS  für  ben  ̂ ßäbagogen  lehrreiches  SEBerf  bor 

unS  fjaben,  bebarf  mot)!  (eine*  weiteren  ©eroeifeS  met)r.  Die  ttu&ftattung 

ift  fet)r  gut,  ber  ̂ reiS  ift  angemeffen. 

2.  <Sd)ulinfpeftor  Dr.  grdtytdj.  £>ie  JHaffifcr  ber  $fibagogif.  $b.  XVI. 
Johann  SRichael  Sailer,  bearb.  ö.  SB.  OJlabbafl,  Oberlehrer.  860  @. 

1893.  4  SR.  »b.  XVII.  fBolfgang  9iatichiu#,  bearb.  t>.  ®tbeon  Sogt. 
298  S.   fiangenfalja,  1893,  €d)ulbucbhanblung  n.  «rejjler.   3,30  3». 

Den  borhergehenben  ©änben  ber  Mlaüifer  ber  ̂ öbagogif  reiben  fid) 

bie  borliegenben  bim'idniidi  ber  Bearbeitung  beS  ©toffS  unb  ber  ÄuS* 
ftattung  mürbig  an.  3n  ©b.  XVI  fjat  ber  Herausgeber  behanbelt: 

1.  ©ailerS  Seben  unb  SBirfen;  2.  ©ailerS  ©Triften;  3.  ©ailerS  ̂ Jf^o* 

logie;  4.  ©ailerS  Sittenlehre ;  5.  ©ailerS  päbagogifcrje  ©Triften.  (209  ©.) 

SBir  lernen  fdjon  [)!cnui->  ben  ©horafter  unb  feine  (£nttbitfelung,  ben 

pf)ilofopc)ifd)en  ©tanbpunft  unb  bie  leitenben  ©runbgebanfen  feiner  ̂ äba* 

gogif  tennen.  3m  VI.  Slbfdmitt  bietet  ber  Herausgeber  bann  „8uS* 

gemähte  ©driften  bon  ©ailer".  (150©.)  ffiir  fetten  auS  bem  ©anjen, 

bafe  ©ailer  eine  ©teile  in  ber  ©efd)icr)te  ber  sJ}abagogif  berbient;  feine 

©driften  finb  ju  GueUenfd)riften  für  bie  Wadjpeftalojjianer  geworben. 

Dieftermeg  fagt  bon  ©ailerS  ©djrift  „Übet  Cfrjiehung  für  ©rjieber": 
„©ie  ift  ein  ̂ robuft  fyotyx,  reinftcr  ©egeifterung,  für  SRenfdjembohlfahrt 

burd)  ©rjiehung;  ein  ebler  Qteift  fpridjt  ben  ßehrer  faft  auS  ieber  3eil* 

an  unb  belebt  it)n  für  bie  h^eren  Dinge."  ©ailer  l)at  fich  feine  p^ilo« 

fopl)ifd)en  unb  päbagogifchen  Snftc^ten  unter  bem  ©influffe  bon  ̂ ant, 

©omeniuS,  SRouffeau,  ©aljmann  unb  ̂ eftalojji  gebilbet,  fte  aber  nad) 

feinen  firdjlidjen  Slnfdjauungen  mobifijiert;  er  tritt  befonberS  ben  für) 

bamalS  gettenbmad)enben  ©ytremen  in  ber  ̂ äoagogif  unb  ben  rationaliftifcrjen 

©eftrebungen  ber  ̂ lta»t|ropen  entgegen,  ©eine  SEBerfe  maren  ba^er 

f.  3-  eine  fjcroorragenbe  Grfcheinung,  befonberS  für  bie  fatf)olifd)e  ̂ Jäba» 

gogif;  fie  berbienen  aber  aud)  noc^  heute  als  CueHenmerfe  ber  i^äba^ 
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gogif  red)t  feljr  ber  $3ead)tung.  Der  §erau$geber  ̂ at  im  ganzen  eine 

objeftioe  3)arfteflung  Don  ©ailerS  Se§re  gegeben,  an  mannen  ©teilen 

hätte  er  fidj  etroaS  fürjer  faffen  follen,  auch  ift  ntc^t  immer  leicht  $u 

untertreiben,  melcheS  ©ailerS  unb  roelcfje^  beS  ̂ erauSgeberS  ?lnfichten 

finb.  S)od)  baS  minbert  ben  SBert  beS  ©ud)eS  nicht.  —  S8b.  XVII 

befdjäftigt  ftd)  mit  einem  päbagogen,  über  ben  feitfjer  bie  roiberfprechenbften 

Stnfidjten  beftanben;  auf  ber  einen  ©eite  mürbe  er  als  päbagogtfcher 

ß^artatan  unb  ©etrüger  Inngeftellt,  beffen  Hainen  man  auS  ber  ®efd)ichte 

ber  ̂ äbagogif  ftrei^en  fofle  (Äraufe),  auf  ber  anberen  ©eite  teieS  man 

ifmt  einen  ̂ ertoorragenben  $tafo  nicr)t  blofj  in  ber  ®efd)ichte  ber  $äba* 

gogif,  fonbern  auch  in  ber  ©efd)id)te  beS  beutfd^en  Kulturlebens  an  (©toerl, 

©arftenS,  ©d)umann).  $>em  Herausgeber  beS  borliegenben  $3ucheS  ift  eS 

ju  oerbanfen,  bofj  mir  jefot  ein  flareS,  ber  SBirftidjfeit  entfpred)enbeS  93ilb 

mm  Sftatich,  feinem  Seben  unb  päbagogifd)en  ©Raffen  erhalten  haben.  3« 

ben  3fa§ren  1876 — 1882  toeröffentlid)te  S3ogt  in  Programmen  bie  @r* 

gebniffe  feiner  gorfcfjungen  über  ffiatich ;  in  bem  borliegenben  SBerf  giebt 

er  eine  bollftänbige  £arfteflung  beS  ßebenS  unb  SBirfenS  beS  $)ibaftiferS. 

2)er  l.Hbfdjnitt  behanbelt  baS  SebenSbilb,  ben  ©ntroicfelungSgang,  baS  ©d)ief* 

fal,  baS  83erf>öltniS  ju  ben  8eitgenoffen  unb  baS  unermüblidje  SBirfen 

SRatichS  (184  ©.);  ber  2.  Hbfdmitt  giebt  eine  eingehende  ©ef(f>reibung  mm 

föatichS  3)ibaftif  (42  ©.)  unb  ber  3.  Slbfdmitt  bietet  bie  Driginalbelege 

(©Triften,  Berichte  jc.)  bar.  ©ine  föjtematifche  unb  $ufammen()ängenbe  Star* 

ftettung  toon  9taticf)S  Sehrfunft  oon  iljm  felbft  giebt  eS  nicfyt,  aber  S3ogt  hat 

auf  <$runb  ber  in  ber  ̂ Beilage  enthaltenen  21ftenftücfen,  Berichten  2c.  unS 

eine  foldje  geboten;  er  legt  bie  leitenben  ®runbgebanfen  ber  25ibaftif  SRatidcjS, 

i^re  Aufgaben  im  allgemeinen  unb  im  befonberen  eingefjenb  bar.  SSMr 

erfennen  barauS,  baf?  9iatidt)  trofc  feiner  perfönlichen  Segler  unb  trofc 

mancher  geiler  in  feiner  Sehrfunft  als  SSorläufer  einer  neuen  ̂ äbagogif, 

befonberS  ber  beS  SomeniuS,  einen  fjeroorragenben  $lafc  in  ber  ®efd)i$te 

ber  ̂ äbagogif  oerbient.  —  58ogtS  SDarfteUung  ift  grünblidj  unb  bie  ©eurtei* 

lung  oöflig  objeftto. 

3.  Ä.  9ltd)ter.  IReubrucfe  päbagogifcher  Schriften.  XII.  föaticbianifche 

Sänften.  II.  TOit  fönleit.  u.  Slnmerf.  herausgegeben  öon  Dr.  %  Stöfcner, 

ötjmnafialoberlehrer.   164  S.   ßeip$ig,  1893,  «Rief).  Mieter.   1,20  TO. 

$>a8  oorliegenbe  SBänbchen  bilbet  mit  bem  im  SBorjafjre  erfdjtenenen 

©anbogen  ff 92a t tc^ta n i f c^e  ©Triften  I"  ein  <$an$eS.  3n  ber  Einleitung 
giebt  ber  JpernuSgeber  auf  (Srunb  ber  Unterfucfuingen  SBogtS  ein  ßebenS* 

bilb  beS  S)ibaftiferS  unb  bringt  bann  einen  SIbrucf  ber  mic^tigften  Elften* 

ftütfe,  Berichte  u.  bergl.  über  föatidjS  Sehrfunft  mit  erlöuternben  ©in» 

leitungen  unb  Hnmerfungen.  ^)ie  ̂ (uSftattung  ift  gut,  ber  ?ßreiS  an« 

gemeffen.  ̂ (ud)  biefe  ?luSgabe  Oon  9fatid)S  ©Triften  fann  beftenS 

empfohlen  roerben. 

4.  griebr.  9Rann.  ©ibliothef  päbagogifdjcr  f Ioffifer.  eine  Sammlung 
ber  bebeutenbften  päbagogifdicn  Sd)riftcn  älterer  unb  neuerer  Seit. 

$erfe(br.  ̂ .  $eftaloä$i£  Ausgezahlte  8Berfe.  9Rit  $efta(o^iS 

©iographic-  m.  ©b.  4.  9lufl.  545  @.  Sangenfalaa,  |>ennann  ©eöer  unb 

Söhne.   3  TO. 

$>er  oorliegenbe  Öanb  enthält:  „?lbenbftunbe  eines  @infieblerS.  9luS 
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bem  ©djroeijerblatt.  (93on  ber  (Srjiehung.  ©troaS  über  Religion.)  $efta* 

loj$i8  Söricf  an  einen  £reunb  über  feinen  Aufenthalt  in  ©tanj.  ÜBie 

©ertrub  ihre  Äinber  Tc^rt.  ?lnfid)ten  unb  Erfahrungen,  bie  3bee  ber 

(£(ementarbilbung."  3U  jebem  Xeil  hfll  ber  Herausgeber  eine  über  baS 
SBerf  unb  feinen  fyifjalt  orientierenbe  Einleitung  oerfaftt.  3)er  noch 

ferjtenbe  ©anb  roirb  bie  93iograpr)ie  ̂ ßeftalojjiS  enthalten. 

5.  Dr.  ftr.  ©artet*.  Dr.  98.  $arnifcb$  fcanbbud)  für  ba*  beutfebe  Solf*. 

fajulmefen.  3Rit  Änmerfungen  unb  $armfd>  Biographie.   380  S.  3,50  3R. 

3um  erften  mal  erfcf)eiut  feit  1839  biefcS  ©udf  roieber  neu  auf  bem 

SBürfjermarft.  S)a  bie  lefcte  Auflage  nur  ferner  antiquarifet)  ̂ u  §aben  ift, 

fo  ift  ba$  92euerfa^einen  biefe$  in  ber  ®efti)id)te  ber  ̂ ßäbagogif  immerhin 

eine  roidjtige  ©teile  einnehmenben  SBudheS  freubig  ju  begrüßen.  Ebenfo 

ift  e3  aber  aud)  ju  begrüßen,  bafe  bem  SBucf)  eine  aitdfür)rlicr)e  Biographie, 

auf  ©runb  oon  Harnifd)8  „Sftein  ßebenSmorgen"  bearbeitet,  Dom  Heraus* 
geber  beigegeben  roorben  ift.  3n  biefer  Biographie  ift  bie  ©ntroicfelung 

ber  päbagogifcf)en  9lnftd)ten  Don  ̂ arnif(t)  unb  bie  Stellung  berfelben  ju 

benienigen  ber  anberen  92acr)peftaloj$ianer  unb  anberen  3^^9cnoffen  her* 

Dorger)oben.  SBünfchenSroert  roäre  eS  geroefen,  roenn  ber  Herausgeber  in 

einem  befonberen  Slbfcf}nttt  autf)  bie  (Srunbgebanfen  ber  ̂ abagogif  Don 

iparnifd)  bargeftettt  unb  befonberS  Diejenigen  einger)enb  be^anbelt  unb  r)er» 

borgehoben  r)ätte,  burd)  roeld)e  er  in  ©egenfaf}  ju  ben  anberen  9?ach« 

peftalojjianer  unb  befonberS  ju  3)iefterroeg  getreten  ift.  3n  ben  $tn- 

merfungen  roirb  aflerbingS  auf  einzelne  abroeid)enbe  $lnficf)ten  ber  ßeit- 

genoffen  r)ingen?tefen.  3U  biefen  Änmerfungen  finb  aud)  entfpredjenbe 

©teilen  au§  anberen  Sßerfen  üon  HatniW  angeführt.  HarniW  berbient 

jebenfaUS  eine  t^erPorragenbe  ©teHung  in  ber  ®efdnd)te  ber  ̂äbagogif, 

unb  baS  Dorliegenbe  93ud)  bietet  Gelegenheit,  ir)n  auB  ber  Duelle  fennen 

$u  lernen. 

6.  Dr.  3.  hänfen,  Dr.  «.  fteUer,  Dr.  ©.  $d|UU.  Sammlung  ber  bebeu- 

tenbften  päbagogifcfjen  Schriften  au*  alter  unb  neuer  ßeit.  SRit 

Biographien,  Erläuterungen  unb  erflärenben  ftnmerfungen.  $aberbom, 

2f-  Sehönincjh-  —  Ä.  ö^nerltt.  XIV.  ©b.  Ofranj  Don  ̂ ürftenbergs  fieben 

unb  Schuften  über  ©rflieluing  unb  Unterricht;  foroie  bie  Sctjulfln'c^qelning 
im  e&emaligen  frürftentum  SRünfier.  248  S.  1,60  «TO.  —  Dr.  «.  fteUer. 
XVI.  ©b.  $ed  heiligen  Äarl  $arromäu£  Safeungen  unb  {Regeln  ber 

ftefellfcrjaft  ber  Schulen  djriftlicber  ßeljre.  9lu3  bem  ̂ talienifeen  flum 

erften  mal  überfefct,  erläutert  unb  mit  einer  (Einleitung  oerfehen.  284  S.  2  SR. 

$ie  päbagogifdhen  ̂ taffifer  biefer  ©ammlung  finb  nur  toon  fatho* 

lifc^en  SRännem  herausgegeben;  in  bie  »Sammlung  rot r ben  aber  ̂ äbagogen 

beiber  ßonfeffionen  aufgenommen.  5)er  fonfeffionette  ©tanbpunft  tritt 

feiten  einfeitig  heroor,  nur  toerben  bie  §«au8geber  leicht  üerleitet,  SWänner, 

bie  fid)  irgenbroie  burch  gürforge  für  ba&  ©chulroefen  oerbient  gemacht 

haben,  als  grofee  ̂ ßöbagogen  ju  betrachten;  fo  roirb  man  bei  aller  $od)* 

achtung  bor  ber  SBirtfamteit  be*  Erjbifchof»  ©arromäuS  benfelben  nicht 

at$  einen  gro|en  ̂ ßäbagogen  betrachten  tonnen.  3mmerhin  aber  mu§ 

ber  Gefdjichtsfchreiber  ber  ̂ ßübagogil  auch  b*c  H610"^0^  biefer  ©chriften 

roidfommen  r)ei^en.  93b.  XIV  enthält  1.  $ran$  b.  Sürftenbergft  ßeben  unb 

©Triften  über  ©r^iehung  unb  Unterricht  Dom  Herausgeber  bearbeitet; 
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2.  granj  b.  gurftenbergS  päbagogiföe  ©Triften  unb  bie  münfterfdjen 

©d)iilorbnungen.  Äant  wirb  einfeitig  bom  fatf)olifd)en  ©tanbpunft  be$ 

Seif,  beurteilt.  99b.  XVI  enthält:  1.  ©efd)idjttidje  Einleitung;  2.  S)eS 

1)1.  ft.  b.  $arrom&u$  Seben  unb  ©Triften;  3.  2)te  ©afcungen  unb  Siegeln 

ber  ©cfeUfcfjaft  ber  Spulen  djriftlidjer  ße§re  jc.  —  $>ie  SluSftattung  ift 

gut,  ber  SßreiS  angemeffen. 

7.  ©eminarbirettor  %.  JL  Ännj,  unter  Sfötanrfung  üon  Dr.  g.  Äf  Uner,  Dr.  Stutzt 

unb  Dr.  $.  Bolfuö.  ©ibliotfcef  ber  fatlfolifttjen  $äbagogtf.  greiburg 

i.  SreiSgau,  fcerber.  —  Pfarrer  ß.  (Slödi.  VI.  S3b.  ftr.  SR.  Sierra  ler« 
SluSgcroäfjIte  pdbagogifdje  Schriften.  SRit  rinet  Einleitung  u.  «n* 
merfungen  oerfeben.  258  ©.  2,60  3k. 

$)a8  Söudj  entölt  eine  „©iograpljie  93iert§aler8"#  bie  „Elemente  ber 

ÜD2etl)obif  unb  ̂ abagogif,  nebft  furjen  Erläuterungen  berfelben"  unb  ben 
„Entwurf  ber  ©d)ulerjiel)uiig§funbe  in  einer  SRet^e  bon  SBorlefungen  unb 

jum  ©ebraudje  berfelben".  S3iert§oler  berbient  ©eadnung  in  ber  ©efdjicfyte 
ber  Sßftbagogif;  bie  Verausgabe  feiner  SBerfe  ift  beSfjalb  ju  begruben. 

8.  ®tlf).  ttartQolotnauö.  ^ftbagogifcfce  fcanbbibliotbef.  Gine  «tuituoM 

nrid)Hger  päbagogi)d)cr  Sdiriften  au£  alter  unb  neuer  fteit.  SBicIefcIb,  ftelmid}. 

II.  9b.  —  $erfel&e.  9-  9*  $ejtato«i*  Sienljarb  unb  ©ertrub.  (Ein 
93ud)  für  ba8  5$otf.  9Rtt  etner  £cben3befdireibung  $cftalo^i«,  einer  Einleitung 
u.  «nmerfungen.   892  6.   Ebenba.   8,75  SR. 

$ie  borliegenbe  HuSgabe  beS  befannten  ̂ eftalojjifdjen  S3oltSbud£ 

enthält  auf  ben  erften  55  ©eiten  eine  eingeljenbe  ©iograpfjie  bon  Sßefia* 

toj$i,  bann  eine  12  ©eiten  umfaffenbe  Einleitung,  toelcr)e  bie  ©efdjidjte 

bon  ßienf)arb  unb  ©ertrub  unb  eine  Efjarafteriftif  ber  ̂ erjonen  enthält, 

©obann  folgt  ba8  SBerf  felbft  unb  jroar  nid)t,  nrie  geroöljnltcf),  blofj  ber 

erfte  Xeil  ober  bie  beiben  erften,  fonbern  alle  bier  Xeile;  bie  für  bie 

Entroufelung  bon  ?ßeftalojji§  boltepäbagogifdjen  3fbeen  roidjtigen  Kapitel 

ftnb  roörtlicf),  bie  anberen  nur  im  &uöjug  gegeben.  Unter  bem  $erte 

ftnb  turje  SBort*  unb  ©ad)erflärungen  gegeben.  SBir  münzten  nur,  ba§ 

bie  E^arafteriftit  ber  ̂ erfonen  an  ben  ©ctylufe  beS  SBerfeS  gefteöt  morben 

rodre;  eine  ©egrünbung  für  biefen  SBunfcb,  bebarf  e«  moln"  nid)t.  ©er 
$eftalojji8  Öien^arb  unb  ©ertrub  a!8  ©anjeS  fennen  lernen  will,  ber 

roirb  bon  bem  ©uef)  in  jeber  $infid)t  befriebigt  fein.  £er  $erau$geber 

I>at  feine  Aufgabe  mit  ©efdjitf  gelöft. 

9.  Dr.  «.  Bogel,  @öftematif<be  $)arftellung  ber  $äbagogif  fr  $efta- 
loajiS,  mit  Durchgängiger  Angabe  ber  quellen  mäßigen  SMeqftcIlcn  aus  feinen 
fämtlitben  ©erfen.   2.  «ufl.   276  6.   £.  SReüer,  £annot>er.   8,80  9». 

3)ie  Einleitung  giebt  ein  furjeS  fiebenSbilb  bon  Sßeftalojji  unb  fteHt 

in  furjen  $ügen  ba«  SBefentlid^e  auS  feinem  ßebenSgang  unb  ber  Ent* 

»idelung  feiner  p&bagogifdjen  ?lnf gaumigen  bar;  jobann  folgt  eine 

foftematiföe  2)arftellung  ber  ̂ äbagogif  ̂ eftaloiji«  in  möglidjft  genauem 

rlnfälufe  an  bie  bon  ̂ eftalojii  gebrauste  5)arfteHungS|orm.  Da  ̂ ßefta* 

lojji  befannttid)  feine  p&bagogifc^en  ©ebanfen  in  ja§lreic^en  SBerfen  o^ne 

f^ftematii(^e?lnorbnung  niebergelegt  unb  biefelben  ®ebanfen  in  berfd^iebener 

Öorm  unb  oft  in  fe^r  breiter,  meitj^meifiger  Darftedung  auSgebrücft  ̂ at, 

fo  f>at  ber  SBerf.  burc^  bie  ̂ Bearbeitung  beS  borliegenben  ©uo^eS  eine 

fefjr  berbienftboße  Arbeit  geliefert.  2)aS  SBerf  mirb  jur  Kenntnis  ber 

^äbagogit  ̂ Je^alojjiä  als  ©anjeS,  &um  tieferen  ÖerftänbniS  unb  jur  all* 
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fettigen  SBürbigung  berfelben  otel  beitragen.  SBir  motten  aber  bodj 

fdjliefelicf)  einen  SBunfd)  für  bie  Bearbeitung  ber  3.  Auflage  auÄfpredjen, 

nämlict)  ben,  bafj  al8  3.  Teil  eine  SBürbigung  ber  ̂ äbagogif  ̂ eftalojjiS 

unb  ihrer  SBebeutung  in  ber  <$orm  gegeben  mürbe,  ba§  ba§  t>eroor- 

gehoben  mürbe,  roaS  Por  Sßeftalojäi  befannt  mar,  ma§  er  SReued  geteert 

unb  in  mieroeit  bie  ̂ eftalojiifdje  ̂ ßäbagogif  einen  gortfirjritt  bejeid)net, 

roobet  ja  auch  ihre  Mängel  unb  Segler  jur  ©praetje  fommen. 

10.  Dr.  «.  ©ogel.  fcerbart  ober  ̂ eftalo^ji?  eine  frirtfay  Xarfteüung 

ifjrer  Söftemc  ali  Beitrag  *ur  nötigen  SBürbtgung  ifjre*  gegenf  ringen  2kr- 

Ijfiltmffe*.   2.  «ufL    163  6.   fcannooer,  1893,  i>.  3Re*r.   2,40  3R. 

$er  ©erf.  giebt  eine  $arftellung  unb  $ritif  ber  metapb^fiföen  unb 

pfr^ologifdjen  §auptlet>ren  ©erbartS  unb  cbenfo  ber  pfpcrjologifdjen  §aupt* 

lehren  ̂ ßeftalojji»;  fobann  ftellt  er  bie  päbagogifdjen  §auptlet)ren  biefer 

beiben  Scanner  getrennt  bar,  unb  enblid)  folgt  ein  fritifc^er  SBergleid) 

jmifdjen  benfelben.  (ir  tomntt  babei  ju  bem  ßrgebniS,  bafj  bie  $erbart* 

fdje  $öbagogi!  roeit  meniger  miffenfd)aftlicf)  begrünbet  unb  praftifd)  au« 

roenbbar  fei,  als  biejenige  ̂ eftalo^jiS.  £ie  oon  ifjm  gefteÜte  f$rage: 

£erbart  ober  ̂ eftalo&i?  beantmortet  er  bafjer  mit:  „^eftalo^i  für  immer". 
2Bir  »ollen  bem  SBerf.  fein  Serbienft  um  görberung  ber  päbagogifdjen 

<£infidjt  nic^t  fdjmälcrn  unb  aud)  ben  SBert  beS  ©ucfjeS,  beffen  ©tubium 

nur  empfohlen  werben  fann,  nid)t  f>erunterfefcen,  aber  mit  feiner  ©eb^nb* 

lung  beä  <8toff3  tonnen  mir  nid)t  PöHig  einoerftanben  fein.  SBir  tjätten 

gemünzt,  ba&  ̂ eftalo^i«  pbagogif  im  Slnfd)lu&  an  baS  unter  9er.  8 

befprodjene  99ud)  unb  in  ber  bort  angegebenen  SBetfe  gemürbigt  morben 

märe,  benn  nur  fo  (ann  fte  richtig  unb  geregt  gemürbigt  merben;  eS 

märe  bann  in  bem  Porliegenben  99ucf)  nur  $erbart8  ̂ ßf)ilofopf)ie  nnb 

^Jabagogif  jur  $>arfteüung,  Sfritif  unb  Sürbigung  gefommen,  mobei  fid) 

ber  SBergleid)  mit  ̂ ßeftalojji  oon  felbft  ergeben  t)ätte.  3)ann  märe  rooljl 

ber  S3erf.  nid)t  ju  berfelben  ©infeitigfeit  gefommen,  in  ber  fid)  bic 

$erbartianer,  bie  natürlich  gerabe  jur  entgegengefefcten  Slntmort  fommen, 

befinben.  Xrofcbem  fei  nochmals  ba8  ©tubium  be8  $ud)$  empfohlen. 

Die  Sluäftattung  ift  gut,  ber  ̂ reifc  ift  angemeffen. 

11.  IShr.  Ufer.  23orfd)iiIe  ber  ̂ äbagogif  ̂ erbart«.  6.,  mit  einem  seit- 
gefa)id)tlirf)cn  SSorroorte  berfe^enc  «a|l.  116  6.  $re#ben,  1893,  »letjl  &. 
ffaemmerer.   2  SR. 

$>a&  oorliegenbe  Söuct),  baä  üor  10  Sauren  in  red)t  bef^eibenem 

(Semanbe  jum  erften  mal  auftrat,  fjat  üiel  jur  Verbreitung  ber  §erbart* 

3iü*erfcfjen  ̂ äbagogif  beigetragen,  —  ba8  mufe  bem  SSerf.  unbebingt  ju* 
geftanben  merben.  @3  bringt  bad  äöefentlidje  biefer  ̂ äbagogif  in  leidjt 

üerftünbli(^er  5orm  unb  jietjt  beöfjalb  mc^r  Sefer  b>eran,  al§  bie  Original* 

roerfe  ̂ erbartS  unb  3»u*er3,  bie  feine  ©peife  für  ieben  lifct)  finb. 
oefjanbelt  A.  ̂ fnc^otogifcrjeS,  B.  (£t§i|^e«,  C.  5lUgemein^äbagogif(^e#, 

D.  SWet^obifc^e«  unb  giebt  jum  ©^tuffe  einen  „ßitterarif^en  Segmcifer" 

für  bieienigen,  mela^e  fit^  eingeb^nber  mit  ber  ̂ erbart»8»öerfc^en  'ißäba^ 

gogif  beWftigen  motten.  SWan  fie^t  fjierauS,  bafe  ber  Xitel  bem  3n§ttt 

nid)t  entfprittjt;  aber  jur  ©infüb.rung  in  bie  $erbart*3illerfcr)e  ̂ ftbagogif 

ift  ba8  ©üc^lein  re(^t  geeignet.  9?ur  glaube  man  nid)t,  na(t)  ber  Dunt)* 

arbeitung  be§  33u(^e»  ein  SKeifter  ber  ̂ erbart^iOerf^en  ^äbagogif  nii 
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fein,  —  fonbern  man  grabe  tiefer  unb  oerfuche,  bie  Xljeorie  auch  in  bie 

^rayi§  einzuführen,  unb  jtoar  nicht  bloß  in  58ücf)ern,  fonbern  auef)  in  ber 

(Schule!  5)ann  mirb  man  auch  bie  Sftängel  neben  bem  ®uten  an  biefer 

Dichtung  ber  Sßäbagogif  entbeefen  unb  auch  noch  Söerfe  Oon  Sßäbagogen 

anberer  Dichtung  jur  §anb  nehmen  unb  finben,  baß  außerhalb  be§ 

gelobten  ßanbeS  auch  n0$  benfenbe  SEJienfc^en  mahnen,  baß  Oor  unb  nach 

föerbart  unb  3^er  auch  etmaS  außerhalb  biefeS  S9annfreife§  geleiftet 

morben  ift.   $ie  beiben  SHcifter  oerlieren  in  ber  $hat  an  ̂ rcm 

9tuhm,  menn  man  5ugeftet)t,  baß  fie  ihre  tüchtigen  Vorarbeiter  hatten  unb 

baß  man  in  ̂ ftjchologie,  ©thit  unb  ̂ äbagogif  heute  über  fie  f/inauS  ift. 

<5te  haben  ebenfo  oiel  au§  ber  Xheorie  unb  ̂ ßrayi§  ihrer  Vorläufer  unb 

3eitgenoffen  in  ihren  (SebanfenfreiS  aufgenommen,  —  nur  oft  unter 

anbereit,  gelehrt  flingenben  tarnen,  —  als  Oon  ihrer  m  DeK 

(Sebanf en freiS  üon  :ftid)tsjperbarts3<fletianern  übergegangen  ift.  Unb  finb 

benn  bie  ̂ erbart  *  3ißcrianer  gän^ttd^  Oerfdjloffen  für  ade  neueren 

Sorfcfmngen?  jßtenn  mau  aber  bie  Sorfchungen  SBunbtS,  ̂ SaulfenS  u.  a. 

für  bie  ̂ äbagogit  Oermerten  mitl,  —  unb  ba$  muß  gefcheljen,  —  bann 

behält  man  eben  leine  ̂ äbagogif  £>erbart8  mehr.  Stachen  mir  unS  boch 

frei  oon  aller  „  ortfmboyen  $utorität§bienerei "  unb  bienen  mir  ber  freien 

©iffenfehaft,  meld)e  fein  Sanertum  fennt!  —  $ie  SluSftattung  ift  gut,  ber 

^rei8  ift  angemeffen.  $ür  ben  bezeichneten  ßmeef  fei  ba§  »üchlein 

beftenS  empfohlen. 

12.  Dr.  Jfö.  Oftermann.  $ie  f>auptfäd}lid)ften  3rrtümer  ber  #erbart- 

fd)en  $fnct>ologie  unb  ifjrc  päbagonifdjen  Äonfcquenjen.  Sine 

fritifche  Untcrfuc^ung.  2.  «ufl.  246  6.  4  9R.  —  *Dcrfclbc.  3ur  fcerbart- 
ftrage.  diu  ©ort  ber  (Srttriberung  an  §erm  C  ftlügel.  2.  Hujl.  91  ©. 

Ottenburg,  1894,  ©chulzeföje  §of>$Juchljanblung.   1  9H. 

3u  ben  bebeutenbften  (Gegnern  ber  iperbartfehen  Spt)itof op^te  unb 

Sßäbagogif  gehört  ohne  3^cifet  Dr.  SB.  Dftermann,  ©eminarbireftor  in 

Olbenburg,  ber  feine  Sßäbagogif  hauptfächltch  auf  ßo&eS  ̂ ß^itofop^ie  auf« 

erbaut  hat.  3"  bem  juerft  angeführten  SBerfcf)en  hat  Dftermann  junächft 

bie  $erbartfche  $h^°f°Ph<e  (ntetapr)t)fiifche  SBorauSfefcungen,  ba§  SBefen  ber 

©eele;  ber  VorftetlungSmechantömuS;  bie  Intelligenz;  bie  ©emütSzuftänbe: 

SBitte  unb  SEBitlenSfreiheit;  bie  ©eelentoermögen)  einer  grünblichen  unb 

fachlichen  ®ritif  unterzogen;  er  befämpft  ganj  befonberS,  —  unb  mit 

Oollem  Stecht,  —  ben  ̂ erbartfehen  ©eelenbegriff,  ber  OöHig  inhaltslos  unb 

feiner  ©ntmiefetung  fähig  ift  unb  nur  ba$  ganze  Seelenleben  als  einen 

S3orftettung§mechnni§mu§  erfcheinen  läßt.  Darauf  ergeben  fich  bann  oon 

felbft  bie  SRängel  ber  $erbartfchen  ©efühlS*  unb  SßiüenSlehre,  —  unb 

ber  §erbartfcf)en  ̂ ßäbagogif,  auf  meldt)  le&tere  ber  Sßerfaffer  in  ben  Schluß* 

folgerungen  näher  eingeht.  3)a8  alle»  ift  in  ruhiger,  flarer  unb  präcifer 

gorm,  aber  mit  Scharffinn  unb  großer  Sachkenntnis  bargeftebt.  —  G£$ 

mar  ju  ermarten,  baß  biefer  Angriff  auf  $erbart8  ̂ ß^ilofop^ie  unb  $äba* 

gogif  oon  ben  ©erbartianern  nicht  ohne  ̂roteft  blieb;  biefe  Arbeit  hat 

ber  befannte  ̂ erbartianer  Flügel  übernommen.  Stber  Oftermann  blieb 

ihm  bie  Slnttoort  nicht  fchulbig,  unb  fo  entftanb  bie  an  ̂ meiter  Stelle 

genannte  Schrift.  6r  meift  in  berfelben  nach,  baß  Flügel  eine  ganze 

föeihe  fehr  mefentlicher  ©inmänbe  gänzlich  unbeachtet  gelaffen,  anbereS 
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entfteßt  fyat  unb  fuf),  fon>ett  er  ben  Singriffen  be$  93erf.  toirtticf)  ent* 

entgegengetreten  ift,  nur  in  neue  Söiberfpructje  bertbicfett.  Die  beibcn 

©Triften  bienen  jebenfatfö  jur  Klärung  be8  Streite*  über  28er t  unb 

SBebeutung  ber  ̂ erbartfchen  Sßt)ilofop^ie  unb  ̂ ßäbagogif  unb  jur  borurteilS* 

freieren  unb  faßlicheren  SBürbigung  berfelben.  2Koge  man  boct)  enbltcf) 

einmal  feiten^  ber  $crbart*3iHerianer  aufhören,  auf  be$  SfteifterB  SBorte 

ju  fd)roören;  man  roirb  bamit  £>erbart&  SHufjm  einen  größeren  Dienfit 

teiften,  ai$  menn  man  Änftcfjten  aufrecht  galten  mitt,  bie  längft  miberlegt 

ftnb.  Die  «uSftattung  ift  gut;  ber  SßreiS  beS  erftgenannten  ©erfct)en8 

ift  etroaS  r)ott),  ber  be«  jroeiten  angemeffen. 

13.  0.  $artenftrin.  3olj.  ftr.  fierbartä  Sämtliche  SBerfe.  XIII.  8b. 

Nachträge  it.  Ergänzungen.   633  <S.   Hamburg,  1893,  fi.  »oft.   6  SR. 

Der  borliegenbe  ©anb  enthält  Dasjenige,  roaS  feit  bem  ©rfdjeinen 

be§  legten  ©anbe§  biefer  SluSgabe  bon  §erbartS  fämtlicfjer  SBerfe  ber* 

öffentlictjt  roorben  ift  ober  auä  feinem  r)anbfct)riftlicr)en  9fadjlaj}  in  bie 

früheren  Söanbe  nodj  nictjt  aufgenommen  roorben  mar.  Der  Herausgeber 

hat  bei  ben  einzelnen  Arbeiten  angegeben,  ju  welchem  Söanb  bon  $erbart8 

SSerfen  fte  in  ©ejiefjung  ftef)en.  ©o  bilbet  ber  borliegenbe  93anb  ein 

©upplement  forooljl  jur  1.  al«  jur  2.  Auflage.  — 

14.  ©eminarbireftor  $(ri$mamt.  Der  blojj  barftellenbe  Unterricht  fier- 

barU.   ©ne  Stubie.   50  <&.   itongenfalaa,  1893,  §.  JBebcr  &@0f}ne.  60  %\. 

(5in  rect)t  guter  unb  roertootler  ©eitrag  5um  S3erftänbni«  ber  $er* 

bartic^en  ̂ ßäbagogif. 

15.  ft.  Äulbr  %\t  SJerbienfte  be$  ©tfc^ofä  SBolfgang  bon  «egcn*burg 
um  bad  SilbungSroefen  Sübbeutfdjlanb*.  Beitrag  jur  Wcfdiirtjte  bec 

^Qi)Qflogir  be3  10.  u.  11.  Safjrlmnberts.  Queßenmäfjig  bargefteßt.  52  S. 
3n  Äommiffum  bei      fcanbel  in  »reSlau.   1  SR. 

(Sinen  befonberen  2Bert  für  bie  ©efdjicfjte  ber  <ßftbagogif  !önnen  mir 

bem  ©cfjriftdjen  nicht  juerfennen;  ber  SßteiS  ift  mit  ̂ Hücffic^t  auf  3n^alt 

unb  Umfang  entfc^teben  ju  b<wh- 

16.  Dr.  <&.  $rt»mlid).  Beiträge  jur  CJ>efd)id)te  be«  Unterricht*  unb  ber 
fludjt  in  ben  fräbtifcfjen  Üatetnfcfjulen  bed  16.3al)rb,unbert$.  42®. 

Sangenfalaa,  1893,      ©ener  &  (Söhne.   50  $f. 

(Sin  roertboder  Beitrag  jur  ©ejcfnchte  ber  ̂ äbagogif ;  bie  Darfteilung 

berurjt  auf  fjanbföriftlidjen  ttften  beS  föc^fifc^en  StaatSarcfjib«  unb  ein* 

jelner  <Stabt*  unb  (Jplmralardjibe  jc. 

17.  Dr.  3.  Heber.  $e«  3.  GomeniuS  ©ittenoorfchriftcn  für  bie 

(Schule  ju  (SaroS-^ataf,  mit  einem  einleitenben  ©ericfjte  Aber  beSSomeniud 

Sfjätigfeit  in  Ungarn  Dom  3ahre  1650 — 1654.  41  6.  ttfdjaffenburg,  1893, 
■©ailanbt.    60  ̂ ?f. 

9tocf)bem  baS  3«beljat)r  beS  ßomeniug  un»  eine  grofce  Qaty  bon 

SBerfen,  unb  teitroeife  jefjr  audfü^rtic^e  unb  ausgezeichnete,  über  ©omeniu» 

gebraßt  %a\,  fcfjeint  und  bad  ©rfßeinen  M  borliegenben  ©ßriftßenä  nißt 

notioenbig;  überbie«  bieten  bie  ̂efte  ber  ©omeniu^CSefellfchaft  einen  ̂ ßlafc 

für  bergleic^en  Veröffentlichungen.  Die  Verehrung  ber  großen  SKeifter 

!ann  aucfj  in  einen  unnü^en  ftultuö  ausarten,  —  ba8  fßeint  eben  bei 

dornen iu§  ber  %aü  ju  fein. 

^äbag.  3a^te»beri^t.   XLVI.  3 
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18.  törftor  ».  Ei^maim.  päbagogifdje  Söjient  bee  Gomentue. 

46  S.   »idefetb,  fcelmia).   75  $f. 

2)a3  SBerfd)en  Witt  nWjt3  9Jeue3  bieten,  fonbern  auf  Orunb  tum  beS 

ttotneniuS  ©Triften  unb  bet  ©Triften  über  ifrt  bie  päbagogifdpn  2ln. 

fiepten  gemäfj  ben  ̂ rineipien  ber  fjeutigen  $&bagogit  füftematifd)  orbnen. 

5>enn  obroojjl  (SomemuS  ber  erfte  ©tjftematifer  ber  Sßäbagogif  ift,  fo  ent* 

fprid)t  feine  ftyftematifäe  Slnorbnung  infolge  ber  mangelhaften  pfödjolo* 

giften  ©runblagen  feiner  $äbagogit  unb  ber  fallen  Sluffaffung  be8 

SöegriffS  ber  SRaturgemäf^eit  nict>t  ben  heutigen  ttnforberungen,  unb  bie» 

erfcfjroert  bie  üerftänbniöüotte  tluffaffung  ber  ©ebanfen  beS  ©omeniuS 

ungemein.  92i§mann8  Arbeit  ift  bafyer  eine  uerbienftootte;  fie  miH  ba8 

©tubium  ber  größeren  ©Triften  über  <£omeniu8  feineSroegS  erfefcen,  fon* 

bern  nur  ergänzen,  baljer  gefjt  fie  auj§  (Jinjelne  rttd^t  nät)er  ein,  fonbern 

giebt  nur  eine  frjftcmatifc^  georbnete  Überfid)t.  — 

19.  2Jrof.  C.  fiun^ifcr.  ßomeniuS  unb  $eftaIo$ji.  fteftrebe,  gehalten  in 
8ürid).   81  ©.   Sangenfalja,  1893,      ©e^er  &  ©öljne.   40  $f. 

S3erf.  fteUt  junädrfi  ba§  SBefentltdje  au«  beS  (SomeniuS  Seben. 

©irfen  unb  päbagogifcrjen  8nfid)ten  bar  unb  jie^t  bie  lederen  ju  einem 

SBergleid)  mit  benen  SßeftaloijiS  fjerbei.  Obgleid)  eine  äfmlid)e  Arbeit 

fetjon  üon  $offmeifter  geliefert  morben  ift,  fo  ift  bie  oorliegenbe  bod) 

beafyenSroert,  tocit  fie  mand)e§  oon  einem  anbeten  ($efirf)t$punft  beteuertet. 

3ur  richtigen  SSürbigung  ber  beiben  Ißäbagogen  ift  ba§  ®d)riftd)en  re<t)t 

geeignet. 

20.  Dr.  £.  Seemann.  $ie  beutfd)en  tnoralifdjen  SBodjenfa^riften  bei 

18.  3a$tl)unbert*  aU  p&bagogifaje  SReformfdjriften.  86®.  fieipjig, 

1893,  m-  mtet.    1,35  3R. 

3Ban  fat  baä  18.  ̂ a^unbert  nnf)t  mit  Unrecht  ba§  pfibagogifdje 

genannt,  beim  in  feiner  3^tt  ift  baS  Sntereffe  für  $äbagogif  leb* 

fyifter  gemefen  al§  in  biefer  3eit,  unb  jmar  nic^t  bloß  in  gadjfreifen, 

fonbern  aud)  in  Saienfreifen.  Wit  ben  friebtit^en  Seiten  nad)  bem  fieben* 

jährigen  Kriege  ermatte  in  5)eutfd)tanb  ein  neue§  Seben,  man  manbte 

feine  Stufmerffamfeit  befonberS  ben  ©acuten  ju,  mof)l  füljlenb,  bafj  Oon 

^ier  bie  Seirae  5um  neuen  fieben  auägefjen  mußten.  2)ie  93orfcr)läge  jur 

SBerbefferung  be£  @rjief)ung$«  unb  ©ctjulmefenS  muffen  gerabe$u  au8  bem 

$oben.  £$m  18.  3a()rfmnbert  liegen  in  ber  %fyat  bie  Seime  für  bie 

^äbagogif  beö  19.  3fafjrf)unbert3;  in  bem  ©tubium  biefeS  3^italterd  finben 

mir  bafjer  ba8  93erftänbni§  für  bie  ©ntroirfelung  ber  Sßäbagogif  unb  beä 

SWbungSmefenS  im  19.  3a§*()un&crt-  3«ber  Beitrag  jum  S3erftänbni« 

biefeS  3<italterd  mu&  ba^er  ̂ oc^  miÜfommen  fein,  befonber^  aber,  roenn 

er,  »ie  in  bem  öorliegenben  @$riftd)en,  ein  ®ebict  betritt,  ba«  nod)  gar 

nic^t  Oon  bem  päbagogifdjen  ©ejlctjtöputttt  auS  bearbeitet  morben  ift,  aber 

bie  reidffte  Ausbeute  Oerfprittjt.  5)ie  ©ef(t)i(hte  ber  ̂ Äbagogi!  fann  nur 

bann  bad  93erftänbni3  für  bie  (Sntroirfeluug  be§  dx%k§uti$%e  unb  93Ubung3- 

mefend  förbern,  menn  fie  in  engfte  ©ejietjung  jur  $hilturgefdud)te  tritt, 

alfo  bie  breite  ©runbtage  ber  ßeit  erforfct)t,  in  ber  fict)  forno^l  bie  großen 

^äbagogen  unb  i^re  SBerfe,  als  auty  bie  Umgeftaltung  bed  (Jrjiehun^» 

unb  93ilbung$roefen3  in  ber  ̂ vajiä  entroicfelte.  Qum  S3er[täubniä  be§ 

päbagogifctjen  ©eifteä,  ber  im  18.  3a^r^«"bert  in  ben  roeiteften  Greifen 
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herrfd)te,  (Ufern  aber  btc  „SRoraüfchen  Söoc^cnf^rtften "  ben  heften  Beitrag. 
®ie  flammen  au«  (htglanb,  rourben  in  anbereit  Öänbcrn,  aueo,  in  Deutfch; 

lanb,  nachgeahmt  unb  <f)arafterifieren  fid)  a(«  fociate,  patriottfdp  unb 

oäbagogifche  SReformfc^riftcn.  (Em  breiter  SRaum  roirb  in  benfelben  ben 

päbagogifcr)en  ̂ agen  ber  oerfehiebenften  Wrt  geioibmct,  unb  ba  fie  eine 

weite  Serbleitung  Ijatten,  fo  ift  e«  ttu^I  i$nen  fcu#fäehlieh  ju  berbanlen, 

ba§  bie  Sbeen  SRouffeau«,  ber  tyfylantxopen  unb  ©afeboro«  einen  mob,! 

üorbereiteten  ©oben  fanben.  ©ir  muffen  baljer  bem  ©erf.  ber  bor* 

liegenben  ©d>uft  banfbar  fein,  ba&  er  fia>  ber  grofjen  9Jiüt>e  unterzogen 

hat,  bie  moratiföen  ©o<r)enfchriften  noct)  ber  pabagogifd>en  Seite  Inn  einer 

einge^enben  föärbigung  ju  unterbieten.  9Ga<h  einer  furzen  ©djilberung 

ber  gefeQf<t>oftttcr)en  unb  ftttlid>cn  ßuftänbe  am  Anfang  be«  18.  5ahr* 

hunbert«  befprid)t  ber  JBerf.  ba«  Auftreten,  bie  ©ntfte&ung,  Verbreitung, 

3iei  unb  Hufgabe,  ben  3n^alt,  Herausgeber  unb  Mitarbeiter  ber  mora- 

lifcfjen  SScxr)cn fünften  im  allgemeinen  unb  geht  bann  auf  ben  pabagogifdjen 

Inhalt  im  einzelnen  ein.  3)a«  2öer(d)en  ift  mit  großem  $!ei§  unb  großem 

QVefdjicf  gearbeitet  unb  oerbient  alle  ©eact)tung.  $ie  «uSftattung  ift  gut, 

ber  $Tei«  ift  angemeffen. 

21.  Dr.  ftefrrftritt.  dtne  $erber-©tubie,  mit  befonberer  »ejiehung  auf 
Berber  ali  ̂ äbagog.   87  ©.   Cangtnfalja,  1898,     »cner  &  6ölme.   40  $f. 

35er  $erf.  jeiefmet  ein  Tiare«  Jöilb  oon  bem  Dieter  al*  ©rjieher 

unb  Sefjrer  unb  legt  beffen  Knfid^ten  über  pöbagogifc^e  fragen  im  all* 

gemeinen,  befonber*  aber  über  bibaftifche  unb  met^obifd>en  ftrage  näher 

bar.    2)a3  (Sttjriftdjen  üerbient  SBcactjtnng. 

22.  «.  »etjertjau*.  $eftalo*ii  als  «haratter.  <£in  »orrrag.  14©.  »rrtlau 

1892,  Wülfer.   20  $f. 

$>a«  ©üdjlein  entölt  ein  treffenbe«  e^arafterbitb  oon  ̂ eftalojji 

bringt  aber  nid)t«  Weue«. 

23.  $rof.  Dr.  ö.  $appenl|etin.  &r.  ftröbet.  «iifiäfcc  au«  ben  %atyen  1861 
bid  1893.   104  6.   »erlin,  1893,  Cefcnigte  »erlag.    1,20  W. 

$>a«  ©üo^Iein  enthält  eine  Hu«roahl  au*  ben  fluffäfeen,  melehe  ber 

Serf.  in  3eitf$riften  unb  ©eridjten  toeröffentlitr)t  tyit.  9?r.  2  enthält 

bie  ($runb$üge  oon  ̂ röbel«  (£ntroicfelung«gang  unb  ̂ öbagogif;  bie  übrigen 

beschäftigen  fid)  mit  oerfchiebenen  fragen  ber  &inbergartenpäbagogit.  2)a« 

SBüctjlein  fei  befonber*  Denjenigen  empfohlen,  meiere  fich  in  biefem  teil 

ber  ̂ Säbagogif  orientieren  motten,  ofme  in  ber  Sage  ju  fein,  größere 

SSerfe  kubieren  tönnen. 

24.  9.  »9dm.  ®efd)td)te  ber  $5bagogit,  mit  Q^arafterbilbem  hertorragenber 

$äbagogrn  unb  3eiten.  SWit  ca.  100  «bbilb.  2.  oerbefferte  u.  üerme^rte  Vlufl. 

336  u.  434  <S.   Dürnberg,  1893,  ftom.   9  TO. 

$a«  oerbienftooße  SBerf  beS  burd^  feine  pöbagogifc^en  fle^r*  unb 

$anbbüchy€r  beftend  befannten  fübbeutfe^en  ̂ fibagogen,  ba«  mir  in  ben 

beiben  oor^erge^enben  3o§te«beria>ten  fcr)ou  ausführlich  befprodnm  bynben, 

liegt  nun  boOft&nbig  üor.  3Bir  tönnen  e«  nic^t  unterlaffen,  nochmal«  auf 

ba§felbe  aufmerlfam  ju  machen  unb  befonber«  heroorjubyeben,  bafe  auch 

bie  neuefte  fttit  in  ihren  $auptfirömungen  eingehenb  bargeftedt  morben 

ift,  rooburch  ftch  ba«  93u(t}  borteilhaft  oon  SSkrfen  ähnlicher  SIrt  unter* 

3*
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Reibet.  3)er  Verf.,  beffen  Autobiographie  in  bem  toon  ilmt  ̂ erau§» 

gegebenen  ®alenber  für  Set)rer  1894  (9Jcünchen,  Clbenbourg)  erfdjienen  ift, 

hat  für  fein  SBerf  bie  beften  Duetten  au§  alter  unb  neuer  ßeit  benufct 

unb  fo  ein  SBerf  gesoffen,  ba3  bem  ßeljrcr  nicht  blo§  511  einem  (Spiegel 

ber  Vergangenheit,  fonbern  auch  jum  2)cafjftab  für  bie  Beurteilung  ber 

©egenroart  mirb.    $ie  fluSftattung  ift  gut,  ber  <ßrei8  ift  billig. 

25.  %%  SRafj.  Zeittafel  ber  ©efdjichte  ber  $>äbagogiI,  nebft  ©runbfätten 

unb  Inhaltsangabe  ber  |>auptn>erfc  ber  bebeutcnbftcn  *ßäbagogen.  Sin  i>tlfa- 
buch  für  ©eminariften  unb  Seljrer,  bie  fid)  auf  ̂ Tüfungen  öorberetten.  3.  ?lufl. 

95  ©.   ©arbing,  1893,  in  ffommiffion  bei  §.  £üb,r  &  $irf0.    1,20  3R. 

Unter  bem  ©tubium  ber  ©efduchte  ber  ̂ äbagogit  oerfte^t  man  häufig 

noch  ba8  Einprägen  einer  Spenge  oon  9?amen  unb  3a^cnr  ÖebenSbaten 

unb  3"ha^angaben  oon  Söerfen;  bafc  biefe  Arbeit  für  ba$  VerftänbntS 

ber  ̂ äbagogif  ber  Vergangenheit  unb  ©egenmart  nicht  Oon  befonberem  2Bert 

ift  unb  ihre  SBirfung  fich  nicht  über  bie  Prüfung  hinaus  erftreeft,  bebarf 

feines  VemeifeS.  SBenn  ein  eingefjenbeS  ©tubium  ber  (Befeuchte  ber  $fr 

bagogif  vorausgegangen  ift,  fo  tonnen  jur  SB ieber holung  ©d)riftchen, 

tote  baB  oorliegcnbe,  gute  Sienfte  leiften.  dennoch  finb  mir  ber  Anficht, 

bafj  e§  bem  ©ebächtniS  ütel  ju  biet  Vaflaft  aufbürbet;  roer  fann  ba§  alles 

f äffen,  unb  toa§  hat  e$  für  einen  SBert,  toenn  man  j.  93.  bon  Xrofcenborf 

toeifc:  „1490 — 1556  Xrofcenborf,  geboren  ju  Xrofcenborf  bei  ©örlifo, 

1508—1513  —  auf  ber  (Schule  ju  ©örlife,  1513—1515  —  ftubiert 

in  ßeipjig,  1516  —  ßefjrer  in  ©örlifo,  1518  —  ©tubent  in  2Bitten= 

berg,  1525  —  2el;rer  in  ©olbberg,  1527  —  Sehrer  in  Siegnifc,  1529 

—  in  Wittenberg,  1531—1556  —  föeftor  in  ©olbberg,  1546  — 

bie  ©olbberger  ©chulorbnung."  —  3"  ber  Vcfd)ränfung  geigt  fid)  aud) 
hier  ber  SReifter! 

26.  Dr.  D.  Wao.  $>ie  ©ajulen  unb  ber  organifche  83au  ber  SBoüSfdjufe 

in  3fr anf reich,  mit  S8erüdfid)tigung  ber  neueften  Reformen.  226  6.  ©erlin, 

1893,  »ibliogr.  «ureau.  3 

2Bir  befifoen  fchon  ähnliche  SBerfe  über  benfelben  ©egenftanb,  ba» 

öorliegenbe  reiht  fich  benfelben  toürbig  an.  SRöchte  man  an  mafegebenber 

©teile  bem  ©dmltoefen  %wr& reicfjS  bie  nötige  Beachtung  fchenfen,  benn 

e§  fcheint  baS  beutfehe  überflügeln  ju  motten.  3)er  $leru§  fyat  ben  lieber« 

gang  be$  franjöftfchen  VolfSfefmltoefenS  Oerfchulbet,  ber  ©taat  mibmet  ihm 

jefct  al§  einem  nationalen  ̂ nftitut  bie  größte  Slufmerffamfett.  $)a£ 

SSerfchen  orientiert  über  bie  (Snttoicfelung  be§  franjöfifchen  ©djultoefenS 

in  Vergangenheit  unb  ©egentoart  fehr  eingehenb  auf  ©runb  genauer  @adj* 

fenntniS  unb  jieljt  auch  an  einzelnen  ©teilen  baS  beutfd)e  ©chulmcfen 

jum  Vergleiche  heran  ober  legt  benfelben  nahe. 

27.  Dr.  ü.  Äetjr,  t  ©dmlrat  u.  ©eminarbireftor.  @ef  dachte  ber  sDcetb,obif 
beS  beutfehen  SotfSf chulunterridjtä.  Unter  IVitnnrfung  einer  \Un^oiU 

©dmtmänner  herausgegeben.   2.  9lufl.   ®otha,  1893,  Xfyiencmann. 

3)a8  epochemachenbe,  in  ber  päbagogifchen  Sttteratur  einjig  baftehenbe 

SBerf  bc§  leiber  ju  früh  batnngefchiebenen  ©chulmanneS  ift  burch  bie  in 

biefem  S<*hr  erfc^ienene  ©chl ufjlief eruncj,  welche  auf  138  ©eiten  ein  auS* 

führlic^eS  $erfonen=  unb  ©achregifter  enthält,  jum  §lbfchlu§  gefommen. 

©ec^S  %a$xz  finb  feit  ©rfcheinen  ber  1.  ßieferung  ber  2.  Auflage  Oer* 
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flotten,  —  bei  ber  föiefenarbeit,  an  meiner  22  (Schulmänner  beteiligt 

waren,  ift  bieS  leicfjt  begreiflich.  $>aS  ©er!  liegt  nun  in  fed)S  ©änben 

oor;  fie  enthalten:  93b.  I  ©efetjichte  beS  beuten  Unterricht«,  521  6. 

6  2R.;  53b.  II  ©eferjichte  beS  Unterrichts  in  ben  Realien,  221  <S.  4  2R.; 

©b.  III  ©efetjichte  beS  Unterrichts  in  ben  matt)emati|c^en  gackern  235  <S. 

4  9?c.;  93b.  IV  ©efduchte  beS  Unterricht«  in  ben  teermifchen  2fertigfeiten, 

403  ©.  6  3Jc.;  93b.  V  ©efchichte  beS  Turnunterrichts,  520  <S.  6  9tf.; 

©b.  Via  ©efcf)ichte  beS  ePangelifchen  Religionsunterrichts,  155®.  2 

93b.  VIb  (Sefdudjte  beS  fatfjolifchen  Religionsunterrichts,  305  <S.  4  2tt.  — 

Ausführliches  ̂ ßerfonen«  unb  (Sachtegifter  2  2R.  —  $)ie  SBerf.  haben 

alle  ihre  Aufgabe  in  ber,  beften  SBeife  gclöft;  fie  haben  auS  ben  beften 

Cueflen  gefchöpft  unb  bie  ungeheuren  ©toffmaffen  mit  ©efduef  verarbeitet. 

(Sine  jebe  (Sd)ulbibliothe!  foflte  menigftenS  baS  SSerf  anfehaffen.  3)ie 

©änbe  fwb  einzeln  fäitflictj.  Sie  Ausstattung  ift  gut,  ber  ̂ rciS  ift  an* 

gemeffen. 

2.  Dir  ftrunbrninrenlfflaften  ber  Uäönqcqih. 

I.  9tuD.  Irucfcn,  $rof.  in  3tna.  Die  ©runbbegriffe  ber  (»egenroart. 

fciftorifcb  unb  fritifch  entttnclett.  2.,  üöMg  umgearb.  8«fL  317  @.  Ücipjtg, 
1893,  »eit  &  <£o.    6  SR. 

2)ie  mannigfattigften  Strömungen,  roelche  baS  philofophifche  Seben 

ber  ©egenwart  unb  bamit  ben  ßeitgeift  im  ebelften  (Sinne  beS  SBorteS 

beherrfchen,  haben  fich  in  beftimmten  ©egriffen  foncentriert,  tuelctjc  baburch 

ju  feften  §altpunften  im  (Strome  beS  ©eifteSlebenS  unb  jum  (Spiegel  ber 

3eit  geworben  fmb;  in  ihnen  treten  natürlich  auch  bie  ©egenfäfce  beröor, 

bie  unfere  ßeit  burchbringen.  $>er  ©erf.  hat  biefe  ©egriffe  nach  ihrcm 

3nhalt  unb  Umfang  einer  näheren  ©ettachtung  unterzogen,  fie  flar  unb 

fcharf  umgreift  unb  baburch  rwneinanber  fcharf  getrennt,  er  hat  fie  einer 

ferjarfen  $rittt  in  ©ejug  auf  ihre  Richtigfeit  Pom  ©tanbpunft  beS  Real* 

^bealtSmuS  unterworfen  unb  gezeigt,  wie  bie  öorhanbenen  ©egenfäfce 

oerföhnt  »erben  fönnen.    5)ie  Reihenfolge,  in  welcher  er  biefe  ©egriffe, 

—  (Erfahrung,  (£ntmicfetung,  2RoniSmu£  —  XmaliSmuS,  mechanifch  — 

otganifch,  <$efefc,  ̂ nbtütbualität  —  ©ocialiSmuS,  3bealiSmuS  —  RealiSmuS 

—  5RaturaliSmuS,  Smmanenj  —  XranScenbenj  ic.  —  entmicfelt  hat,  ifl 

bie,  bafe  er  mit  ben  mehr  formalen  Gegriffen  allgemeiner  Art  beginnt, 

bie  öom  AU  unb  ber  Ratur  folgen  tä&t,  ftet)  bann  bem  menfchlichen  2eben 

juwenbet  unb  enblich  mit  bem  religiöfen  Problem  enbigt.  So  ftellt  ber 

©erf.  in  ber  ©egriffSerörterung  eine  jufammenhängenbe  ^ßbilofophie 

unferer  3*'*  bar,  er  erörtert  bie  metaphöftfehen  ©runblagen,  bie  2Rett)obe 

ber  wiffenfehaftlichen  gorfchung  ((SrfenntniStheorie)  unb  bie  philofophifchen 

©lemente  ber  $fticf)ologie,  @thif  unb  Religion.  $ie  einzelnen  ©egriffe 

haben  aber  im  Saufe  ber  3eit  Inhalt  unb  Umfang  gemechfelt,  beim 

fie  ftnb  ein  ̂ rubuft  ber  ßeit  unb  ein  (Spiegel  berfelben;  baher  mußten  fie 

auch  hif101^  erfaßt  unb  bon  biefem  ©eftchtSpunft  auS  einer  näheren  ©e= 

tracrjtung  unterworfen  werben.  2Btr  haben  ein  gciftreicheS  ©ueb,  mit  reichem 

^nt)alt  in  feiner  gorm  por  unS,  —  fein  (Stubium  erforbert  jeboch  eine 

gewiffc  ©efanntfehaft  mit  philofophifchen  Stubien;  bem  genügenb  ©or- 
gebilbeten  aber  wirb  eS  t)or)en  ©enufj  gewähren.  Die  Ausstattung  ift 

fehr  gut;  ber  ̂ 3reiS  ift  angemeffen. 
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2.  Dr.  e.  5)rtf|er.  $>er  SRaterialUmuS,  eine  Serirrung  be$  mcnfd»- 
lichen  ©cifteS,  nüberlegt  burä)  eine  witgemäBe  2Beltanfä)auung.  83  ©. 

©erlin,  1893,  <s.  GJerftraannS  »erlag.   2  9H. 

Dr.  3.  fcrif&ldnbfr  u.  Dr.  SR.  ©crroDt.   $er  ̂ effimiSmu*  im  Sickte 

einer  leeren  SBettanfehauung.   111  @.   (Sbenbaf.   2  2N. 

$ie  beiben  Schriftchen  befämpfen  einfettige  ftuSroüchfe  Oon  pt)tlo* 

fopr)ifchen  SBeltanfchauungen  unb  fefcen  an  beren  ©teile  eine  real*ibeale, 

roahrfjaft  religiöMitttidje  SBeltanfchauung,  welche  Vernunft  unb  ®emüt 

beliebigen.  SSir  fehen  au$  beiben  Schriften,  baß  fict)  bie  philofophifcrjen 

Slnfchauungen  immer  mehr  einer  einheitlichen  SBettanfcfjauung,  bem  5Heal= 

3>bealiämu8  nähern,  roenn  bie  Wnjidjten  im  einzelnen  aud)  nod)  oielfacfj 

auSeinanbergehen,  roaS  auet)  bei  ben  SÖcrf.  beiber  2Berfd)en  ber  IftaU 

ift.  5)er  (Einzelne  muß  fich  natürlich  m^  °en  Stnficrjten  ber  S3erf.  au§= 

einanberfefcen,  benn  roie  atte  foldje  ©ebanfengebäube,  fo  entsprechen  auch 

bie  üorliegenben  bem  fubjeftioen  SebürfniS  ber  Serf.  ®»e  Serf.  beiber 

Schriftchen  befleißigen  fich  einer  fachgemäßen,  flaren  2)arfteflung  unb 

ber  Inhalt  ber  Schriften  ift  in  ieber  fcinftcht  lehrreich- 

3.  Dr.  $>.  $öffotna,  $rof.  an  ber  Unioerfität  in  Kopenhagen.  ̂ ftjehotogie 

im  Umriß  auf  ©runblagc  ber  Erfahrung.  2.  beutfa)e  9lufl.,  unter  2Jat» 

nurf.  b.  9krf.  nach  ber  öielf.  geänb.  3.  bänifchen  ?lu#g.  fiberfefct  oon  ft.  93c ne- 
biren.   500  6.   fieipjtg,  1893,  0.  9t  9lei3Ianb.   9  SR. 

Süßer  ben  Sehrbüchern  ber  Sßfnchologie  bem  Sinbner  unb  3)rbal, 

roelche  auf  bem  ©oben  £>erbartfcher  ̂ tlofop^te  fielen  r  höben  roir  fein 

umfaffenbcS  Sehrbuch  ber  ̂ fhcrjologie,  welche«  bie  neueren  gorfefjungen 

jmecfentfprechenb  »erarbeitet  hQt-    $e3hal&  muß  man  bie  öorltegenbe 

beutfehe  §lu§gabe  be8  bezüglichen  ®ompenbium8  be3  bänifetjen  ©eler)rten 

mit  greuben  begrüßen.  3)a8  Suct)  behanbett:  1 .  ©egenftanb  unb  SRethobe 

ber  ̂ chologie;  2.  Seele  unb  Körper;  3.  2)a3  33eroußte  unb  Unberoußte; 

4.  (Einteilung  ber  pfndjologifchen  (Elemente;  5.  $)ie  Sßfnchologie  ber  (Er* 

fennrniS;  6.  $ie  ̂ fnchotogie  be£  ̂ efür>l§;  7.  Tic  «ßfbchologie  beä  SBiHenS. 

X'xt  neueren  roiffenfchaftlichen  gorfermngen,  befonberS  bie  ber  beutfehen 
$ftichologen  SBunbt,  ̂ rener  u.  a.  finb  forgfältig  üerroertet.  2)ie  Qax* 

fteflung  ift  Har,  aHerbingö  merft  man  ihr  an,  baß  e§  eine  Überfefoung 

ift.  2>a3  Such  eignet  fich  feiner  Statur  nach  jum  eingehenberen  Stubium 

ber  ̂ fnchologie  für  alle,  meldte  fchon  mit  ben  (Elementen  ber  Sßfüchologie 

uertraut  finb  unb  fich  Saftiger  Speife  fehlten.  2)ie  «luäftattung 

ift  gut. 

4.  $rof.  Dr.  Z%  3tffjrn.  fieitfaben  ber  phöHologit'chen  $füd)ologie,  in 15  »ortefungen.  «Kit  21  «bbilb.  im  lert.  2.,  Denn.  u.  Derb.  Hufl.  220  6. 

3ena,  1893,  frifä>r.   4  W. 

3)a§  9Ber!  enthält  eine  eingehenbe  3)arfteHung  ber  plmfiotogifchett 

^ßfö<hologie  alä  ber  ©runblage  ber  empirifchen  ̂ fncfjologie;  e$  behanbelt 

alfo  biejenigen  feetifchen  (Erfcheinungen,  roelche  in  ̂ Berbinbung  unb  $lb* 

hängigfeit  oon  materiellen  (phofiotogifchen)  (Erfcheinungen  ober  Vorgängen 

ablaufen.  25ie  ph»)fiologifche  ̂ föchologie  geht  oom  (Erperiment  au*  unb 

fuetjt  bie  (Ergebniffe  in  ftreng  mathematifch  auSbrücfbare  ©efe^e  ju  faffen; 

biefe  ledere  Aufgabe  ber  phofiologifchen  ̂ ft)chologie  bezeichnet  man  auch 

al$  ̂ fuchophofif  (meffenbe  phofiologifche  $frjcf)ologie).  Sefanntlich  hat 

^rof.  SBunbt  bie  pfmfiologifche  s^ft)chologie  in  feinen  „Sortefungen  über 
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SRenfdjen»  unb  Xierfeele"  (93b.  45  b.  3QfjrcSberiö}teS)  in  abn  lieber  Söcifc 
bearbeitet.  Kadj  bem  Sßorroort  fcfjeint  bei  53erf.  beS  oorliegenben 

SöudjeS  roefentlidj  oon  SJunbt  abjun>eicr)en  nnb  in  öegenfaft  $u  ifjm 

treten,  befonberS  bejüglicf)  ber  AffociationSoorgönge.  Söcnn  man  jebod) 

bie  Anfidjten  SBunbtS  in  ber  neueften  Auflage  fetner  „93orlefungen  über 

3Jcenf$en*  unb  Xterfeele"  mit  ben  Anfielen  3ierjenS  toergleiefy,  fo  ifi  bie 
Abroeidjung  beiber  ©elef)rten  ntct)t  fo  bebeutenb.  2Ber  fi(t)  mit  bem  ie&igen 

Stanb  beT  pf)t)fiologifcf)en  ̂ fndjologie  berannt  machen  miß,  ber  ftubiere 

beibe  SBerfe,  fte  finb  beibe  öorjügtidj.  5)er  öerf.  beS  rjorliegenben 

befleißigt  fiel)  einer  fet)r  flaren  unb  anfdjanlictjen  $)arftellung.  $ie  AuS* 

ftattung  ift  gut;  ber  ̂JreiS  ift  niebrig. 

5.  $rof.  Dr.  t*.  Bleglet.  Sai  0effl|(.  (Sine  pfijajologtfaje  Unterfutfotng. 

328  @.   Stuttgart,  (Söffen.   4,20  3». 

SJ l a rfi  einer  einleitenbeu  Orientierung  über  ben  Stanbpunft  ber 
heutigen  pfodjologifdjen  ̂ orfc^ung  unb  bie  Stellung  beS  ©efüt)lölebenS  in 

berfelben  befjaubelt  ber  S3erf.  ̂ unacfjft  baS  Söetrmfjtfciu  unb  jeigt,  bog 

bei  ber  Analtofe  beweiben  man  überall  auf  baS  öcfüfyl  als  ̂ unbament 

unb  CTentralpunft  beS  ganjen  Seelenlebens  §ingett>iefen  roirb.  Sobann 

ger;t  er  genauer  auf  baS  ©efü&lSleben  ein.  (£r  beginnt  babei  nid)t  mit 

allgemeinen  53egriffSbeftimmungen,  fonbern  ger)t  oon  ber  (Erfahrung  auS 

unb  roenbet  ftd)  bemgemäf}  junäc^ft  bem  Xeil  beS  ©efütjlSlebenS  ju, 

roetdjer  burd)  bie  pr)t|fiologtfc^e  $ft)ct)ologie  näfjer  unterfudjt  roorben  ift. 

©rft  oon  t^ier  auS  befprietjt  er  baS  SBefen  beS  Qtefüf)lS  unb  baS  CdcfüljlSs 

(eben  im  einzelnen.  28eiterf)in  be^anbelt  ber  SBerf.  bie  (^efüfylSäufjcrungen 

unb  füt)rt  fo  hinüber  jum  SSittenSleben,  baS  in  feiner  ©ejicljung  jutn 

©efiit)l$leben  eingefjenb  berjanbelt  ioirb.  SdjlteHlid)  fommen  noetj  bie 

Abnormitäten  im  (Gefühlsleben  §ur  (Sprache.  SBir  traben  im  üorliegen« 

ben  99uct)  eine  überaus  geljaltüofle  unb  flare  ̂ arftettung  beS  ©efüfylS* 

unb  SBillenSlebenS  oor  uns,  bie  alle  Öorfdmngen  ber  9?eu$eit  berüeffid)* 

tigt  r)at.    $ie  AuSftattung  ift  gut. 

6.  Dr.  «.  ttrobbetf.  fieib  unb  Seele.  Sftr  gcgenfeüige*  »erfjältnis,  *urütf- 

gefübrt  auf  baS  pft^o-p^ftotogifcric  Gtaitibgefffc.  44  S.  fcannoüer-JJinbcn, 
1893,  Elana  &  Sange.    1  SR. 

2Sir  fönnen  ber  im  93ortoort  auSgefproctjenen  ©e^auptuug  nid)t  ju* 

ftimmen,  bafj  bie  meiften  28erfe  ber  ̂ fnerjo^tjfiologie  (ober  plmfio* 

logif(^en  $fö(t)ologie)  lunbl  eine  Aiille  Material,  aber  wenig  neue 

(Sebanfen  enthielten  unb  biefelben  noefj  feltener  auf  ein  einfaches,  unum* 

ftöfjlkf)eS  ®efefc  jurürfjufü^Ten  fugten.  953ot)t  ift  bie  plmfiologifcfje 

^fndjologie  noef)  im  Sterben  begriffen,  roofyf  tyat  fie  noct)  niefjt  aüc  iHötfet 

beS  ©eetenlebenS  gelöft,  aud)  nod)  nicfjt  baS  eine  „unumftöfelic^e  (iefe^" 

für  afle§  feelifd)e  (5kf(t)e^eu  gefuuben,  aber  fie  f)at  grofee  SRefultate  ju 

»erjeidmen  unb  nähert  fi(t)  immer  mefjr  bem  Qkl  Serf.  finbet  biefe« 

eine  unumftö§li(r^  ©efe|j  in  bem  „pfncfjo^pbnfiologifcfjen  ©runbgefef : 

„ritte*  ©ein  ̂ at  eine  ioppelberoeguug:  oon  Suneu  nad)  Augen,  oon 

Augen  nact)  Snnen."  Gt  fuct>t  biefe«  ®efefc  ju  begrüuben  unb  feine 
(Introicfeiung  unb  SSto^tigteit  für  bie  (£rtenntni&  beS  (Seelenlebens  nad)« 

j^uroeifen.  <Bo  lefenSmert  nun  audi  biefe  Ausführungen  finb,  fo  fonnten 

fie  ben  ̂ Referenten  bo(tj  nict)t  baöon  überzeugen,  bafe  nun  alle  JHätfel 
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gelöft  wären  unb  ber  Stein  ber  SSkifen  entbecft  wäre.  (Sine  lucfentlid^c 

ftörberung  ber  $ft}<hologie  tonnen  wir  in  be8  ©erf.  Storftellung  nicht 

finbcn.  $te  2ln§ftattung  ift  feljr  gut,  ber  tßrciS  aber  bod)  entfdu'eben 
Dtel  ju  t)wh« 

7.  9tnt^rr.  2)tc  ©ebeutung  be8  Unbewußten  im  menfdjlidjen  Seelen- 
leben.  23  ©.   fiongenfaljo,  1893,  £.  93eöer  &  ©ölme.   30  $f. 

©erf.  befpridjt  ba8  Unbewußte  im  Seelenleben  unb  feine  Beziehungen 

jum  leiblichen  ßeben  unb  jum  bewußten  Seelenleben,  bem  SBeltgeift, 

Traumleben,  Tob  unb  5m  Unfterblicf)feit.  $)a§  Schriftct)en  ift  lefenSmert. 

8.  «rof.  Dr.  ».  fcoetjeßger.    Erinnern  unb  «ergeffen.    18  <3.  »ielefelb, 
&im\$.  40  $f. 

Sine  geiftrei(f)e  unb  intereffante  (Erörterung  über  ben  betreffenben 

Qtegenftanb,  meldte  iebtxr)  ba8  Tt)ema  nicht  erfchöpft. 

9.  $rof.  Dr.  %.  8H.  Ä^nbt.   $ie  @eele  be3  SBeibe*.   »erfuch  einer  grauen- 
$fütt)otogie.   128  6.   Äorneuburfl,  1892,  ftfihfopf.   2,40  3JI. 

Äuf  ®runb  langjähriger  ©efchäftigung  mit  $t)^ftologie  unb  $ft)cho* 

logie  unter  ©erüeffichtigung  be§  ©efchledjt&charafterS  giebt  ©erfaffer  eine 

eingefyenbe,  umfaffenbe  unb  wiffenfdjaftlich  begrünbete  grauen*$ft)chotogie, 

Wie  fte  bt§t)er  nodj  nid)t  »orhanben  war.  (ES  ift  ein  Jöc^ft  wertootter 

©eitrag  jur  SPft)d;ologtc  unb  für  jeben  ̂ ßäbagogen,  ber  fid)  mit  ber  (Er* 

jiet)ung  beS  tr»eibticr)en  ©efcf)lecht§  ju  befd)äftigen  r)at,  oon  großem  gnter* 

effe.  $ie  $arfteHung  ift,  obwot)l  ftreng  wiffenfchaftlidt),  fefjr  anfchaulid) 

unb  flar.    $ie  SluSftattung  ift  gut;  ber  $reiS  ift  angemeffen. 

10.  ©.  Fretter.  2>ie  getftige  (gntwidelung  in  ber  erften  Äinb^ett,  nebft 

Hmoeifungen  für  (Eitern,  biefelbe  ju  beobachten.  201  ©.  Stuttgart,  1893, 

Union,  2)eutfa>e  EertagSgefeUfchaft.   4  3». 

3)er  ©erf.  ber  borliegenben  Schrift  t)at  im  3at)re  1881  burdj  fein 

auf  einget)enben  unb  genauen  ̂ Beobachtungen  beruhenbeS  SBerf  „£)ie 

Seele  beS  ®inbe§",  welches  bereite  brei  Auflagen  erlebt  fyat,  einen  neuen 

3wetg  ber  pt)t)fiologifchen  ̂ ßfr^c^ol ogie  begrünbet,  welcher  befonberS  wert* 

ootte  Beiträge  für  bie  Sßäbagogif  liefert,  ̂ n  bem  öorliegenben  ©udje 

werben  bie  (Ergebniffe  biefer  Unterfuchungen  weiteren  Greifen  zugänglich 

gemacht.  3)er  $auptteit  enthält  StuSeinanberfefoungen  über  baS  (Erwachen 

unb  (Entwickeln  beS  f inblichen  ®eifteSlebenS  auf  ®runb  oon  Beobachtungen 

unb  Unterfuchungen.  (ES  werben  bcfjanbelt:  5)ie  Sinne  beS  Neugeborenen; 

©efüt)le,  Emotionen  unb  Temperamente  im  SäuglingSalter;  3)ie  erften 

2Bat)rnehmungen  unb  ©orftcllungen ;  $er  Urfprung  beS  SBillenS;  3>a8 

erfte  Semen  beS  ftinbeS;  ©erftanb  ohne  Sprache  unb  Sprache  ohne  33er* 

ftanb;  2)aS  Sprechenlernen;  T)ie  ©ilbung  höherer  ©egriffe;  $ie  (Ent* 

Wicfelung  beS  SelbftbewußtfeinS;  2)ie  ©ebingungen  ber  Seelenentwicfelung. 

3n  tiarer,  leicht  oerftänblicher  gorm  führt  ber  belehrte  in  baä  Seelen« 

leben  beS  ̂ inbed  unb  feine  (Entwidmung  ein  unb  giebt  babei  an  ge* 

eigneter  Stelle  föingerjeige  für  ben  ©r^ie^cr,  warnt  bor  gehlgriffen  unb 

macht  auf  bie  richtigen  ERetfjoben  unb  (Erziehungsmittel  aufmerlfam. 

3m  Anhange  aber  giebt  ber  ©erf.  eine  genaue  Anleitung  jur  Rührung 

Don  Tagebüchern  über  bie  (Entwicfelung  ber  ßinber,  welche  namentlich 

Digitized  by  Google 



s#äbagogif. 

41 

aud)  für  bcn  ̂ äbagogen  oon  25>crt  finb.  $aS  ©d)riftchen  bcrbient  bc= 

fonbetc  Beachtung.  $ie  HuSftattung  ift  fc^r  gut;  ber  $reiS  ift  an* 

gemeffen. 

3.  ÄUgrmrinr  ̂ Inönaogth. 

1.  $rof.  Dr.  (fcontfl  Ärirg.    ßehrbuch  bcr  «jSäbagogif.    376®.  ̂ aberbom, 
1893,  gerb,  ©chöning^   4,60  9H. 

$aS  oorlicgenbe  ßerjrbuch  ift  anS  Sßorlefungen  hervorgegangen,  meiere 

ber  Sßerf.  an  ber  Untüerfität  Srciburg  bcn  ©tubierenben  bcr  fatholifctjen 

J^eologic  gehalten  fyat.  SllS  fatholifdjer  X^eologc  ift  eS  felbftüerftänblich, 

ba§  ber  S3erf.  bie  pofitioe  Offenbarung  als  Duelle  ber  ̂ äbagogit,  roelcf)e 

bie  ©runbroarjrheiten  über  ben  SOTcnfchen  enthält,  betrachtet  (©ottähnlich* 

feit,  33erberbtheit  unb  ©rbfünbe,  übcrirbifcheS  3iel  :c).  Unter  ben  „fiitte- 

rarifct)en  fcilfSmitteln"  finb  ba^er  bie  Sßerfe  ber  roiffenfchaftlichen  $äba* 
gogif,  aufjer  SRofenfranj  unb  2Baifc,  nicht  aufgeführt,  fonbern  aufeer  ben 

fatholifch*Krchlict)en  nur  einige  ber  proteftantifch*  firchlichen  SScrfe.  3öir 

haben  alfo  ein  SGBerf  ber  alten  #trchenpäbagogif  üom  reiuften  SBaffer  öor 

unS,  ba§  fict)  für  ©tubierenbe  ber  fatt)olifd^en  Xheotogie  oor^üglich  eignet, 

ber  roiffenfchaftlichen  SJJäbagogif  aber  feine  ftörberung  bringt.  Hbgefehen 

aber  oon  biejem  prinjtpielleii  ©tanbpunft  beS  93erf.,  über  ben  ju  ftreiten 

r)ier  nicht  ber  '|>int:,  ift,  müffen  roir  baS  SSerf  als  eine  tüchtige  Arbeit 
bezeichnen!  Xer  93erf.  hat  fief)  auch  mit  bcr  neueren  ̂ frjchologie  unb 

^äbagogif  befannt  gemacht,  baS  fiefjt  man  auS  einjelnen  Kapiteln,  bie 

oon  feiner  firchlichen  Dichtung  gar  nichts  oerfpüren  laffen;  in  anberen 

ßapiteln  tritt  biefelbe  aber  fetjarf  herbor.  9cur  fünftlich  laffen  fict)  aber 

beibe  Dichtungen,  bie  ber  toiffenfchaftlichen  unb  firchlichen  ̂ äbagogif, 

öereinigen;  ein  einheitliches  ®an$e  fann  nicht  entfielen.  2Bie  alle  Skr* 

treter  ber  firchlichen  ̂ äbagogif,  fo  oertritt  auch  oct  ̂ erf-  biefeS 

93ucf)eS  bie  Anficht,  bafj  ber  <Staat  nur  3"ha^r  ber  äufcereu  ©eroalt  ift, 

ber  bie  öffentliche  5S3or)lfar)rt  unb  bie  9tect)te  ber  ftirehe  jc  ju  fchüften, 

aber  roeber  ein  Wcdit  auf  bie  ßrjiefmng  beS  DadmnichfeS,  noch  eine 

Pflicht  baju  l)a t;  nur  ein  ̂ ntereffe  baran  gefteht  ber  SBerf.  ihm  511. 

35ieS  ift  bcr  längft,  auS  ber  Theorie  beS  beutjehen  ©taatSroefenS  wenig* 

ftenS,  öerfctjrounbene  ̂ oltjeiftaat,  an  beffen  Stelle  ber  ßulturftaat  ge* 

treten  ift  unb  in  ber  ißrayiS  treten  mufe;  in  biejem  nationalen  Kultur* 

ftaat  hQt  93ureaufratiSmuS  feinen  ̂ jMafc  mehr,  mol)l  aber  ift  bie 

nationale  (£rjiet)ung  ein  ©runbrecht  unb  eine  §auptpflicht  beSfelben.  — 

9?ach  einer  Einleitung  über  begriff,  Aufgabe,  SBert,  Cuctten  unb  (Sin* 

teilung  ber  ̂ äbagogif  behonbelt  ber  $erf.  im  1.  S3uch  bie  Ztyoxk  ber 

(£rjiet)ung  unb  jroar  bie  allgemeine  unb  befonbere  (£r^iehungSlehrc;  im 

2.  SB uch  wirb  eine  ©efdnchte  ber  Erziehung  im  Überblicf  gegeben.  Sluf 

bie  Sftethobif  beS  Schulunterrichts  geht  ber  SÖerf.  nicht  näher  ein;  in  ber 

©efefuchte  ber  ̂ äbagogif  ift  bie  Deujeit  fo  furj  beljonbelt,  bafe  ber  ßefer 

faum  einen  ©eroinn  barauS  jiehen  fann.  $)ie  WuSftattung  ift  gut;  ber 

^reiS  ift  angemeffen. 

2.  $mnann  fleru.   (Srunbrifc  ber  ̂ fibagogif.    5.  «uff.  herausgegeben  öon 
$rof.  Dr.  0.  SBillmann.   328  6.   «erlin,  1893,  SJeibmann.   6  3». 

$er  S3erf.  biefeS  SöudjeS,  ber  üerftorbene  ̂ äbagoge      Sern,  ging 

bei  ber  Hbfaffung  feine«  ©erfcS,  beffen  erfte  Huflage  im  3ahre  1873 
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erfctjien,  bon  ber  Anfictjt  au§,  bafj  bcm  pftbagogifctjen  Senfen  ber  richtige 

SBeg  ton  §erbart  unb  benen,  bic  ftd)  it)m  angefdjloffen  ̂ aben,  bor« 

gejeicr)net  morben  fei.  Sa  1873  3iöer^  Vorlefungen  über  allgemeine 

Sßäbagogif  noch  nidjt  erfduenen  waren,  bie  anberen  SBerfe  bon  QiUtx 

unb  bte  bon  §erbart  felbfi,  Wie  nud)  bie  ©ncpjlopäbie  Don  3t im,  bem 

Verf.  be§  borliegenben  SBitd^eS  aber  nid)t  jur  Einführung  in  ba» 

©tubium  ber  ̂ äbagogif  geeignet  feruenen,  fo  wollte  er  eine  Sücfe  in  ber 

päbagogifchen  ßitteratur  ber  ̂ erbartf^en  (Schule  au&füllen.  Sa8  ift  iljm 

nun  aud^  im  bottften  SRafee  gelungen;  unter  ben  SBerfen,  melcr)e  ber 

§erbartfd)cn  ̂ äbagogif  Anhänger,  namentlich,  unter  ben  Vertretern  beS 

beeren  ©dwlwefenS,  gewonnen  haben,  nimmt  ba8  borltegenbe  Suct)  ot)ne 

3weifel  eine  fjeroorragenbe  «Stellung  ein.  „(£3  giebt  eine  flare  unb  über* 

fid)tlicr)e  SarfteHung  ber  §erbartfchen  ̂ äbagogif  unb  gtoar  im  ganjen 

Umfange  mit  @infcrjluf3  ber  Se^re  bon  ber  Budjt,  ber  Regierung  unb 

bem  ©d)ulwefen  unb  jiet)t  in  geeigneter  SBeife  bie  ßitteratur  ber  ̂ erbarts 

fchen  ©dmle  tyxan."  Siefen  SBorftn  be8  $erau§geber8  ber  neuen  Auflage 
fcrjlieften  mir  un»  bööig  an.  Aber  mir  f^ben  nud)  bie  fefte  Überjeugung, 

bafj  in  nid)t  ferner  $e\t  ba§  borliegenbe  Vud)  wie  bie  SBerfe  £erbart$, 

<5tot)3  unb  ßiöerS  ju  ben  päbagogifchen  $laffifern  ber  Vergangenheit 

gehören,  unter  benen  e§  immer  einen  t)erborragenben  Sßta^  einnehmen 

wirb.  Sal)er  r)at  aud)  ber  Herausgeber  mit  Dtecrjt  fiel)  auf  bie  (Ergänzung 

ber  ßitteraturangaben  t>cfc^ränft.  Sic  Auäftattung  ift  fet)r  gut;  ber  $rei§ 

ift  etwaS  l)ocr>. 

3.  $rof.  Dr.  *.  $örtafl.    Söftem  ber  $äbagoa.i!  im  Umrifj.    299  S. 

«erlin,  1894,  ©aerrners  SerlagSbuchhanblung.   6  9)i. 

Sie   ̂ äbagogif    be£   Verf.    beS   borliegenben  VudjeS    „rottt  ein 

einheitlich  gebact)te§  ̂ bealbilb  einer  (Srjielmng  entwerfen,  roie  fie  nie  unb 

nirgenbS  gemefen,  aber  ftetS  unb  überall  fein  foHte,  ba8  ̂ bealbilb  einer 

(Srjieljung,  bie  it)re  Aufgaben  unb  Qxotdt,  wie  ihre  Veranftaltungen  unb 

SKittel  ganj  in  ben  ©renjen  beS  natürlid)=»menfct)lichen  ffilt,  innerhalb 

biefer  ©renjen  aber  bie  ßiele  fo  t)ocr)  fteeft  unb  bie  Littel  fo  fülnt  unb 

rücffic^t&to§  mär)lt,  ba&  ba3  fiußerfte  2Ra§  beS  burd)  Erziehung  Erreich* 

baren  erhielt  werben  fann".    @o  bietet  unä  ber  Verf.  ein  auS  einem 

©uffe  bcftehenbeS  ©bftem  ber  ftreng  nriffenfdjaftUdjen  ̂ äbagogif,  erörtert 

bie  ©runbfä&e  berfelben  nur  bom  wiffenfchaftlicr)en  ©tanbpunfte  au§  ofme 

$Hücfficf)t  auf  ba§  ̂ iftorifer)  (beworbene  unb  unter  beftimmten,  ̂ iftorifet) 

jufäHig  geworbenen  Verhältniffen  dtatfame  nnb  Shunlidje;  nur  bie  aö= 

gemeinen  Vebtngungen  ber  fultioierten  2Henfct)ennatur,  alfo  bie  3forbe= 

rungen  ber  Anthropologie  unb  Etlnf  finb  tym  mafjgebenb.    Sa8  Vuct) 

ift  alfo  nict)t  für  bie  unmittelbare  (Einführung  in  bie  ̂ raji§  ber  (Srjiefjung 

unb  be§  Unterridjtö  beftimmt;  e§  bebarf  für  biefen  3"?^  at§  ©rgänjung 

eine  anwenbenbe,  ̂ iftorifct)=praftifc^c  ̂ äbagogif,  welche  bie  gewonnenen 

^3rinjipien  ben  jeweilig  gegebenen  hiftorifetjen  Verhaltniffen  anpafet.  Sie 

Einleitung  orientiert  über  Vegriff,  Sbeat,  9Zotwenbigfeit ,  SKöglichleit 

unb  3ulä)Ttg!eit  ber  Grjiehung  unb  über  Vegriff,  3bee  unb  2)Jöglichfeit 

einer  allgemeingiltigen  ̂ äbagogif.   ©obann  folgt  bie  öc^anblung  folgen* 

ber  Seile  ber  ̂ äbagogif:  L  Allgemeine  ©raiefmng:  1.  Slnalntifcher  Seil; 

2.  ©ruitljetifcher  Seil;  3.  Anwenbenber  Seil  ober  Ser)re  bom  ©raiehung^* 
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gange.  II.  ©efonbere  unb  inbtoibuefle  (Srjietjung.  ID.  Die  (Srsiefwng 

am  pathologifctjen  Dbjeft.  IV.  Die  Dräger  ber  (Srjiehung.  SBir  fetjen 

fctjon  §ierau$,  ba§  bie  Bearbeitung  bei  ̂ äbagogif  fettend  be«  Bcrf. 

eine  originefle  ift,  ba«  fchliefet  ni<r)t  au«,  bafj  er  bie  gritdjte  feiner  Bor* 

arbciter  in  ftd)  aufgenommen  ̂ at;  ber  $erbart*3iflerfdjen  ̂ äbagogif  fteljt 

er  im  ganzen  ablefmenb  gegenüber,  tyit  aber  ba«  im  einzelnen  ®ute  unb 

Brauchbare  feinem  Bau  eingefügt.  Über  (Einzelteilen  Iftftt  fid)  felbft* 

oerftfinblich  mit  bem  Berf.  frrciten;  fo  galten  mir  bie  Bet)anblung 

be«  £et)rt>erfaijren$  für  bürftig,  beanftanben  bie  Au&maf)l  unb  Anorbnung 

be«  naturfunblicheu  unb  religiö«sfittlid)en  ßcr)rftoffd  u.  m.  a.  Aber  ba« 

Buc^  ift  eine  üor$ügiid)e  Arbeit,  bie  eine  Süße  trefflicher  Au«einanber* 

fefcungen  unb  Erörterungen  enthält.  $ür  Anfänger  im  päbagogtfchen 

Stubium  ift  e«  aßerbing«  nicb,t  beregnet,  e«  miß  eingefjenb  ftubiert  fein. 

Die  Au«fiattung  ift  gut;  ber  $rei«  ift  h«h« 

4.  Dr.  3.  Hieben,  ftonreftor.  Allgemeine  $äbagogif  auf  pfodjologifeber 

(«runblage  unb  in  f gftemattfdjer  Darftellung.  173  3.  Strasburg 

i.  ©f.,  1893,  (Stra&burger  Druderet  u.  «erlagtanftalt.   2  SR. 

Da  3  oorliegenbe  Buch  foß  in  erfter  Sinie  baju  bienen,  bem  Unter- 

richt ber  ̂ äbagogit  in  fiefjrer*  unb  Sehrerinnenfeminarien  ju  ($runbe 

gelegt  ju  merben;  bann  foß  e«  auch  junt  Selbftftubtum  für  Sehrer  bienen. 

3m  erften  Xeil  toirb  bie  päbagogifche  ̂ ftjctjologie  geboten,  im  ̂ weiten  bie 

allgemeine  Sßabagogif  in  foftematifcher  Darfteflung.  Die  Darfteflung  ift 

anfchaulich,  ber  Berf.  jieht  eine  2Renge  Beifpiele  au«  ber  Religion, 

ber  Öitteratur,  ber  ©efchichte  bet  ̂ äbogogif  unb  ber  SBeltgefchichte  jur 

Beranfchaulichung  tyxan  unb  ftreut  fragen  unb  Aufgaben  jur  fflieber* 

holung,  Übung  unb  Bertiefung  be«  «Stoffe«  ein,  um  bie  Selbftänbigfeit 

in  ber  Aneignung  be«  Stoffe«  unb  ba«  3ntereffe  ju  förbem.  Da  fchoit 

im  erften  Deil  im  Anfct)tufj  an  bie  ̂ ftodjologie  Diele  fragen  ber  fnfte* 

matifchen  ̂ äbagogit  erörtert  toorben  finb,  fo  mirb  in  biefer  auf  bie  ent* 

fprechenben  ©teilen  fjingeroiefen.  Über  biefe  Anorbnung  be«  Stoffe«  läfct 

ftch  ftreiten;  unferen  Anfielen  entfpricht  fie  nicht.  AI«  ßeitfabeu  für  ben 

©eminarunterricht  ift  ba«  Buch  brauchbar;  e«  fyai  bie  (Srgebniffe  ber 

rotffenfchaftlichen  ̂ äbagogit  foroeit  berücf  ficht  igt,  al«  ba«  im  heul*ßen 

©emtnaruntenicht  möglich  ift.  Aber  pm  SBeiterftubium,  $um  tieferen 

(ginbringen  in  bie  ̂ äbagogif  bietet  e«  feinen  Stoff.  Die  AuSftattung 

ift  gut;  ber  $rei«  ift  angemeffen. 

5.  C.  C.  ©djftfer,  Keftor.  (Sraiefjungäleljre.  Cftn  Seitfaben  unb  i/effbueb,  für 

Sdntle  unb  $au*  aufammejißrftdlt  unb  bearbeitet.  18»  @.  ftranffurt  a.  SR., 

1893,  SRorU)  Xieftertueg. 

3n  bie  Darfteßung  b/tt  ber  Berf.  eine  9lnjaf)t  Sefeftücfe  oerflochten, 

bie  namentlich  bem  Buche  oon  Caroline  SHubolpbJ  „©entälbe  toeiblicher 

(^TjiehuugM  entnommen  finb.  SBenu  e«  einmal  Sitte  roirb,  bafc  auch  bie 
Altern  fich  um  bie  (5r$ieh»wg«fitnft  befümmern,  bann  fann  ba«  Büchlein 

Bertvenbung  ftnben;  aber  auch  für  biefen  Qtotd  mu&  e«  an  Dielen  Stellen 

ben  trodenen  ßeitfabenfttl  buret)  eine  lebenbige  Darfteßung«form  erfefceu. 

Cb  e«  Stfaexinnen  jum  Stubium  genügt,  moflen  mir  nicht  entfeheiben; 

Seffern  aber  genügt  e«  fict>er  nicht,  bie  forbern  $um  SBeiterftubium  bed) 

ein  tiefer  unb  breiter  angelegte«  SBert. 
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6.  Dr.  Jvr.  SMumbrrger,  ©tabtf^ulinfpeftor  in  ßöln.  Einführung  in  bie 

$ft)$oloaie,  allgemeine  UntcrridjtSleljre  unb  Sdmlfunbe.  122  S.  Äöln, 

1893,  $u«-SRont-6a)auberg.   2  2R. 

Da§  93ücf)lein  ift  nach  bcm  S3ormort  au8  bem  SBcbürfniffc  ber  bom 

23erf.  geleiteten  8efjrerinnen*93ilbung§anftaU  ^eroorgegangen  unb  bürfte  al£ 

Seitfaben  für  biefe  Anftalten  aud)  geeignet  fein;  e8  fteUt  auf  inbuftioem 

SBege  bie  roicf)tigften  pfochologifchen  unb  päbagogifchen  ©efefce  feft.  gür 

ba8  Söeiterftubium  ber  Se^rer  aber  bietet  ba§  ©ud)  entf^ieben  öiel  ju 

menig.    Die  AuSftattung  ift  gut;  ber  s^reiS  ift  ju  §o<5). 

7.  Dr.  8.  Sögel.  9ttittelfd)ul*$äbagogif.  ©runblinien  einer  Cfrsiefjung«« 
unb  Unterricf)t$lel)re  für  3Wittel-  unb  fflcatfrfmlen.  SRit  au3füf)rlid)er  Angabe 

ber  einfdjlägtgcn  fiitterotur.   272  6.    ©üterSlob,,  1898,  »ertelSmann.    4  3». 

3m  I.,  allgemeinen  Seil  erörtert  ber  S3erf.  bie  allgemeinen  93egriffe 

über  s}>äbagogif,  i^re  Aufgabe  ic.,  giebt  bie  Sitteratur  im  allgemeinen  an, 

bejeidmet  bie  §tlf§miffcnfchaften  unb  befpricht  bie  (Sinteilimg;  im  II.,  bc= 

fonberen  Seil  merben  junächft  ©egriff,  SSefen  unb  (Einrichtung  ber  mitt» 

leren  (Schulen  (2Rittelfcf)ule  unb  SHealfcfmle,  —  fjier  SRittelfchule  im 

©inne  ber  preufjifdjen  „Aflg.  ©eftimmungen  ton  1872"  gemeint)  erörtert, 
bann  Quty  unb  Unterricht  berfclben  im  einjelnen  befprocfyen  unb  bie 

entfprec^enbe  üitteratur  angegeben.  93ci  ber  (Erörterung  über  ben  „begriff 

ber  ̂ äbagogif  unb  ber  (Erziehung"  §at  ber  SJerf.  bie  Oerfdnebenen  De* 

finitionen  „befannter  ©nftematifer"  ̂ erbeigejogen,  mir  finben  Ijier  manage 

«Kamen  (ßefjne,  (Emalb),  bie  fonft  feine  ©teile  in  ber  ®efd)td)te  ber  s}>äba= 

gogif  hoben ;  folcfye  Definitionen  fdjeinen  un§  aber  aufcer  bem  ßufammen* 

hang  be§  ®anjen  ir)rer  (Erörterung  üon  geringem  2Bert.  Die  (£rjie§ung§* 

mittel  teilt  ber  S3erf.  in  foldje  ber  ßueht  (SBiöen),  be§  Unterrichts 

(SBerftanb)  unb  folcf)e  ber  Söilbung  (®efüt)l)  ein;  gemöfmlidj  fafct  man 

ben  33egriff  ©ilbung  aber  meiter  al§  e§  ̂ ier  gefd^iet)t.  Ob  biefe  Trennung 

5tt>ifd)en  Unterricht  unb  ©ilbung  gerechtfertigt  ift,  bürfte  bodj  fet)r  frag* 

lieh  f^n.  ®cr  93erf.  felbft  behält,  praftifcher  ftiueffichten  megen,  biefe 

Trennung  in  ber  meitereu  Ausführung  nicht  bei.  Die  2RitteIfd)uten  bilben 

für  ben  S3erf.  eine  befonbere  ©dmlgruppe,  bie  mit  ber  SBolfSfdmle  in 

feinem  gufammenfjang  fte^t  unb  baljer  oon  unten  an  ihren  eigenen  Huf* 

bau  hat;  ber  93erf.  ift  baljer  auch  ein  Kämpfer  für  bie  ©tanbeSfdmlen 

unb  ein  (Segner  ber  allgemeinen  58olf§fchule.  AIS  ©runb  für  bie  Unter« 

Reibung  ber  ©tänbe  erblicft  ber  93erf.  „ihren  SBert  für  ba£  ftaatliche 

unb  bürgerliche  ©emeinbeleben "  unb  als  auSfchlaggebenb  bei  biefer  SBert* 
fdjäfyung  fieht  er  „bie  fittlidje  Üöilbung  beS  (JffarafterS  unb  ben  Umfang 

unb  bie  Diefe  beS  SBiffenS"  an.  ©inb  baS  mirfliche  UnterfdjeibungSs 

grünbe  unb  au8fcf)laggebenbe  Safteten  für  bie  Söerttdjäfcung?  Die  SKittet* 

fchule  foH  fich  nach  beS  93erf.  Anficht  üon  ber  nieberen  ©d)ule  (fagen 

mir:  83olfSfchule!  D.9t.)  „burch  bie  Anleitung  jum  jmedbemufjten  felb* 

ftänbigen  $anbelnw  unterfcheiben!  3ft  bem  mirflich  fo?  ©ott  bie  niebere 

©cfmle  mirflich  nur  „mechanifche  ̂ enntniffe  unb  ßunftgriffe"  oermitteln? 
Der  un§  jur  Serfügung  ftehenbe  ffiaum  geftattet  un»  nicht,  auf  biefe 

unb  noch  oiele  anbere  ̂ Behauptungen  be8  Serf.  näher  einzugehen;  ber 

Serf.  fucht  in  3"tht  unb  Unterricht  Llnterfdt)tcbc  jmifchen  ber  S3olf8*  unb 

SWittelfchuIe  auf,  bie  in  SBirflichfeit  gar  nicht  beftehen,  er  tariert  bie 
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93olf3fdmle,  bic  it)m  mol)l  nur  in  ihrer  bürftigftcn  Q&eftalt  befannt  ift, 

d ic L  ju  niebrig!  SBenn  bie  2)(ittelfchule,  bie  ihre  ©d)üler  9  %a1)xc  behält, 

3  id  e  i  frembe  ©prad)en,  wie  SBcrf.  will,  lef)rt,  fo  wirb  fie  aud)  unter 

ben  günftigften  äufjeren  Sebingungen  (eine  grünbliche  unb  vertiefte  Söilbung 

erzielen  tonnen,  benn  audj  fte  bat  e3  mit  SRenfdjen  ju  tfmn!  @S  ift  bie 

fchlimmfte  ̂ ranf^eit  für  bie  2)cittelfd)ulen,  wenn  auch  fte  um  äußerer 

(Srünbe  rotllcit  in  ben  frembf pradjlichen  JhiltuS  hineingeraten !  ©ine  tüd)* 

tige  bürgerliche  Silbung  fallen  fie  »ermitteln,  nict>t  baö  Wubiment  einer 

®elef>rtenbilbung!  3n  ber  fpecietlen  Unterricf)t3tetjre  unb  2ttethobif  ift 

nichts  neue«  geboten,  menigftenfc  nid)t8,  wa$  bie  Verausgabe  einer  be* 

fonberen  9Rittelfdjul*s$äbagogif  rechtfertigt;  auf  eine  Äritif  be3  einjelnen, 

fo  iet)r  biefe  auch  an  einzelnen  ©teilen  hcrau§geforbert  wirb,  fönnen  mir 

nicht  eingeben.  Tie  Darftetfung  ift  im  allgemeinen  Aar,  im  einzelnen 

läfjt  fie  eä  manchmal  an  ®lart)eit  fehlen;  rooju  bie  Zitate  in  griedjifcher 

(Sprache  in  biefem  Söuche  bienen  foKcn,  ift  itnft  nicht  erfichtlid).  Die 

Sitteraturoerjeidmiffe  finb  otjne  fritifche  @id)tung  aufgefteüt,  —  warum 

nod)  SBerfe  wie:  ̂ ölifo,  ©rjiehungSwiffenfchaft  x.  (1806),  ©lafdje,  £>anb* 

buch  ber  (ErsietjungSwiffenfchaft  :c.  (1822),  Söraubad),  ftmibamentalleljre 

ber  ̂ äbagogif  ic.  (1841),  6urtman«©ommerlab,  Sßaturgefdnchtlicher  %n* 

fdjauung§unterrid)t  u.  a.  anführen,  bie  tängft  oeraltet  finb  unb  als 

„päbagogifd)e  Slaffifer"  bis  jefot  wenigftenS  nidjt  angefet)en  werben ?t 
UfingS  Such  (©.  32  unb  33)  ift  jmeimal  angeführt,  e8  ift  aber  baSfelbe 

Such,  t)at  nur  in  ber  jmeiten  Auflage  ben  Xitel  oeränbert,  5edmer§ 

(Elemente  ber  ̂ üitfiplivnif"  gehört  unter  ̂ ftydwlogie  unb  nicht  unter 

^fwft*-  —  SolfSfchullehrer,  welche  baS  Sföittelfchuleramen  machen  wollen, 

finben  in  anbereu  guten  päbagogifcf)cn  SBerfen  reichlichen  ©toff,  fie  foHten 

auch  nicht  banadj  ftreben,  fich  bon  ber  SßolföfdMlpäbagogif  ju  trennen. 

2Bir  fönnen  Weber  baS  93cbürfni8  einer  befonberen  SRittelfchuls^äbagogif, 

noch  eine  görberung  ber  päbagogifdjen  ßitteratur  burch  ba«  üorliegenbe 

Sönch  anerfennen. 

8.  Dr.  ftr.  Dorn&lßttj,  praft.  Är$t.  $ie  ©ef unb^e itdpf lege  ber  Sa?ul- 
jugenb.  ftflr  eitern  unb  e^icb,er  bargeftcHt.  252  ®.  Stuttgart,  1892, 

Xeutfd>  SerlagSanftalt.   ©ebb.  3  3K. 

3n  ber  (Einleitung  fpricht  ber  3Jcrf.  über  bie  ©djulfmgiene  im  ad« 

gemeinen,  über  ben  ©dmlarjt  unb  bie  Aufgaben  ber  ©dmle  unb  be$ 

JjpaufeS  hinfidjtlich  ber  ®efunbheit$pflege  im  befonberen.    3"1  1.  sJl bfehuat 
behanbelt  er  bann  bie  ©efunbheitSpflege  oor  ber  eigentlichen  ©djuljeit 

(Vorbereitung  jur  ©djule,  ßinbergarten,  anfterfenbe  Srinbcrfranfheiten), 

im  2.  bie  ber  ftinber  ber  unteren  ©d)ulftufe  (beginn  beS  <Sdt)ulbcfuc^, 

gefunbljeitSgemajje  Einrichtung  ber  ©chulen,  ̂ äuSlic^e  ©efunbljeitSpflege), 

im  3.  bie  ber  Sriuber  ber  mittleren  ©djulftufe  unb  im  4.  bie  ber  ftinber  ber 

oberen  ©dmlftufe  mit  großer  ©achfenntniS.    Die  Darftellung  ift  fehr  an* 

fraulich,  flar  unb  fliefjenb.    Da«  Such  mujj  (Eltern  unb  2et)rern  beftenS 

empfohlen  werben.   Die  HuSftattung  ift  fehr  gut;  ber  SßreiS  ift  billig. 

9.  ftr.  Wegener.  ©runb^üge  einer  allgemeinen  »ictb,obenleb,re.  485  ©. 

@era,  1893,  3%.  fcofmann.   4  9R. 

Da§  üorliegenbe  SBcrt  bietet  eine  wiffenfehaftliche  2J?ethobenlehre  auf 

(Srunb  ber  gütigen  ©rfenntni«theorie  (Sogif)  bar.    Da«  ift  ein  fjöchft 
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berbtenftboffeS,  aber  auch  f>öd)ft  fcrjmierigeS  Unternehmen,  unb  bat)er  borf 

bie  ft'riiif  and)  nid)t  verlangen,  ba§  ber  erfte  SSBurf  \d)on  allen  Slnforbe* 
tungen  entfprict)t.  3>er  S3eif.  fyat  grünblicr)e  unb  umfaffenbe  SBorftubien 

gemadjt,  beifugt  über  ein  reichhaltiges  SBiffen  unb  hat  e$  oerftanben,  im 

aögeraeinen  baSfelbe  in  leicht  berftänblicrjer  %oxm  jur  S)arfteHung  ju 

bringen.  2>ie  Übcrfchriften  ber  einjelnen  Kapitel  geben  ein  ©ilb  bon  bem 

reiben  3nt)alt  beS  SBucfjeS:  Biele  beS  $enfen8,  flnaltife  unb  ©bntt)efe, 

Snbuttion,  Eebuftion,  89emei§,  genetifc^e  SRethobe,  9Ketc)oben  ber  Elementar* 

mattjcniatif,  bergleicr/enbe  Sttethobe  ber  ©eographie,  pragntatifche  ?Jietl)obe 

ber  ®efd»d)te,  Sftethoben  ber  ̂ arftettnng,  ßet)rformen,  grage,  (£rflären, 

Ü^terrifit)t§gang,  formale  Stufen,  Ginfibung,  U)iffenf<f)aftliche  uitb  elemen- 

tare SKetfwbe,  ßielc  beS  Unterrichts,  2et)rplan,  fofratifcfje  Sftethobe,  ®ate* 

cfjefe,  ̂ eftalo^tö  £ef)rmetfu)be,  Duellen  be3  SerneiferS,  Sehrgeift.  2)a$ 

isäud)  bedangt  atterbingS  ernfteS  ©tubium,  wirb  aber  bann  nud)  reiche 

öele^rung  bieten;  für  Anfänger  im  pabagogifchen  ©tubium  ift  e$  nicht 

getrieben,  e3  berlangt  eine  bort)erige  S3efcb,äftigung  mit  ben  2et)ren  ber 

Sogt!.  JBei  einer  jtoeitcn  Auflage  mirb  mohl  ber  S3erf.  cor  allen  fingen 

bie  Snorbnungen  feines  Stoff)  auf  logifdje  9tid)tigfeit  »rufen  muffen, 

mir  tonnten  liier  folcfye  nirfjt  vcdjt  ertennen;  fobarat  »erben  manche  Warnte  l 

etmaS  flarer  bargefteHt  roerben  muffen.  Ebenfalls  muffen  mir  aber  ba£ 

$11 cb  trofo  Heiner  Söcangcl  als  eine  borjüglidje  Arbeit  bezeichnen  unb 

fe^en  bafjer  autf)  bon  einer  Sritif  im  einzelnen  ab.  $>ie  ftudftattung  ift 

gut;  ber  s#rei§  ift  niebrig. 

10.  $iof.  Xt).  ßM>S.   ©runbjüge  ber  Sogif.   238  S.   fccraiburg  unb  ßeipjig, 

1893,  &  8o&.   3  3R. 

J)er  ©toff  mirb  in  bem  oorliegenbcn  Sud)  in  neuer  gorm  behanbelr, 

mobei  bielfach  auch  eine  eigentümliche  Xerminologie  jur  Slnmenbung 

fommt.  Som  ©tanbpunft  beä  «Rufrenä  ber  ßogit  für  bie  SJcetfjobenlehre 

hätten  mir  geroünfcht,  bafc  noch  mancher  für  bie  @rfenntni§theorie  minber= 

roertige  ©toff  in  biefen  ©runb5ügen  roeggelaffen,  Dagegen  bie  2Rett)oben= 

lehre  ausführlicher  unb  manches  anbere  anfchaulicher  betjanbelt  morben 

märe.  3>enn  auch  für  bie  fiogif  gilt,  voa$  S3erf.  ©.  202  fngt:  „^icht 

an  ©efefcen  überhaupt  ift  ber  SrfenntniS  gelegen,  fonbern  an  folgen, 

bie  fich  anmenben  laffen,  ober  burch  roelche  mir  bie  SBelt  ber  993irflidt)feit 

benfenb  bet)errfchen."  3)a§  93ucrj  orientiert  über  bie  ©runbfragen  ber 
Sogif;  e§  »erlangt  ein  grünblicheS  ©tubium,  jeber  ©a&  mujj  forfältig 

erfaßt  unb  burdjbacht  merben.  gür  Anfänger  ift  baS  93ud)  nicht  ge* 

fchrieben,  mer  fich  flber  fchon  mit  Sogif  befctjäftigt  hat,  mirb  baSfelbe  mit 

duften  burcharbeiten.    35ie  WuSftattung  ift  gut;  ber  $rei8  ift  angemeffen. 

11.  Dr.  gr.  £trteS.  ©efammelte  ©djriften.  $n  g»anglofen  u.  fefbftänbigen 

eftcn.  1.  §eft:  I.  3>a8  menfd)lia>  «enwfetfein.  II.  3>a8  «efthetifdje. 

wei  gefrönte  <ßrtisf Triften.  163  6.  Seipaifl,  1893,  3.  Älinfharbt.  2,40  9». 

$ie  gro^e  SRehrjahl  ber  beutfchen  ßet)rerfc^aft  mirb  e§  mit  greuben 

begrüben,  baß  ber  herborragenbe  ̂ äbagoge  fich  entfchloffen  hat»  biejenigen 

feiner  ©Triften,  bie  im  ©uchhanbel  nicht  mehr  ju  haben  finb,  in  jrDanglofen 

unb  felbftänbigen  heften  herauszugeben.  „25ie  geplante  ©ammlung  foH 

junächft  biejenigen  meiner  ©chriften  bringen,  roelche  ben  in  ber  „©d)ute 

ber  ̂ ßäbagogif"  bereinigten  jur  tieferen  ptjilofoplufchen  ©cgrünbung  unb 
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icilmciie  aurfi  jur  (Ergänzung  bienen.  hierauf  foUcn  folgen:  9lbl)anb* 

lungeu,  Vorträge  unb  Sieben  über  mistige  X^emata  ber  ̂ bagogif  unb 

Titoftif,  ihrer  (Srunb*  unb  §ilf$miffenfchafteu,  ber  Schul»^olitif  unb 

*Crganifation,  über  principieUe  Seit*  unb  Streitfragen,  bentrourbige  93e* 

ftrebungen  ber  Vergangenheit  unb  (Gegenwart  :c.  fyxnex  mürben  9te- 

cenfionen  unb  Shüifen,  foroeit  fte  jur  Beleuchtung  mistiger  fragen  bienen, 

in  bie  Sammlung  aufgenommen  werben. "  3ebe§  #eft  fott  ein  gefdjf offene* 
OkinjeS  bieten,  fo  baß  $um  Anlauf  ber  anberen  $>efte  niemanb  verpflichtet 

ift.  ÄBit  fmb  aber  überzeugt,  baj}  jeber  Velircr,  ber  baä  erfte  §eft  ftu* 

biert  hat,  auet)  bie  folgenben  §efte  lauft;  rotr  t)offen  bat)er  auch,  bafc 

Ditteö  ndj  in  ber  beutfehen  ße|rerfct)aft  nict)t  tauften  wirb.  Die  erfte 

*&bi)anblung  be$  borliegenben  §efre8  „befaßt  iid)  mit  ber  Unterfuctyung 

unb  (Jrflärung  ber  feelif^en  Gnttoicfelung  nach  ihren  Bebingungen,  ©e* 

fe$en,  formen  unb  ̂ robuften,  ̂ icljt  bie  ©runblinien  ber  gefamteu  päba* 

gogifchen  X^eorie  unb  $rari§,  fyebt  in*befonbere  bie  formen  ber  intel* 

leftueücn  ©ilbung,  foroie  bie  $auptregeln  ber  moralifa^en  ©r^ietwng 

herbor,  entroiefett  alfo  jene  gunbamentalfäfoe,  ot)ne  roelche  e&  eine  $öba* 

gogif  alö  SBiffenfchaft  nicht  geben  fann.  Die  jroeite  beleuchtet  auf  biefer 

©runblage  fpecieH  ba8  ©emütSleben  unb  bie  auf  it)m  beru^enbe  äftt)etifd)e 

Sübung-.  Beibe  Sibhanblungen  ftnb  f.  &.  (1862  unb  1863)  preiSgefrönt 
roorben,  fte  finb  aber  Dom  93erf.  teilroeife  neu  bearbeitet  roorben.  ftür 

Kenner  ber  DitteSfdjen  „Schule  ber  ̂ öbagogi!"  bebarf  ba$  SBcrfcfyen  ja 

fetner  roeiteren  (Jmpfet)tung.  DttteS  t)at  eine  grünbliche,  flare  DarfteflungS* 

roeife,  bie  alle  überflüffigen  3"lhQten  tjermeibet,  aber  oorauSfefct,  bafj  ber 

2e|*er  ein  benfenber  SKcnfcfj  ift,  ber  bie  bargebotene  ©peife  felbft  Der* 
bauen  fann,  bem  man  fie  alfo  nidjt  Doroerbauen  mufj.  Die  SluSftattung 

ifi  gut;  ber  $rei3  ift  angemeffen. 

4»  feffibert  fNtoagogik. 

1.  ft.  ©.  $*rpfelb.  SHeftor  a.  X.  Xaö  ftunbamentalftüc!  einer  geregten, 

gefunben,  freien  unb  frieblidjen  ©djulöerfaff una.  Xnifidjrift  im 

Stuftrage  oon  ecfmlüorftef>ern,  Stabtoerorbneten  unb  Sdmlfreunben  ber  ÄTeife 

£ennep  u.  9temfa>ib.   350  S.   $ilO)enbad),  1892,  ©ieaanb.   3,50  3R. 

3m  oorigen  3Q^r^berict)t  l)aben  mir  fcfjon  auf  ba§  neue,  nun  oollenbet 

oorliegenbe  22erf  t)ingemiefen;  e3  lagen  bamalS  oon  bemfelben  2  Siefe* 

rungen  oor.  Diefe  lefcte  Schrift  be§  r)oct)gead}tcten,  nunmet)r  oerftorbenen 

Schulmannes  befdjäftigt  fid)  atlerbingS  mit  bem  —  naef)  feiner  Anficht 

—  gunbatnentalftücf  beT  Sdwloerroaltung,  ber  Scrmlgemcinbe  —  t»on 

welcher  bie  beiben  erften  Sieferungen  hobelten,  erörtert  aber  eigentlich 

bie  ganje  ScfmlberfaffungSfrage,  alfo  auch  b»c  S^ge  über  bie  Beteiligung 

ber  ®emeinbe,  ber  Äirdje  unb  beS  Staates  an  ber  ScfmltJerroaltuug  unb 

im  ̂ tnfchlu^  baran  auch  bie  grage  ber  ̂ onfefnon^  unb  ©imultanfcrnile, 

ben  ̂ eltgion^nnterricht,  bie  2et)rerbilbung,  ba§  Öeljramt  unb  ba«  polU 

tifche  ̂ arteiroefen  unb  feine  «Stellung  jur  Schulfrage.  Dörpfelb*  ̂ aupt= 

oerbienft  in  ber  SchulüerfaffungSfrage  ift  unb  bleibt,  bafj  er  bie  für  ©e* 

ftaltung  ber  Schulöerfoffung  leitenbeu  ®rnnbfä^e  burch  ̂ abagogif  unb 

&t£)tt  benimmt,  iirii  alfo  nicht  bon  biefen  ober  jenen  Sin^elmünfchen  ber 

ftiwhe,  bc§  politifchen  StaatämefenS  u.  bergL  leiten  lä|t.    ?lu8  ̂ äbagogif 
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unb  (Stint  leitet  er  fieben  ©runbfäfce  ab,  auf  bie  er  bann  feine  ©d)ul= 

oerfaffung$lehre  aufbaut.  3n  ben  beiben  oorliegenben  ßieferungen  befpridjt 

er  ba£  ©elbftDertt>altung§princip  —  SBegriff,  ©egnungen,  $lu§geftaltung 

auf  bem  ©dmlgebiet  unb  Begleichung  ber  berfdjiebenen  Berroattungä* 

inftanjen  ̂ infi^tli^  ifjrer  befonberen  Aufgabe  unb  Bebeutuug,  $tu§ftd)ten 

für  Bermirttichung  burd)  bie  ©d)ulgefe&gebung  — ,  bie  Aufgaben  be§ 

SfreiSfchulinfpeftorS,  ©treit  jnrifchen  Sirdje  unb  ©taat,  ̂ äbagogif,  ©dwl* 

amt  unb  Sefjrerftanb,  ̂ ntereffe  für  bie  ©duilangelegenheiten.  DörpfelbÖ 

Darlegungen  machen  immer  ben  (Sinbrucf  eineS  gemiffen  Unfe^lbarfett§- 

beroufjtfeinS,  ba3  ilm  Ijinbert,  feine  ©egner  objeftio  unb  mit  ftrenger 

©arf)lid)feit  511  beurteilen;  er  befinbet  fid)  baljer  aud)  in  einer  ©elbft* 

täufd)ung,  roenn  er  annimmt,  er  fjabe  einen  §ö§eren  ©tanbpunft  über 

ben  Parteien!  Sßein,  auch  fein  Blicf,  fein  Urteil  ift  burd)  fubjeftibe  9luf= 

faffungen  oielfad)  getrübt,  ba3  barf  bei  aller  Sld)tung  oor  feinem  reiben 

Söiffcn  unb  flaren  Denfeu  nid)t  unbeachtet  bleiben,  ©egen  eine  grofje 

3af)l  oon  Behauptungen  unb  ©chlufefolgerungen  läftt  ftd)  begrünbeter 

©intuanb  ergeben.  Slber  trofo  biefer  (Stnfcitigfciten  unb  Mängel  birgt 

bie  ©dn-ift  eine  fotdje  Spenge  mertootler  ©ebanfen,  bafe  fie  öon  jebem, 
ber  fid)  für  bie  angeführten  fragen  intcrcjftrt,  gelefen  werben  mu§.  Die 

Sluäftattung  ift  gut;  ber  $rei§  ift  bittig. 

2.  Dr.  <£.  Ii.  eatlmürf.  $a$  Stecht  ber  SBolf3fd)ulaufficht.  Wach  ben 

S3erl)anblungen  ber  njürttcmbergifajen  Äammer  im  9ttai  1891.  23  <S.  Sangen- 

fal$a,  1893,      SBeöer  &  Söfme.   25  $f. 

6§  muß  ieben  freif)eit§liebenben  ©djutmann  mit  g^ube  erfüllen, 

wenn  er  fief)t,  roie  Obcrfdjutrat  ü.  ©attmürf  bie  fdnoierigften  unb  nndj* 

tigften  päbagogifd)en  fragen  unferer  3cit  mit  oornehmer  Dbjeftibität 

unb  ftrenger  ©adjUdjteit,  aber  auch  mit  männlicher  Offenheit  ber)anbelt 

unb  fid)  nicht  fdjeut,  „auch  bit  in  bem  ©taate  ju  stecht  beftehenben 

BerroaltungSorbnungen  in  bie  Beurteilung  ̂ inein^u^te^eti M.  3°  ben 

Üfteuen  ©ahnen,  Safjrgang  1894,  r)nt  ö-  ©aHttmrf  bie  ©djulüerfaffungS- 

frage  loiffenfchaftlich  erörtert;  Don  bem  bort  näher  gezeichneten  ©taub* 

punft  ift  in  bem  üorliegenben  ©d)riftd)cn  bie  „©chulouffichtSfrage"  im 
fcnfdjluf}  an  einen  gegebenen  gaH  befprochen.  Da§  ©chriftchen  oerbient 

»olle  Beachtung.  Der  Berf.,  ein  warmer  greunb  be§  Boltefdjullehrer* 

ftanbe§,  tritt  energifch  ein  für  bie  fechte  be§  BolföfchullehrerftanbeS  an 

ber  Bolf^dmlauf  ficht.    Die  «luSftattung  ift  gut;  ber  $rei§  ift  billig. 

8.  %x.  3Uleffen.  SBeitere*  $ur  Sdjulauffichtgfrage.  28  6.  »erttn,  1893, 

löudjhanblung  ber  ̂ eutfdjen  Sehrerjeitung.   30  <ßf. 

Da§  ©chriftchen  roenbet  fich  an  bie  ̂ farroereine,  welche  fid)  gegen 

bie  Dörpfelbfche  ©chulgemeinbe  erflären,  um  ihnen  flar  ju  machen,  bafj 

biefelbe  beffer  fei,  als  ihr  9tuf,  bafj  nämlich  burch  ftc  bie  ©chule  noch 

mehr  ber  Kirche  überliefert  werbe  al8  ba§  feither  ber  $aH  gewefen  fei. 

DaS  ©chriftchen  ift  beSfjalb  wirflid)  lefenSwert. 

4.  «ug.  ßomberg.  ©rofje  ober  f leine  ©chulföfteme?  34  ©.  fiangenfalja, 

1893,  »ener  &  Söhne.   45  $f. 

Der  93erf.  oerteibigt  bie  flcinen  unb  befämpft  bie  großen  ©chul* 

fhfteme.    Manche  feiner  Solgerungen  finb  nicht  ftichhaltig,  —  eS  laffen 
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fid)  für  unb  gegen  beibe  ©pfteme  ©rünbe  finben,  bie  fyauptfaty  Hegt  in 

bei  Drganifation  unb  bei  Äu*führung.  Da*  ©cfjrtftchen  ift  lefen*roert. 

Die  Stu*ftattung  ift  gut;  bei  Sßrei*  ift  angemeffen. 

5.  %.  toUfornm.  (grjte^enber  Unterricht  unb  SRaffenunterricht.  54  <5. 

8anßenfal$a,  1893,  öeper  &  Söhne.   80  $f. 

Der  SBerf.  befpricht  bie  fnftorifdje  Enttrucfelung  be*  SRaffenunter* 

ricf)t*,  bie  Derfd|iebenen  formen  be«(elben,  vergleicht  it)n  mit  bem  Eintel* 

Unterricht,  jeigt,  ba&  auch  jener  ju  einem  erweislichen  Unterricht  geftattet 

roerben  fann  unb  giebt  bie  gorberungen  an,  roetchc  feiten*  ber  2et)rer  unb 

ber  ©chulpermaltung  ju  erfüllen  finb,  wenn  bie*  ber  Öaü  fein  foH.  Der 

öerf.  befämpft  bie  (Simultanfehule  unb  bie  allgemeine  öolf*fcrmle  mit 

ben  befanntcn  Stoffen,  nach  unjerer  Hnfie^t  nid)t  mit  Erfolg.  Die  ©chrift 

ift  lefenSroert.    Die  9lu*ftartung  ift  gut;  ber  ̂ rei«  ift  angemeffen. 

6.  Dr.  ».  Sange,  Direftor.  Die  jroecfmfifnge  OJefialtung  ber  öffentlichen 

Schulprfifungen.   23®.   fiangenfalja,  1893,  ©eper  &  Söhne.   30  $f. 

Der  93erf.  fuctjt  bie  gegen  bie  öffentlichen  @dnilprüfungen  erhobenen 

Sebenfen  bunt)  eine  beffere  ®eftaltung  berfelben  ju  befeitigen;  er  giebt 

eine  flare  Darfteilung  über  SBefen,  Qmd  unb  ?lrt  ber  Prüfung  im  aH» 

gemeinen  unb  in  ben  einzelnen  ®egenftänben.  Da*  (Schriftchen  ift  lefen** 

roert.    Die  $u*ftattung  ift  gut,  ber  Sßret*  ift  angemeffen. 

7.  bemann  ©eder.  fBiber  bie  öffentlichen  Sehulprfifungen.  20  6. 
»ielefelb,  fylmid).   50  $f. 

Der  33erf.  befpricht  bie  gefdjiduiüfje  Enttoicfelung,  ben  3roeet  unb 

äßert  ber  öffentlichen  ©cfmlprüfungen  unb  t)ält  fie  für  überflüffig.  Da* 

©chriftchen  ift  ein  ©egenftücf  ju  9h.  5  unb  lefenSroert.  Die  »u*ftattung 

ift  gut;  ber  <j$iei*  ift  etma*  1pd). 

8.  C.  Partie,  Sdmlbireftor.  Die  SJraji*  be«  «ceftor«.  fcanbbucb  für  Schul- 

birrftoren,  JReftoren,  ̂ auptlctjrer  unb  Oberlehrer.  75  6.  Wittenberg,  1893, 

V>crrof6.    1  SR. 

Da*  portiegenbe,  OerbienftPofle  SBerfd^en  ift  au*  reicher  Erfahrung 

hervorgegangen  unb  bafjer  mit  PoHer  (Sachtenntni*  gefdjrieben.  (£8  be* 

hanbelt:  «Stellung,  Aufgaben  unb  Eigenfchaften  be*  dtettor*,  <Stunbenplan, 

Unterricr)t*plan,  Aufnahme  ber  Äinber,  Eenfuren,  $lu*tritt  ber  ftinber, 

$onferenjen,  ©chulaften,  ber  9teftor  al*  OrtSfchulinfpeftor.  jüngeren 

Äoflegen  wirb  ba*  ©üdjlein  ein  oorjüglicher  unb  juöerläfftger  Söeg- 

roeifer,  älteren  ein  roiüfommeneä  2Öertchen  fein,  um  ijjre  Erfahrungen 

bamit  ju  Pergleichen  unb  ju  PerPoUftanbigen.  Die  «u*ftattung  ift  gut, 

ber  $rei*  ift  angemeffen. 

9.  9.  fthttelrn,  SRitalieb  be«  3teiä)8tag«  u.  be«  «ßreuft.  Hbgeorbnetenhaufe«,  foroie 

ber  roeilanb  ̂ olI«i'rfuiIflcic|jfommiffion.  Der  $olt«fehulaefefeentn>urf  be« 
SRinifter*  ©rafen  0.  §eblip-Irütfd>ler,  unb  bie  Serljanblungen  über 
benfelben  im  Stenum  unb  in  ber  ttolteKhuIgefcbfommiffion  be«  Üßreu&ifchen  Äb* 

georbnetenhaufe«.  $erau3geac6en  burd)  ben  tatholifehen  3uriftcnr*retn.  479  S. 

§rranffurt  a.  SR.,  1893,  $oeffer.   5  SR. 

Stach  S3oranfchicrung  einiger  allgemeiner  Erörterungen  über  ben  Ec)ci* 

rafter  be*  Entrourf*  unb  bie  Stellung  ber  perfefnebenen  Parteien  ju  ihm, 

feine  (Stellung  jum  ©o^lerfchen  ©ntrourf,  ©chulaufftcht  unb  SJerfaffung** 

frage  u.  bergl.,  roerben  bie  einzelnen  5ßorfchriften  be*  Entrourf«  ber  Weihe 

*dbog.  3a$r*«b«t$t.  XL  VI.  4 
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nact)  miebergegeben,  iebeSmat  mit  ben  entfpredjenben  ©eftimmungen  be$ 

©o&lerfdjen  (SntrourfS  berglict)en,  bie  ÜRotibe  unb  bie  \\d)  baran  an» 

fdjltefjenben  Söerhanblungen  bargelegt.  3m  Anhange  finb  bie  tmdjtigften 

Xeile  au§  bcn  ©chulgefefcgebungen  anberer  Staaten  gegeben  unb  bem 

Jansen  eine  SHebnertifte  unb  ein  ©adjregifter  angefdtjloffen.  £>er  93erf. 

ift  ©entrumSmann,  unb  bie§  beftimmt  fein  Urteil.  $ie  EuSftattung  ift 

gut;  ber  $rei§  ift  angemeffen. 

10.  Ä.  2pkUx,  toctl.  SRegimingS-  u.  ̂ robinjial-Scfwlrat.  $5te  allgemeinen 
Seftimmungen  öom  15.  Dftober  1872,  nebft  bcn  $rüfung8orbnungen  unb 

ben  (grtaffen  über  bie  (Scrjulauffidjt  in  ̂ Jreu&en,  mit  erläutemben  unb  er* 

aSn^cnben  Verfügungen.  11.,  öerdnb.  u.  m.  Zugaben  über  b.  ljölj-  SWäbcbcn- 
fdjule,  bie  ftortbilbungSfchule  2C,  oerm.  Äufl.,  bcarb.  b.  fiererffiljn,  ®el). 

3)er  Xitel  giebt  ben  Snfjalt  93ucf)  ift  empfehlenswert. 

11.  Saferer,  $ie  6imultanfd)ule,  —  warum  mufe  fie  bie  ©djule  ber 
ßufunft  fein?   80  6.   »ielefelb,  1893,  «.  £elmid).   1  3K. 

$)a§  ©chriftdjen  enthält  auf  ben  erften  38  ©etten  ben  Vortrag, 

melden  ber  SSerf.  auf  ber  30.  allgemeinen  beutfdjen  ßeljreroerfammlung 

in  fieipjig  bf§.  3&  über  bie  auf  bem  Xitel  angegebene  ftxaQt  gehalten  l)at; 

auf  ben  folgenben  42  (Seiten  werben  weitere  Söelegc  ju  ben  in  bem  SBor* 

trage  aufgehellten  unb  begrünbeten  ̂ Behauptungen  au&  ber  neueften  päba= 

gogifchen  unb  pfjilofophifchen  ßitteratur  geboten.  3n  bem  $ampf,  ber 

^eute  gegen  bie  ©imultanfdmle  entbrannt  ift,  unb  in  meinem  man  fitf)  nicht 

fdtjeut,  ©ntftellungen,  93erbret)ungen  u.  bergt,  als  SBaffcn  ju  gebrauten, 

füllte  man  ba§  ©d)riftcf)en  ntcf)t  ungelefen  laffen.  3>er  SBerf.  hat  fid), 

ba§  barf  er,  o^ite  für  unbefdjeiben  ju  gelten,  fagen,  bemüht,  bie  grage 

faßlich,  obieltio  unb  grünblich  5u  bet)anbeln. 

12.  %x.  3W*ff*"'  Wtor  a.  5).    SonfeffionSfdjule  ober  ©imultanfdjulc. 

26  6.   Berlin,  1892,  Suajljanblung  b.  Steutfajen  fieb,rer-Seitung.   20  $f. 

Referent  mufj  ba8  ©c^riftd^cn  jur  Seftüre  empfehlen  —  nicf)t,  weil 

er  e8  irgenbwie  für  Wertboll  hält,  fonbern  als  ein  <Sd)riftchen,  au&  bem 

man  erfe^en  fann,  wie  ber  93orfämpfer  für  ßonfeffionSfdmlen,  ber  Wetter 

ber  d)riftlid)en  SSolfSfc^ule  unb  be§  (£  giften  tum«,  §err8iaeffen,<ßaftora.X)., 

bie  ©imultanfcfMle  befämpft.  „©omohl  in  Sttannheim  auf  ber  29.  aü* 

gemeinen  beutferjen  Ser)rerüerfammlung,  als  auch  111  ̂ a^e  auf  bem 

9.  beutfehen  Set)rertag  ift  nicht  mehr  bie  §alffd)e,  fonbern  nur  noch  bie 

$itte8fct)e  ©imultanfdmle,  b.  h-  bie  interfonfeffionelle  SBolfSfchulc 

mit  allgemeinem  für  3uben,  ©haften,  Xürfen,  ©hinefen,  §in* 

bu§  2C.  paffenbem  Religionsunterricht  Oerlangt  worben."  5)er  £err 

^aftor  a.  fagt  hier  eine  —  Unwahrheit,  beim  Referent  tyit  au§* 

brüeflich  einen  biblifcf)*chriftlichen  Religionsunterricht  bedangt,  unb  2)itteS 

oertritt  feinen  anberen  Religionsunterricht.  $amit  aber  haben  mir  ben 

Inhalt  bcS  ganzen  SBerfchenS  gezeichnet  —  Übertreibungen  unb  Serleum* 

bungen,  baS  finb  bie  SBaffen  beS  §errn  «ßaftorS  a.  X).  SBenn  bie 

$onfeffton§fchule  feine  befferen  Serteibiger  finbet,  bann  ift  fie  nicht  bie 

©chule  ber  Bufunft. 
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13.  ®.  «oigt,  Sentinarbireftor  in  »arbü.  ©in  ©ort  für  bie  tonf ef f ionelle 

iBoltsfdjule.  34©.  ©erlin,  1893,  ©uchhanblung  ber  fceutfchen  Se^rer- 
Rettung.   75  ̂ f. 

fieiber  entfernt  ftd)  ba8  vorliegenbe  ©chriftdjen  nadt)  Snljalt  nnb 

gorm  nicf)t  weit  von  ben  2Racf)Werren  be$  SßaftorS  Än  ©er* 

bächtigungen  unb  ©erhöt)nunßen  be8  ©egner$  lägt  eS  $err  ©oigt  auch  nicht 

fehlen  —  bod)  ba  öon  fott  an  anberer  ©teile  eingeljenb  gerebet  werben.  35er 

©erf.  fonftrutert  ftd)  einen  (Regner  unb  bann  befämpft  er  ifjn,  gerabefo,  wie 

fid)  Sßaftor  a.  $).  3ifleffen  eine  ©imultanfdmle  au§  ber  ̂ ^antafie  ton* 

ftruiert.  $a  ©oigtS  ©ortrag  auf  bem  „©Vangelifchen  ©chulfongrefc"  — 

biefen  ©ortTag  bietet  un8  baS  ©chriftdjen  —  eine  Antwort  auf  ben  ©or* 

trag  über  bie  ©imultanfdmle  auf  ber  30.  allgemeinen  beutfdnm  ßefyrer« 

verfammlung  fein  faßte  unb  bie  ©djrift  be$  Referenten  über  benfelben 

i£)m  Döring,  fo  ̂ ätte  man  erwarten  tönnen,  er  mürbe  ftd)  an  bort  auf« 

gefaßten  Behauptungen  mit  bem  „Xon  Vornehmer  Objeftivität  unb  ftrenger 

©achlidjteit,  ber  für  bie  fruchtbare  ©ehanblung  einer  foldjen  3rage  au* 

mcljr  al§  einem  ®runbe  unentbehrlich  fein  bürfte"  gehalten  unb  fte  511 
befämpfen  verfudjt  haben.  rlQein  baS  aüe§  mu§  man  bei  iljm  leibcr 

„gar  fef)r  Venniffen".  3°  —  e$  ift  in  ber  Xfyat  fo,  tote  #err  Seminar« 
oireftor  ©oigt  fagt:  „SBo  ba$  ©ebürfniS  nach  begrifflicher  Klarheit  ntc^t 

in  vollem  2Wafje  empfunben  toirb,  fteüt  ftd),  als  freiließ  unzulänglicher 

(Erfafc,  bic  9tr)etorit  ein;  unb  »0  nid)t  völlig  abgeflärte  Gefühle  unb  nicht 

in  ber  ©adjc  felbft  begrünbete  Sfntereffen  ba«  ©rfennen  leiten,  wirb  bem» 

Reiben  bie  Neigung  unb  bie  tfraft  ju  faßlicher  ©ertief  ung  ton  oornherein 

geminbert."  gür  btefe  ©eljauptung  giebt  ber  SBerf.  ben  beften  ©eleg 
burch  baS  vorliegenbe  ©djriftchen. 

14.  «ngeltfa  Hertmann,  ©emtiiaT-Borpeberin  in  Seipaia,.  ©ie  fann  bie 
organische  Sßerbtnbung  bed  fhnbergarten$  mtt  ber  (Elementar« 
fdjule  hergeftellt  »erben?  WbfjanMung,  alä  ©tanttoortung  ber  oon  ber 

Abteilung  für  Untern  ctits-  unb  flrT$te&ung$mefen  be*  Rongrcfie*  in  Chicago 
geraten  grage.   30  ©.   2eip$tg,  1893,  ®.  %od.   60  $f. 

3nt)alt  unb  Urfac^e  ber  Hbfaffung  giebt  ber  Xitel  an.  $ie  ©er* 

fafferin  tyat,  auf  ©runb  ihrer  reiben  ©rfahrung,  bie  Aufgabe  in  borjüg* 

lityi  SBeife  gelöft  unb  namentlich  auch  gezeigt,  rote  ber  Sinbergarten  bem 

Schulunterricht  vorarbeitet  unb  tote  biefer  bie  <£r&iehung$mittet  be$  ftinber* 

garten«  in  Körper  unb  ©eift  bilbenber  SBeife  Verwerten  tann.  $ie  $lu3* 

ftattung  ift  gut;  ber  SßreiS  ift  angemeffen. 

15.  $rof.  Dr.  Q.  Vappentjeim,  1&.  ©oflelgefant  u.  0.  Santfe,  unter  SRitnrirf. 

öon  fycau  §.  SrfjraDrr  u.  a.  ©eridjt  beS  ©onbertomiteed  IX  ber 

„Deutfchen  grauenabteilung"  bei  ber  Scttau^ftcriung  in  Chicago  1893 
über  Strippen,  IHnberjcfmijöcreine,  Oberlinfchulen ,  ©ewahranftalten,  SJröbclicve 

ftinbergärten,  ftinberb^orte  unb  Ülnftalten  *ut  Äu^bilbung  öon  Äleinfinber* 

(fr^ie^erinnen.   258  ©.   ©erlin,  1893,  S.  Oeljmigfe«  ©erlag.   5  3R. 

9uf  ber  SBettaudfteQung  in  Chicago  1893  foöte  in  einer  gefonberten 

^arftellung  ein  ©ilb  Von  bem  ©ilbungSgang  M  weiblichen  ($efci)techt$, 

ben  Schöpfungen  unb  Arbeiten  aud  f^rauenhanb  unb  indbefonbere  von 

ber  ©irffamfeit  ber  Stauen  auf  bem  ©ebiet  ber  SBohtthätigfeit,  ber  6r* 

jiehung  unb  ber  ftttlichen  unb  focialen  Probleme  gegeben  werben,  gür 

bie  SrjiehungSfragen  würbe  ein  ©onberfomitee  (IX)  gebilbet,  beffen  «uf* 

4*
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gäbe  unb  X^atigfcit  barin  beftanb:  1.  ba8  SBertbollfte,  maS  in  $eutfcf)* 

lanb  auf  bem  oben  (in  bem  Xitel  be§  Sucres)  bezeichneten  (Gebieten 

burd)  Vereine  ober  Sßribatper  fönen  gefetjaffen  ift,  ju  ermitteln;  2.  bie 

®oHeftib=$lu§ftellungen  ber  einzelnen  ©ruppen,  Sttobeße,  büblicf)e  2)ar* 

ftettungen  unb  (Jrjeugniffe  ber  ®inbertf)atigfeit  enthaltene,  511  organifieren; 

3.  Schriften  gcfcf)tct)tltct)cn  unb  ftatifttfehen  3nt)alt8  über  bie  öffentliche 

$inberpflege  unb  ̂ inbererjielmng  in  ieutfdjlanb  abjufaffen.  Um  bie 

erfte  Aufgabe  zu  löfen,  mürben  an  alle  bieabejüglicljen  Slnftalten,  Vereine, 

(Sinjetperfonen  2c.  Fragebogen  gefanbt;  ba§  eingelaufene  Material  ift, 

nach  $tODinjen  unb  Staaten  georbnet,  in  bem  borliegenben  Sßerfe 

bearbeitet  morben.  3fo  ber  (Einleitung  merben  SSefen  unb  Qtotd  ber  ein* 

jelnen  $tnftatten  nät)er  befprodtjen.  Ot)nc  ßtoeifel  haben  mir  in  bem  ©ud^e 

eine  roertootte  Arbeit;  aber  ein  boUfommen  richtiges  93ilb  giebt  e8  nicht; 

benn  e$  fehlen  j.  93.  im  Bericht  00m  örofiherzogtum  Reffen  bie  Eingabe 

einer  größeren  Slnjahl  bon  fttnbergarten,  —  in  2Borm§  befreit  j.  93. 

eine  93emahranftalt,  ein  ftiibtifcher  unb  ein  Sßribat*®inbergarten.  $)ie  2lu§* 

ftatlung  ift  gut;  ber  $reiS  ift  angemeffen. 

16.  SB.  »rtn,  $Tof.  ber  «ßäbagogi!  in  3ena.  Slm  <5nbe  ber  «Schulreform? 

^Betrachtungen.   92  <5.  Sangenfalza,  1893,      ©eger  &  Söhne.   1,50  9R. 

*ßrof.  Mein  in  3ena  gehörte  ju  ben  ftrengften  Anhängern  ber  #erbart* 

ßiOerfchen  pbagogtf.  (£8  ift  erfreulich  ju  feljen,  mie  biefer  ̂ abagoge 

ftch  immer  mehr  unb  mehr  bon  ben  Ueffeln  biefer  (Schule  befreit  unb 

feine  eigene  Sßege  geht;  auch  ba§  borliegenbe  Schriftchen  legt  babon 

3eugni8  ab.  2)er  Söerf.  giebt  junachft  einen  gefchidjtlichen  Sftücfblicf  über 

bie  (Sntmicfelung  be§  l)ö^eren  SchulmefenS  in  3)eutfchlanb  bis  jum  3fahrc 

1882,  befpricht  bann  bie  (Sntmicfelung  bon  1882  bis  jur  berliner 

2)ejember*^onferen5,  bann  beren  5Xt}attgfett  unb  bie  barauf  erfolgten  Sßer* 

orbnungen  unb  zeigt  in  ben  beigefügten  fviiifdicn  SBemerfungen,  bafj  mir 

mit  ber  Schulreform  noch  n^  Su  ®"be  finb.  Wuf  ©runb  biefer  gefchicr)t3* 

Philofophifchen  Betrachtung,  bie  ber@ntmiclelung  unfereS  nationalen  93ilbungS* 

mefenS  nachgehe  u"b  einer  principieKen  Suffaffung  ber  gegenmärtigen 

©Übungsarbeit  fucht  nun  ber  SSerf.  Richtlinien  ju  geminnen,  melche  für 

bie  SEBeiterentmicfelung  be§  nationalen  83ilbung§mefen$  mafcgebenb  fein 

muffen,  unb  legt  bon  biefem  Stanbpunft  aus  feine  SBünfctje  unb  #or* 

fchlöge  bezüglich  ber  ©eftaltung  bcS  S3olf8fchulmefen§,  ber  9tealfcf)ule,  be£ 

©hmnafiumS  unb  Stöäbchenfcfmlmefenä  nieber.  $ochintereffant  unb  fehr 

beachtenSmert  finb  befonberS  beS  93erf.'§  (Erörterungen  über  ben  ÜteligionS* 
Unterricht,  bie  allgemeine  93olf§fchule  unb  bie  Sehrerbilbung!  ̂ n  bem 

93ucf)e  fpricht  ein  tfjeoretifch  unb  praftifd)  gebilbeter  ̂ äbagoge,  beffen 

(Stimme  in  erfter  Öinie  gehört  ju  merben  berbient;  möge  man  fte  be* 

achten I  (Seine  Sßorfchläge  finb  natur*  unb  fulturgemö^.  3)er  Anhang  giebt 

bie  Sitteratur  jur  Schulreform*  unb  SehrerbilbungSfrage.  S)ie  9luSftatrung 

ift  fehr  gut;  ber  ̂ rei§  ift  angemeffen. 

17.  Dr.  3.  Naumann,  «ßrof.  b.  ̂ hilofopjne  u.  «ßäbagogif  i.  ©ötttngen.  Solts* 
fchulen,  höhere  (Schulen  unb  Unioerfitäten.  SBie  fic  heutzutage  ein- 

gerichtet fein  foHten.  144  ®.  Böttingen,  1898,  SJonbenhoef  &  Ruprecht. 

2,40  SK. 

3n  ber  Einleitung  zeichnet  ber  SSerf.  ein  93ilb  bon  ber  mobernen 
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Gibilifation  unb  ifjren  Bnforberungen  an  ben  Staffen,  feine  (Srjielmng 

unb  93ilbung  in  unfercr  $eir.  93on  biefer  SBafi^  au$  befpricht  er  bann 

bie  Hnforberung  an  bie  heutige  2rf}nlc  unb  Schulbitbung;  er  tDtU  in 

großen  ©runbjügcn  öorfüfjren,  „wie  bie  ©efamtfyeit  unfere§  Scf)ulmefen* 

eingerichtet  werben  müßte,  wenn  fie  bem  erreichten  Stanbpunft  ber  ganzen 

SBeltauffaffung  unb  £eben$bet)anblung  entfprec^en  foH".  93on  biefem  ®e* 
ftc^tSpunlt  befpricfjt  er  bie  ©olfäfdmle,  bie  3ortbiIbung§fd)uIe,  bie  tybtyxtn 

(Schulen  unb  bie  Uniberfitätcn;  üon  befonberem  ̂ ntereffe  finb  feine  au8* 

führt  icfjen  unb  fc^r  fachgemäßen  Erörterungen  über  ben  „föeligionS* 

untemcht"  unb  über  „fiatein  unb  ©riednfd)*'.  Obgleich  bie  StarfteHung 

an  manchen  (Stellen  etma3  breit  ift  unb  in  biefelbe  t)»er  unb  ba  (hörte* 

rungen  (jereingeaogen  werben,  bie  nicht  ftreng  \n\  Sache  gehören,  fo  ift 

boch  ber  ̂ «h0^  fc§r  roertboH  unb  geeignet,  jur  Klärung  ber  Schulreform* 

frage  im  Sinne  ber  Sßäbagogif  unb  ber  ßultur  unfercr  3cit  beizutragen. 

2)ie  SluSftattung  ift  gut;  ber  ̂ rei8  ift  angemeffen. 

18.  Dr.  %  Werber,  ©runbjüge  einer  naturgemäßen  ^ugenbbilbung. 
106  6.   Xfibingen,  1891,  $r.  ftue*.   2  3W. 

3n  bem  öorlicgenben  Schriftchen  wirb  unä  eine  fachgemäße  unb 

grünbliche  Erörterung  über  ©rjiehung  unb  93ilbung  mit  (ritifchen  93emer* 

fungen  über  bie  hcut'gc  ®rjiehung§*  unb  Unterricht§prayi$  unb  SBor* 

fernlägen  jur  Reform  geboten.  $)a8  Schriftchen  oerbient  Beachtung.  $)ie 

SluSftattung  ift  gut,  ber  93rei8  ift  angemeffen. 

19.  Dr.  «.  ©ittftod.  «S)ie  Überfüttung  ber  geteerten  ©eruf «aitmge. 
37  6.   fiangenfalja,  1898,  ©e*r  &  6ölme.   50  9f. 

9iecht  lefenSwert. 

20.  *.  §djulj.  $er  9Rcnfd)  unb  feine  natürliche  Butbitbung.  SBiber 

ba8  althergebrachte  «erfahren  in  (Erftietjung  unb  Unterricht.  183  S.  ©erlin, 
1893,  m.  Heinrich.  2  2JI. 

SBerf.  malt  ein  büftereS  Bilb  üon  bem  gegenwärtigen  ßuftanb  bc8 

9D?enfchengefchlecht§  unb  fteht  in  einer  bernünftigen  unb  naturgemäßen 

(£r£ie!mng  ber  ̂ ugenb  ba8  einzige  Heilmittel  für  biefe  lranft)aften  Qu* 

ftänbe.  Gr  forbert  oon  einer  folgen,  baß  bis  jum  10.  ßeben&iaf»;  ber 

£>auprunterricht  im  freien  ftattfinben,  ber  frembfprachliche  unb  mathematifche 

Unterricht  im  16.,  ber  gefdnchtliche  noch  fpÄter  beginnen,  bafür  ber  ßunft 

eine  größere  Sufmerffamfeit  jugewenbet  werben  fott;  in  einer  klaffe  fotten 

nicht  mehr  als  20#inber  unterrichtet  werben.  3)er  93erf.  reformiert  grünb- 

lich, —  aber  in  feiner  Säuberung  ber  gegenwärtigen  ßuftänbe  ift  er  &u 

peffimifiifch,  unb  in  feinen  SReformoorfchlägen  geht  er  über  ben  Normal* 

punft  hinauf.  9?eben  manchen  guten  ®ebanfen  finben  fid)  auch  oft  ab« 

fonberliche  Behauptungen.  Tic  2)arfteHung  ift  nicht  immer  Mar.  $)ie 

31udftattung  ift  gut;  ber  $ret8  ift  angemeffen. 

21.  Dr.  %t.  «emftefl.  3 o c i a l i ft i i cti e  unb  etbifche  (S r^u'tjung  im  3a!>re 
2000.    142  S.   ©erlin,  1893,  ©erlag  be«  ©tblu>graphifa>n  ©urcau*.   2  9H. 

„Xic  politifdje  Bebeutung  ber  focialiftifchen  unb  etbnctjcn  Jsorbe* 

rungen  ju  beleuchten  unb  ihre  unterfcheibenben  SWerfmale  bcinovyiljeben, 

fchien  er  ̂ weefmäßig,  bon  einer  jufünftigen  fommuniftifchen  ©efeüfchaft^ 

form  ju  fprechen;  e§  würbe  ba&  ©üb,  baS  59eflamt)  bon  ihr  entwirft. 
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benufrt.  2>a  baS  fräftigfte  AgenS  für  bie  Sterroirflidmng  etljifdjer  3(been 

bie  ©rjieljung  ift,  fo  fofl  fte  in  Sladjfolgenbem  al8  organifdjeS  ©lieb  ber 

etln'fdjen  bejro.  fommuniftifdjen  (ScfcÖyc^a f töf ortn  betrautet  roerben."  ®o 
fpridjt  ber  JÖerf.  fidj  über  ben  Sroecf  feines  SBudjeS  im  Söorroort  au&. 

S8erf.  erfcfyeint  als  ein  äRann,  ber  am  (£nbe  be$  19.  !3at)r()unbertS  in 

einen  magnetifc^en  ©djlaf  fällt  unb  im  ̂ a§re  2000  roieber  ermaßt;  er 

Ijat  ba8  ©djulroefen  unferer  Qtii  au8  eigenen  (Erfahrungen  tennen  gelernt, 

unb  lernt  nun  nad)  feinem  SBiebererroadjen  ba»  (Sdmlroefen  im  focial* 

bemotratifd)  georbneten  (Staat  Söofton  unb  bann  ba8  in  SBerlin  nad)  ben 

gorberungen  ber  ett)ifct)en  (SVcfcKfd^aft  organifierte  ©ctjulroefen  fennen  unb 

ftettt  in  einer  Unterrebung  mit  einem  berliner  ©djulbireftor  S3ergletd)e 

jroifd)en  biefen  t>erfd)iebenen  gormen  beS  ©d)ulroefen8  an.  $ie  (Segen* 

fäfce  werben  fctjarf  fjerborgeljoben  —  unb  f orbern  511m  9?ad)benfen  auf. 

3)a$  gebanfenreidje  SBucr)  tieft  fid)  babei  roie  ein  9toman,  unb  jeber  ßeljrer 

roirb  eS  mit  3"tcrcffc  unb  Stuften  lefen.  3)ie  AuSftattung  ift  gut;  ber 

$ret8  ift  angemeffen. 

22.  $rof.  H.  $ald).  ̂ Betrauungen  über  bie  Schulreform  in  Bauern 

unb  Greußen.  62  ©.  SRüna)en,  1898,  9iiegerfd>e  «ucijljanblung.  1,20  SN. 

2)  a8  ©üdjtein,  beffen  Snljalt  burdj  ben  Xitel  beseitet  roirb,  ift 

lefenSroert. 

23.  Dr.  jur.  9L  $enridj.  Sd)ulpftid)t  unb  fie^rplan  ber  batorifdjen  3*olf«- 
fdjule.   24  S.   9Ründ>cn,  1893,  Sdtfoeifcer.   60  $f. 

©8  fet)lt  ber  2)arfteHung  an  Stlarfjeit  unb  fdjarfer  Raffung»  f»  bafc 

ber  ©eroinn,  ben  bie  Seftüre  be8  ©d)riftdjen8  bietet,  gering  ift. 

24.  $rof.  it.  Qstbt.  $a8  $)eutfd)e  aU  9Kittelpuntt  bei  $ö$eren  Unter- 
richt«.  SRcbe.   32  S.   Stuttgart,  1893,  »onj  &  £0.   30  $f. 

*Reue8  bringt  ba8  öü^lein  nidjt,  —  aber  bie  SBat)rIjeit  mufj  oft 

roieberljolt  roerben,  bi8  man  barauf  t>ört.    $)a8  8üd)lem  ift  lefen8toert. 

25.  C  ©iöutarf,  JRettor.  (SinridjtungS-  unb  fiebrplan  für  eine  brei- 

llaffige SSolf df cr)ule  mit  jwei  Set)rern.  127  S.  §atle  a.  S.,  1893, 

$.  Sdjrocbel.   1,75  9R. 

3)  er  oorliegenbe  £et)rplan  ift  für  eine  beftimmte  @d)ule  entroorfen 

unb  fdjltefct  fid)  bat)er  einerfeitS  an  bie  gefefclidjen  ©eftimmungen,  anberer» 

feitS  an  bie  örtlichen  SJer^ältniffe  an.  3)ie  gorberungen  ber  Sßfibagogit 

^infid^tttdt)  ber  AuSroat)!  unb  flnorbnung  be8  ©toffeS,  foroeit  bie»  bei 

t$eft§altung  an  ben  gefefclictyen  S3orfd>riften  möglich  roar,  ftnb  berüeffid)tigt. 

$ie  ©djrtft  bringt  nid)t8  9leue8,  aber  fic  ift  lefenSroert  unb  !ann 

empfohlen  roerben.    $ie  HuÄftattung  ift  gut;  ber  $rei8  ift  angemeffen. 

26.  0.  3urf.  ßeljrplan  mit  met^obifa^en  SBinfen,  Stoffberteilunga- 
unb  ©tunbenplänen  für  fed)8-  unb  metjrnaiuge  coangclifdje  %olU\d)\iten. 
58  6.   Ererben,  1893,  ̂ .  Äü^tmann.   2,40  SR. 

3)er  borliegenbe  ße^rplan  fctjlie^t  ftd)  an  bie  „Allgemeinen  ©eftim* 

mungen  toon  1872 M  an,  unb  bietet  nict)tdt  roa8  ir)n  empfehlen  fönnte; 
roaS  er  enthält,  foQte  jeber  ße^rer  ft(^  felbft  o^ne  Anleitung  unb  Stfuffer 

^erftellen  fönnen. 
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27.  &  l'f fflff,  »eflor.  fie^rplon  bcr  ad^tftuf igen  SRittelfa)ule  für ftnaben 
$u  3Rü$l$aufen  i.  £1).   96  8.   Gera,  1893,  2$.  fcofmann.    1  9R. 

2)aS  ©djriftdjen  bietet  nidjtS  9ieue§,  aber  e$  ift  tefenSroert. 

28.  Dr.  l&otilrabr,  SReftor.  fiefyrplan  ber  fed)£ftuf  igen  ©olf£f$u(e  ju 

Jpatle  o.  S.,  für  ben  Unterricht  in  ©efdjidjtc,  iWcograptjie,  9caturlci)re,  Waum* 
lefjre,  SXutfä).   32  6.   fiangenfalaa,  1892,  ©e*r  &  6öfote.   40  $f. 

2>a§  ©djriftdjen  ift  lefenSwert. 

29.  0-  8ttB0f.  Cnttoidelung  unb  ©tanb  be«  böseren  9Röbdt)enfä)ul- 
roefen*  in  Deutfdjlanb.  3m  Auftrage  bc*  »gl.  preufjvfrfKn  ÜJcimfteriumd 

ber  gciftltcten,  Unterriä)td-  u.  HRcbirinaI-«ngelcgcnt)citen  bearbeitet.  69  S. 
©erlin,  1893,  Qfoertnertf  ©udj^anbeL   1,20  SR. 

Der  erfte  $eil  enthält  bie  ©efcfycfye  beö  9ftäbdjenfd)uln)efen&,  bon 

ben  alteften  3eiten  bis  jur  ©egenroart  im  allgemeinen,  ber  jroeite  Xeil 

bie  ©ntroicfelung  unb  ben  3"f*anb  be§  l>öfjeren  SWÄbdjenfdjulroefeng  in 

ben  einseinen  Staaten  DeutfdjlanbS.  Die  ©$rift  ift  lefenSmert.  Die 

HuSftattung  ift  gut;  ber  $rei8  ift  angemeffen.! 

30.  *.  SciWenberg.  ße&rplan  für  bie  ̂ ere  SNfibajenfc^ule.  64  6. 

©remen.   fcannober,  1893,  »orbb.  ©erlaglanftatt.    1  SR. 

Da$  ©$riftd>en  bietet  nichts  9?eueS,  aber  eS  ift  lefen&toert. 

31.  $rof.  2.  ̂ odttjammrr.  Beitrag  jur  groge  be«  Uniüerfität*ftubtum4 
ber  grauen.   Kebe.   Jrtel,  1893,  Zotfr.   60  $f. 

@in  tefenftoerte*  ©d>rtft<f}en.  Der  ©erf.  giebt  einen  Überbticf  über 

bie  betreffenbcn  ©eftrebungen,  übt  ßritif  unb  mad)t  93orfd)läge. 

32.  p.  ©ie%,  9teftor.  Über  ©olf«-  unb  5ortbilbung8fd>uleinria)tungen 
in  £etpgig  unb  SBien.  ©erirfjt  über  feine  im  Auftrage  ber  $teftcrn>eg- 

Stiftung  &u  ©erlin  naö)  ben  genannten  6t4bten  untrrnom'mene  ©tubienretfe. 68  6.  gfranffurt  a.  SR.,  1893,  VI.  Diefkrnxg.   60  $f. 

(Sin  rec^t  bea^tenÄWerte*  ©djriftcfcn. 

33.  Dr.  <$toerI,  $>ireftor  ber  II.  ftäbttfctjen  JortbilbungÄftbuIe  in  ßeipjig.  din 
öort  Aur Ü)ef cr)i<r>te  be*£eipjiger  &ortbilbung*fd)ulwefen«.  üeipjig, 

1893,  «.  fiorenfr.   30  $f- 

DaS  ©d>rift($en  ift  lefen&roert. 

34.  fieljrplan  ber  gewerblichen  ftortbilbung*fd)ule  ju  SRüblbaufen 

i.  1$.   20  <S.   ©ütenberg,  1898,  fcerrofä.   30  $f. 

Da»  ©d)riftd>en  fann  empfohlen  werben. 

35.  Dr.  It.  Hnbrrae,  St.  Seminarinfpeftor.  3ur  inneren  dntwidelung*- 

gefdndjte  ber  beutfc^en  Se^rerbilbungö-Wnftalten.  160  S.  ftaiicrS' 
lautem,  1893,  3-  3.  Xafdjer.  3 

Unter  ben  Dielen  ©Triften,  bie  in  ber  testen  ßeit  über  Reform  ber 

Befjrerbilbung  getrieben  roorben  ftnb,  nimmt  bie  üorliegenbe  eine  t)eröor* 

ragenbe  ©teile  ein;  fi«  if*  mit  grünbltdjer  ©adjtenntni«  unb  ftrengfter 

ObjeftiüitÄt  getrieben.  Um  einen  fixeren  ©oben  für  feine  Unterfudjungen 

unb  33orfd>täge  ju  gewinnen,  geb,t  ber  93erf.  bis  ju  ben  Anfängen 

be3  Se^rerbitbung8mefen8  iurütf,  bef priest  audfüb^rlici)  ben  ÄuSbau  ber 

Seminarien  jur  8«*  unb  unter  bem  (Sinfluffe  DieftermegÄ,  bie  JJrifen 

$ur  9teaftion3)eit,  bie  Reformen  fett  ben  fettiger  Sat)ren,  unb  fteHt  bann 

bie  fid)  au8  ber  (£ntroicfelung3gefcf)id)te  in  ©e^iebyUna  jur  Aufgabe  ber 

^eminarien  ergebenben  Probleme  auf  unb  jroar:  1.  Uber  ba^  SBetljältniS 
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ber  allgemeinen  jur  beruflichen  öilbung;  2.  $um  UnterrichtSprogramm; 

3.  bie  ©rjiehung  unb  ba§  Internat;  4.  bie  Bilbung  ber  ©eminarlehrer. 

Xtx  93crf.  fcf)lief$t  fid)  mit  feinen  9teformtoorfcf)tägen  an  ba§  53eftet)enbe 

an,  er  toitt  feine  föetoolution,  fonbem  natur*  unb  futturgemäjje  gort* 

entmicfelung  ber  ßet)rerbilbung.  fochten  bodj  feine  SBorfc^loge  ®et)ör 

unb  ©erücffidf|tigttng  finben.  23er  fid)  für  bie  Reform  ber  ßetjrerbilbung 

interefftert,  ber  barf  baS  ©chrtftchen  nicht  überfein.  2)ie  WuSftattung 

ift  gut;  ber  $ret3  ift  etwas  §odt). 

36.  3.  XttiiS.   dürftiger  Unterricht.   (Sin  Beitrag  *ur  Reform  ber  ßeljrer- 
biOmng.   30  ©.   ffiegenaburg,  1894,  SBunberling.   50  $f. 

$)a8  ©chriftctjen  enthält  eine  ffritif  ber  jeitigen  ßetjrerbilbung  unb 

SBorfdjläge  jur  Reform.  (£3  enthalt  mofjl  manches  SöeadjtenSmerte,  im 

ganjen  aber  ift  eS  bürftig. 

37.  St.  gorenfc.  $a8  Internat.  <£in  ©eitrag  $ur  SehrerbübungSfrage.  ßeipjig, 
1893,  3fafo6fen.   60  $f. 

$a8  Büchlein  berietet  über  bie  (Einrichtung  unb  bie  ftritif  ber  Ritter* 

nate  unb  mact)t  SBorfötäge  jur  Slbänberung. 

38.  %x.  ftrtefe,  ©emhtarbireftor.  SBorbilbung  unb  gortbilbung  ber  $ott3« 
fcbulte^rer  in  $reu|en.   188  6.   ftretfau,  1893,      $irt.   2  HR. 

2)er  93erf.  be§  oorliegenben  BucheS,  ein  preufjifctjer  ©eminar* 

bireftor,  beabsichtigt  nicht,  in  feinen  „Ausführungen  unb  Borf erlögen  über 

SBorbilbung  unb  $ortbilbung  ber  Botfäfdnillehrer  neue  Bat)nen  in  bem 

©inne  ju  jeigen,  baß  bie  in  unferem  ©taate  &u  9%edfc)t  befteljenben  Ber= 

waltungSorbnungen  in  bie  Beurteilung  t)ineingejogen  morben  fmb".  „gür 

biefen  Smecf",  fagt  ber  Berf.  weiter,  „bie  treffe  5U  benufeen,  mürbe 

mich  meine  amtliche  Stellung  hinbern."  Stach  ben  ferflärungen,  meiere 

bie  preufcifchen  ©eminarbireftoren  im  %dfyxt  1892  bem  beutfehen  ßetjrer* 

berein  abgaben,  überrafc^t  und  biefeS  BefenntniS  be3  #errn  Berf.  nicht 

met)rl  3>a8  finb  eben  bie  Srüc^te  beö  BureaufratiSmuä!  „Anberer« 

feitS",  fagt  ber  Berf.  toeiter,  „fjätte  ich  eine  Auflegung  ber  allgemeinen 

Beftimmungen,  it)rer  (SrgänjungS«  unb  9lu3füc)rung39erfügungen  nicht  geben 

unb  iljre  (nach  meiner  Auffaffung)  rechte  Änmenbung  nicht  jahrelang  jum 

©egenftanb  ber  (Srroägung  machen  fönnen,  roenn  idt)  nicht  innerlich  m^ 

ihnen  übereinjuftimmen  glaubte."  SBir  jmeifeln  nicht  an  ber  9tid)tigfeit 
biefer  Behauptung,  aber  e8  ift  eine  auffadenbe  (Srfdjeinung,  bafc  bie 

preufjifchen  ©eminarbireftoren,  ©chulröte  u.  bergl.  immer  mit  ben  Jeweiligen 

„ftegulattoen",  „Beftimmungen"  u.  bergl.  innerlich  übereinftimmten!  SBelche 

SBanblungen  haben  einige  biefer  $erren  —  ©etjeimrat  Dr.  ©djneiber, 

©djulrat  Bocf  u.  a.  —  innerhalb  ber  legten  50  3at)re  burdunachen  — 

muffen!  $>o<h  genug  banon.  %m  1.  Xeil  befpricht  ber  Berf.  ein* 

getjenb  bie  Borbitbung,  —  Bolföfdjule,  ̂ röparanbenfchule  unb  ©eminar,  — 

im  2.  Xeil  bie  gortbilbung,  immer  im  $nfd)lufj  an  bie  beftehenben  S3er* 

h&ltntffe  in  $reu§en.  ©einen  ©egenftanb  behflnbelt  ber  95erf.  mit 

©achfenntniS  unb  großem  ̂ ntereffe.  SBenn  mir  auch  in  einzelnen  fünften 

ben  bargelegten  $tnjid)ten  unb  it)rer  ©egrünbung  nicht  $uftimmen  fönnen, 

fo  muffen  mir  boch  geftehen:  „(S*  mürbe  um  bie  Sefjrerbitbung  beffer 

beftellt  fein,  menn  fie  nach  ̂ «  ©orf dalägen  be*  8erf.  felbft  unter 
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ben  gegenwärtig  befte^enbcn  93ert)ältniffen  fid)  gestalten  würbe. "  Da* 

S6uc^  foUten  bat)er  ntc^t  blofj  preußifc^c,  fonbern  aud)  aufjerpreufjifche 

©eminarbireftoren,  ©eminarlehrer  unb  2et)rer  woljl  beulten.  Die  Au** 

ftattung  ift  gut;  ber  $rei*  ift  angemeffen. 

39.  ©efd)id)te  bei  $äbagogif  im  Wammen  ber  ©eltgefd)td)te.  (Sin  Bei- 

trag gut  {Reform  bed  Unterricht*  in  ben  ßehrerbilbung*- VI  nff  alten.  125  ®. 
Clingen  a.       189.%  üanggutl).    1  SR. 

Der  JBerf.  roifl  jeigen,  wie  fid)  ber  Unterricht  in  ber  C$Mcf)icf)te 

ber  ̂ ßäbagogif  in  33e)ietntng  ju  fefoen  ̂ at  ̂ um  übrigen  Seminarunterricht, 

©r  ©erlangt  für  biefen  ßroed  eine  Reform  be*  ®efd)icht*unterricht*  unb 

jeigt  in  bem  öorliegenben  33uch,  n»e  ber  eine  Xeil  be*|'elben,  bie  Religion»« 
unb  Sittengefdnchte  al*  Darlegung  ber  bolf8erjief>enben  2Räd>te,  fid)  ge- 

halten fott;  mit  einigen  «Striaen  beutet  ber  93erf.  aud)  an,  wie  ftd) 

in  SBejiefntng  baju  bie  ©efdncfyte  ber  ̂ äbagogif  bann  ju  gehalten  ̂ abe. 

55er  SBerf.  bringt  ot)ne  S^eifel  ̂ er  e"ien  richtigen  ©ebanfen  jutn 

Au*brurf,  wenn  aud)  feine  Ausführungen  nod)  mangelhaft  finb;  er  t)ätte 

ftd)  in  ber  DarfteHung  i>e*  gefc^ic^tlic^en  Stoffe*  auf  Anbeutungen  be* 

itfjränfen,  unb  Diele*,  wa*  mit  ber  Sadje,  um  bie  e*  fich  tytx  fyanbelt, 

nid)t*  ju  tf)un  fyat,  roeglaffen  füllen,  bann  märe  bie  jpauptfad)e,  auf  bie 

e$  tytx  anfommt,  meffr  unb  flarer  hervorgetreten.  Über  ben  befchränften, 

fonfeffioneu%proteftantifchen  Stanbpunft  be*  33erf.  rooflen  wir  fax 

nic^t  ftreiten;  er  herleitet  it)n  ju  einfeitigen  Urteilen  über  Someniu*  u.  a. 

35a*  S^riftchen  ift  lefen*wert.  Die  Au*ftattung  ift  gut;  ber  $rei*  ift 

nicorig. 

40.  Dr.  C.  «Dornet  $ie  päbagogifthe  »orbilbung  für  ba*  Lehramt 

an  ber  SRittelfchule.  70  @.   ©ra*,  1892,  fieufdjner  &  üubenelo.  1,50  3». 

Unter  SRittelfchulen  finb  hier  Gtymnafium,  SRealfdmlen  ic.  öerftanben; 

es  fyanbelt  fich  alfo  um  bie  päbagogifdje  Söorbilbung  für  ba*  höhere  Sehr« 

aint.  Der  Jöerf.  befpricht  ba*  Probejahr,  fiehrerberuf  unb  Sehrerbitbung, 

giebt  eine  Überficht  über  bie  gemachten  SReformoorfchläge  unb  93erfuc^c 

unb  legt  bann  feine  33orfd)läge  bar.    Da*  Schriftd)en  'f*  lcfen*wert. 

41.  Dr.  Seif),  (Seminarbireftor.  %\t  Aufgabe  be*  Seminar«.  ftünf  An- 
fpradjen,  gehalten  am  Seminar  $u  #eiltgenftabt  in  ber  Seit  oon  1836  bil 

1892.   30  ®.   ̂ aberborn,  1893,  Sc^öningh-   50  $f. 

Da*  Schriftchen  wirb  weitere  ßreife  nicht  intercjfieren. 

42.  ß.  ®tfjtDOd)Ott),  ffieftor.  Die  Bearbeitung  päbagogifrfjer  Themen. 

2.,  fehr  üerm.  Aufl.   267  ©.   (Sera,  Ih-  §ofmann.   2,40  9R. 

Der  1.  Deil  be*  borliegenben  ©ud)e*  enthält  eine  „theoretifch* 

praftifche  Anleitung  jum  Disponieren",  unb  jwar  eine  Auwenbting  be* 
Sfinnefdjen  Di*pofition*fchema*  auf  päbagogifd)e  %tymtn,  »creinfadjt,  unb 

burch  ©eifpiele  au*  ben  ̂rüfungSttjemen  ber  legten  3nhrc  öerfehen.  SBir 

ftnb  ber  Anficht,  bafc  bie  meiften  Di*pofition*lehren  }u  fünftlicb  finb,  auch 

bie  oom  SBerf.  gegebene.  Der  2.  Ditel  enthält  einen  SBegmeifer  in  bie 

väbagogitche  Sitteratur,  woburch  ber  Bearbeiter  päbagogtfcher  %tymen  in 

bie  Sage  oerfe^t  werben  fotl,  fich  möglichft  grünblich  unb  aöfeitig  bearbeiteten 

Stoff  ju  oerfchaffen.  Der  SSerf.  h^t  ftne  grojje  Qa\)\  toon  S3rofchüren, 

größeren  SBerfen  unb  9Ronographien  jufammengefteflt,  fax  unb  ba  aurfi 
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eine  tu^e  ©fjarafteriftif  beigefügt,  leiber  aber  ju  ioenig  geflutet.  $)a8 

if^  atterbingS  uidjt  leitet  unb  fc^t  grofje  ©ad)tenntni8  toorauS.  3)od)  ab« 

gefeiert  Don  biefen  Keinen  Auslegungen  muffen  mir  ba8  ©udj  für  eine 

tüchtige  Arbeit  erflären,  roclc^eS  bent  fieljrer  bei  päbagogifdjen  ©tubien 

unb  bei  ber  Ausarbeitung  oon  Auffäfoen  u.  bergt,  gute  $>ienfte  Ieiften  totrb. 

43.  ($.  $etnolb,  fie^rer.  Prüfungsarbeiten,  gepellt  oon  Öfterreufnfct)cn 

^rüfung^ftommiffionen  bei  Den  fdjriftlidjen  fieb^befäf)igunggpriifuiigen  für 

33  oltef  dualen,  ©ürgerfctjulen  unb  franjöftfcbe  Sprache.  2.,  umgearb.  u.  oerm. 

Aufl.    157  <S.   ©ten,  1894,  $id)ler.   2  3R. 

§ür  Sntereffcnten  brauchbar. 

44.  ©m.  9Ret)er*!3Rarfau.  $er£eb,rer£euinunb.  Urfc^riftlia>  ©orte  jeit- 
bürtiger  beutfdjer  Schrift  [tctler,  $ia)ter  unb  (SWetjrten  über  ßeb,rer  unb  ©djule. 
2.  Aufl.   228  8.   »ielefclb,  1893,  §etinid). 

$ie  öorliegenbe  2.  Auflage  ift  ein  unberänberter  Abbruef  ber  1. 

Auflage;  unfer  Urteil  ift  im  oorigen  ̂ a^reSberic^t  au$gefprod)en  unb  t)at 

fid)  nidjt  geänbert. 

45.  0- Sange.  (grflieljunggfragen.  Vortrag.  248.  Berlin,  1893,  £.  DelnnigteS 
»erlog.   50  $f. 

'Die  93erf.  befprtdjt  bie  burd)  ben  ©eföledjtSdjarafter  bebingten 
Untertriebe  jjüifa^en  ber  Knaben*  nnb  9Jiabct)enbilbung  naef)  ifjren  ßicfy* 

unb  @d)ottenfeiten  in  fefjr  aufpredjenber  gorm. 

46.  $ie  SWäbajenerjie^ung  im  preufeifeben  äRilitärtoaifentjaufe  in 

ib,rer©ebeutung  für  unferSolt.  ©Oldenbüttel,  1893, 3ul.  8nn&ler.  50$f. 

47.  Gb.  ©oa\  ©elj.  SRcgierungdrat.  $ilf3bu$  für  bie  gemeinfame  Söirfjamleit 

berer,  n>eld>e  als  Sedier,  fieiter  unb  Saien  *ur  SKitarbeit  an  ber  SJolfSfdjule 

berufen  ftnb.  168  ©.  «eitrig,  1893,  Afab.  »udjfjanblung  (©.  ftaber).  3  SW. 

„£a3  SBuctj  bejmedt,  nidn*  bloß  ben  ©ifmlmännern,  fonbern  aud) 
ben  Gltern,  (§>ut§l)erren,  ©emeinbe*,  <Sdml*  unb  ®ird)enüorftet)ern,  über* 

tjaupt  Snien  ber  Derfdjiebenen  ©tänbe  ein  33erftänbni8  ber  äußeren  unb 

inneren  (Einrichtung  einer  guten  ©d)ule,  alfo  aud)  ber  (Shrjiefmng  unb  beö 

Unterrichts  in  einfacher  Seife  5U  Oermitteln,  bamit  baburd)  ba8  3ntcreffe 

in  weiten  Steifen  getoeeft  roirb,  unb  jeber  ein  au§reid)enbe§  Urteil  barüber 

fid)  bilben  tann,  roa8  man  in  betreff  ber  $tt>ecfmäf}igen  $erfteftung  eines 

©duilfjaufeS,  fottrie  ber  @efunbt)eit8pf(ege  ber  @dnller,  ber  angemeffenen 

3ud)tmittel,  ber  £ef)rmetl)obe,  ber  Seiftungen  unb  ber  georbneten  93er« 

toaltung  be8  ©dmlmefenS  erroarten  barf."  $>er  3n^alt  berufjt  auf  reifer 
(Erfahrung;  menn  bie  genannten  greife  fiel}  mit  bemfelben  befannt  machen 

mürben,  fo  tonnte  baS  ©ud)  feinen  8meef  erfüllen. 

48.  Dr.  ft.  SB.  &ommerlab,  SHreftor  b.  fjöfj.  ̂ ftbctjenfcbule  in  Dffenbad).  8um 

Abfd)ieb.   25  Anfpradjen  $ur  €d)ulentlaffuug.    89  <S.    ftranfturt  a. 

1894,  äRorifc  2>ieftem>eg.   60  $f. 

49.  ©djulreben.  Au3  ber  SdmlprajiS  fproorgegangen  unb  für  biefelbe  befHmmt. 

104  S.   »reSlau,  1893,  gerb.  §irt.    1,25  9». 

50.  £>.  fcafefjetbrr,  SReftor.  3»ölf  »leben,  jur  gntlaffungSfeter  ber  Jtinber  in 
ber  »olfefdmle.  46  @.   9Rinben,  1893,  ̂ ufelanb.  80 

51.  Dr.  ̂ ermann  Saiiüer,  (Sieb,.  Oberfcbutrat,  iireftor  hc$  (Srofe!).  ©omnaftum« 
in  ©te§en  u.  $roffffor  an  ber  Unioerfität  ÜHefeen.  S)ie  fdjul^ogienifcben 

©eftrebungen  ber  SReujeit.  Vortrag,  gehalten  in  ber  ftranffurter  aü* 
gemeinen  ßebwroerfammtung.    65  <s.    ̂ rranffurt  a.  3».,   1894,  Sfamfr 
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$er  borliegenbe  Vortrag  beS  ̂ eröorragcnben  Sßäbagogen  fitettt  bic 

fchult)hgienifchen  Beftrebungen  ber  SReujeit  auf  ®runb  eingehender  ©tubien 

unb  reicher  Erfahrung  in  fet)r  anfprcchenber  unb  flarer  ftorm  bar.  $)er 

SBerf.  bereinigt  Xtyoxit  unb  ̂ ßrayiS  m  einer  Hrt  unb  SBeife,  wie  ba3 

fetten  ju  finben  ift;  bie  Xf>eorie  wirb  bei  it)m  buni)  bie  ̂ ßrayiÄ  erprobt 

unb  bie  $raji§  burd)  bie  Ztyoxit  begrünbet.  $abei  fd)eut  er  fich  nid)t 

bie  SBatjrfjeit  ju  fagen,  wenn  ftc  auch  nicr)t  immer  angenehm  berührt!  — 

Alflen  Sehern  unb  ©dmlfreunben  fei  bat)er  ba§  ©djriftdjen  warm 

empfohlen. 

52.  C.  Saufe.  $)ie  Beleuchtung  ber  ©djuljtmme r.  22  6.  SangenfaUa, 
1892,  »eber  &  ©öbne.   25  $f. 

2)ie  (Einleitung  befpridjt  bie  Beleuchtung  im  allgemeinen,  bann 

werben  im  einzelnen  befprodjlen:  1.  Sage  be«  ©<hult)aufe8;  2.  Umgebung; 

3.  fünfter;  4.  innere  Einrichtung;  5.  Prüfung  ber  2id)tftftrTe.  2)a« 

©djriftchen  fann  empfohlen  werben. 

53.  H.  ttenoftiula,  Hettor.  8«t@d)ulbanffrage.  «in  amtliftK*  ©machten, 

auf  «eranlaffnng  ber  6tabt-©cr)ul-$fputahon  $u  Stettin  erftottet.  31  ©. 
«erlin,  1893,  Defroügfeä  Verlag.   80  $f. 

X)er  öerf.  Oergleicf)t  bie  mid)tigften  ©cfmtbantfhfieme  mit  ben  pabago* 

gif^hOdtenifc^en  Hnforberungen  an  bie  ©ctmlbant.  2öir  finb  mit  bem  Öh> 

gebniS  ber  durch  Hbbilbungen  oeranfchaulicrjten  Unterfud)ung  auf  Qfcunb 

eigener  Cfrfaljrung  nict)t  üöQig  einperftanben,  tonnen  aber  bod)  ba8  ©d)riftchen 

&ur  Settüre  empfehlen. 

54.  Dr.  VrrgrmattM.  $ie  f oc tal-et^if c^e  Hufgabe  ber  $etmattunbe. 
43  ©.   £angenfal$a,  1893,  $.  «eper  &  ©öb,ne.   40  $f. 

$>er  93erf.  erörtert  bie  Hufgabe  unb  ben  3wecf  ber  #eimatfunbe, 

unter  welcher  er  ben  elementaren  ©achunterricht  oerftet)t,  jeigt  it)re  pftjdp* 

logifche  unb  ethifcfje  Berechtigung  unb  giebt  einen  2et)rgang  in  grofeen 

3ügen  an.  35a«  lehrreiche  ©chriftdjen  tann  empfohlen  werben.  $ie  Hu** 

ftattung  ift  gut;  ber  $rei«  ift  angemeffen. 

55.  Vag.  Sombrrg.  Über  ©chultoanberungen  im  ©inne  be*  erjiehenben 
Unterricht«.  2.,  berb.  u.  berm.  Hup.  117  ©.  fiangenfalja,  1893,  $.  »eper 

&  ©ohne.   1,30  9Jt. 

3n  ber  borliegenben  ©cfjrift  werben  bie  Duetten  ber  geiftigen  ©il* 

bung,  bie  auf  finnlicher  (Erfahrung  berut)enben  ©orftettungen,  welche  auf 

päbagogifchen  ÄBanberungen  erworben  werben,  befprochen,  it)re  ©ebeutung 

für  ben  Unterricht  im  allgemeinen  unb  für  ein5elne  ßet)rgegenftänbe  im 

befonberen,  fowie  für  bie  3"tf>*  nachgewiefen  unb  bie  Organifation  ber 

©dmlroanberungen  befprochen.  S)er  Inhalt  beS  SBerfchenÄ  ift  in  jeber 

$ütfid)t  lehrreich.  $ie  borliegenbe  2.  Huflage  ift  eine  böflige  9?eu» 

bearbeitung  beS  ©chriftchen«;  fie  ift  in  jeber  fciuficht  oerbeffert  unb  berboll« 
tommnet. 

56.  15.  Uübbrfe,  Cberlchrer.  Der  Oeobachtungd'Unterridjt  in  Waturnriffcn- 

fd>aft,  ©rbfunbe  unb  3fiftmen  an  böheren  Sehranftalten ,  befonberS  als 
Unterricht  im  greien.  IWtt  einem  Wormorte  bon  Dr.  ©cht  Her,  Okb- 

Cberfdjulrat,  v#rc»f-  u.  «omnaiialbtreftor.  151  ©.  ©raunfehmeig ,  1893, 
0.  ©alle.   2,40  3». 

3n  ber  (Einleitung  werben  bie  ©ebeutung  be«  BcobachtungSunterrichtS 
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unb  bie  Mängel  bc§  ieftigen  Unterrichts  bargelegt,  ©obann  mad)t  ber 

JBetf.  JBorfdjläge  jur  SÄeorganifation  beS  Unterrichts  in  SRaturfunbe,  (Erb* 

tunbe  unb  ,8eicü,nen,  bamit  er  ben  gefteüten  $nforberungen  entfpridjt. 

2Rit  ben  etngefjenben  tljeoretifdjen  (Erörterungen  finb  aud)  ©eifpiele  ber 

praltifd)en  $tuSfüfjrung  oerbunben.  2Jcan  wirb  tüofyl  nidjt  in  allen  fünften 

mit  bem  SBerf.  übereinftimmen  tonnen,  audj  ermübet  feine  etroaS  breite 

StarfteHung.  3>aS  Sud)  fottte  aber  oon  ben  Seljrern  an  fjöljeren  ©dmlen 

in  erfter  Sinie  beamtet  »erben;  aud)  ben  fiebern  an  #olfSfdmlen  fei  e§ 

empfohlen. 

57.  Hub.  £ietlein,  ffleftor  a.  $>.  ©etaje  Änforberungen  fallen  bie  $ftba- 
flogt!  unb  bie  tjeuttge  Unterrid^Srunbe  an  ben  erften  fiefeunterridjt  in  ber 

Ülementarflaffe  unb  bie  bemfelben  ju  <8runbe  ju  Icgenbe  jmerfentfprcc^enbe 

Sribel?   (Ein  «ortrag.   32  <3.   Wittenberg,  1898,  tö.  fcerrofä.   50  $f. 

(Stn  redjt  lefenSroerteS  ©djriftdfen. 

58.  ftetir  «bler.  Der  9Jtoralunteridjt  berftinber.  Äutorifierte  fiberfefrunfl 

üon  ®g.  öon  ©ttjtodi.   168  6.   ©erlin,  1894,  gerb.  Tümmler.   2  3R. 

3fn  ben  einleitenben  Kapiteln  erörtert  ber  SSerf.  bie  Aufgabe  beS 

fonfeffionSlofen  2Koralunterrid)t&,  bie  wirf  famen  SRottoe  beS  guten  §anbelnS, 

bie  (Gelegenheiten  jur  moralifdjen  95eeinfluffung  in  ber  ©ctmle,  bie  @in* 

teilung  ber  $flid)ten  unb  moralifcrje  Serfaffung  beS  ÄinbeS  beim  Eintritt 

in  bie  ©djule.  ©obann  wirb  ber  ßetyrftoff  beS  (SlementarfurfuS  — 

93?ärcr)en,  fabeln,  €bt)ffee  unb  ̂ liabe  —  unb  feine  Sföetfjobe  befprodjen. 

SBar  eS  bie  Aufgabe  beS  (ElementarfurfuS,  baS  moralifdje  2Saf)rnel)mung3= 

bermögen  ju  bilben,  fo  jeigt  ber  SBerf.  im  mittleren  $urfuS,  wie  mora* 

ttfcfye  ©egriffe  gewonnen  unb  bie  Siegeln  beS  JBerljaltenS  formuliert 

werben.  Söenn  mir  aud)  nid)t  ber  Wnfidjt  ftnb,  bafj  fid)  in  3u^unf*  ̂ er 

^Religionsunterricht  in  einen  reinen  2Roratunterrid)t,  ber  Don  ber  93e* 

nufcung  beS  religiö8*fittlicr}en  SefjrftoffS  ber  SBibet  Döflig  abfielt,  um* 

wanbeln  ober  bielmefjr  burd)  tt)n  erfefrt  werben  wirb,  fo  liefert  bodj  ba£ 

©djriftdjen  einen  wertvollen  ©eitrag  jur  Reform  beS  religiöS*firtlid)en 

UnterridjtS. 

59.  $.  fflebcrer  u.  ©Ufc.  $<H}.  Der  ®efinnungS-Unterrid)t  im  erften  unb 
Anleiten  Sdwljatjrc  ober:  SorbereitutigshirfuS  für  ben  ̂ Religionsunterricht. 

168  ©.   3Rül)lf)eim  a.  b.  9tu$r,  1892,  $.  ©aebefer.   1,50  9R. 

S)ie  83erf.  betyanbeln  als  £el)rftoff  beS  erften  ©djuliafjrS:  ̂ »ei)fcr)e 

Säbeln,  Srummadjerfdje  Parabeln,  2)ie  ̂ugenbgefc^idrjte  Sfcfu;  als  fiefjrftoff 

beS  jmeiten  ©dmljaljrS:  $)ie  ©efdudjte  Don  ber  frommen  9?utr),  3Me  ©e* 

f(t)icr)te  Sofep^S  unb  3efu§  als  Äinber*  unb  2J(enfcc)enfreunb.  3ftre  S)ar* 

legungen  ftnb  einge^enb  begrünbet  unb  burd)  93eifptele  öeranfdjautic^t. 

$a£  ©üc^lein  oerbient  ©eac^tung. 

60.  91.  &urf)ä.  9lobinfon  atö  (Stoff  eine«  erAte^enben  Untertidjt5  in  ̂ Jräpara- 
rionen  u.  fioncentration^plänen.  9Jad)  ̂ erbart^^illerfcften  <2)runbfäfeen  bearb. 

3Kit  einem  Sorttort  oon  9t.  ̂ }idel,  Seminarte^rer.  107  <B.  Scna,  1893, 
8rr.  äRaute.   2,40  3)2. 

3>er  SBerf.  beS  oorliegenben  SBerf(r)enS  §at  ben  nat^  bem  diHcrffyn 

Ce^rptan  für  baS  2.  ©dwljafjr  beftimmten  ©efinnungSftoff,  bie  IRobinfon« 

er^ä^lung,  unterrt^ttidt)  bearbeitet  unb  barauS  bie  religtdScfittlicfjen  Se^ren 

^eroorge^oben.    SBir  roollen  gegen  bie  Bearbeitung  beS  ©toffeS  an  ftdtj 
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nid)t§  einroenben,  tonnen  pietmeljr  biefelbe  als  eine  gute  bejeidjnen,  wir 

wollen  aueb,  jugeben,  bafe  ber  ©toff  als  religiö§*fittlicf>er  unb  tultur= 

tjifiorp'dicr  SBoTbereitungsftoff  oerioenbbar  ift,  aber  mir  galten  ben  ©toff 
felbft  tme  aud)  bie  in  ilmt  porfommenben  fac^tic^en  unb  gefänglichen 

S3orfteüungen  unb  bie  barauS  gezogenen  uMuiii^  -  iittlirfKii  Seiten  für  ba8 

2.  2d)ui|iü)i  ju  fcrjroer,  er  müfete  unbebingt  auf  ein  fpatereS  ©dmliatjr 

Perfdjoben  roerben.  3)ie  HuSftattung  ift  feb,r  gut;  ber  ̂ ßrei§  ift  etroa$  tyofy 

61.  Dt.  it.  ttange,  o.  o.  $rof.  b.  Ännftnnffenfdjaftm  an  b.  llnmerfttät  ffönig«berg. 

$ie  lünftlerifdje  grjie^ung  ber  beutf^en  Qugenb.  255  <B.  $arm» 
ftabt,  1893,  «.  »ergfrräfeer.   3  W. 

Xie  oorliegenbe  ©djrift  roenbet  ft<$  gegen  ba§  ̂ errf^enbe  ©pftem 

ber  fünftterifdjen  (£r$ief)ung  ber  fyötyxtn  ©tänbe  unb  fuct)t  biefclbe  buret) 

eine  Shtjafjl  eingreifenbe  Reformen  im  mobernen  (Sinne  umjugeftalten. 

£>er  §auptteil  ber  $arfteHung  enthält  bie  Söefprect)ung  beS  Qeifynünttte 

ridjtS  auf  ben  ©mnnafien;  e3  roerben  bie  Perfctjiebcnen  jefct  l)errfcr)enben 

2Rctf)obcn  unb  bie  anberfeitS  oorgefdjlagenen  Reformen  einer  fhitif  unter* 

jogen  unb  eine  neue  2ftetl)obe  jur  ̂ Begutachtung  oorgelcgt.  $abei  fommt 

ber  SBerf.  auch,  auf  bie  Seftüre  oon  Reifings  iJaotoon,  bie  Muuftgefd)id}te 

unb  bie  $nabenb/anbfertigfeit  al§  ßehrgegenftänbe  ju  fpreerjen.  3)cm  £>aupt- 

teil  geht  bie  löefpredmng  ber  fünftlerifchen  ©rjiefjung  be§  oorfdjulpflichtigen 

?llter§  oorauä,  roobei  bad  ©piel,  ba8  ©ilberbuch  unb  bie  päbagogifche 

Söebeutung  ber  gröbelfchen  §anbbefcf)äftigungen  jur  Spröde  fommen.  3m 

britten  3tbf^nitt  befehligt  fich  ber  Sßerf.  mit  bem  3eid>enunterrid)t  unb 

ber  ftunftgefd^i^te  an  ben  Unioerfitäten.  3eber  ̂ äbagoge  roirb  ben  «u3- 

einanberfefcungen  be$  SBerf.  mit  3ntereffe  folgen,  roenn  er  aud)  nirfjt 

immer  benfelben  juftimmen  fann.  $ie  9lu«ftattung  ift  feljr  gut;  ber 

$rei3  ift  mäfeig. 

62.  3.  WnppolD,  fxof.  am  ®taat«gbmnafium.  $ie  »orbereitung  für  bie 
?lufnaljin«prüfung  ber  ©nmnaften  u.  SRealjdjulen  aud  ber  beutfeben  @praa>e 

unb  bem  Steinen.  80  ̂ f.  Sdjlfiffel  ba$u,  bie  ©eantmortung  ber  geseilten 

fragen  unb  Hufgaben  enthaltend    SBien,  1893,  $icb,ler«  ©.  &  @.    80  #f- 

3>a3  Söerfrhen  bejiefn;  fich,  auf  öfterreidnfehe  S3er^ältniffe;  e8  genügt 

hier  auf  baäfelbe  ̂ injuroeifen. 

63.  f  D*>  @<hüfce,  Srfter  Seminnrle^rer  in  ©«leben,  u.  6  IrtftmrM,  Seminar- 

leerer  in  ©«leben.  SRufterleftionen  au«  allen  Unterricrjt«gebieten  ber  brei- 

ftufigen  !8olf«jcrmle  für  Sdmlinfpeftoren,  fiehrer,  fieb^rerinnen,  u.  ©emtnariften. 

3n  werbinbg.  m.  biet,  ̂ eruorragenben  S<f)ulmännern  b^rau«gegcben.  3.  Steil: 

Cberftufe  (6.-8.  Sdmljaljr).    392  S.    2.,  Derb.  u.  üerm.  VufL  Seipjig, 

S3on  biefem,  in  93b.  43  befpio^enen  SBerfe  liegt  Ijier  eine  neue, 

t>ermeb;rte  unb  Perbefferte  Auflage  Por.  ©enn  au^  nidjt  aOe  in  baS 
©u(^  aufgenommenen  ßeftionen  muftergültig  fmb,  fo  fönnen  fie  boeb,  jungen 

Se^rern,  namentlich  ba  fie  Pon  erfahrenen  unb  befannten  ©dmlmännern 

^errüljren,  rcct)t  gute  $ienfie  leiften.  $>ie  «uSftattung  ift  gut;  ber  greift 
ift  angemeffen. 

64.  3.  ®<ftol^,  8eminarleb,rer.  2)i«pofitionen  ju  Seb,rproben  in  ber  »ott*- 
fa?ule  mit  mehreren  au«gefüb,rten  fieftionen.  148  <5.  2.  Hufl.  »re«lau, 
1893,  ̂ r.  ©örlicb,.    1,50  TO. 
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93et  16  3)i8pofitionen  ift  bie  Ausführung  beigefügt.  3ür  ©emina* 

riften  unb  junge  Sekret  ift  ba8  ©ud)  brauchbar. 

65.  Ä.  ®orge$,  6rfjuQ>treitor.  Btoötf  (Einheiten  für  ben  Unterricht  in  ben 

gortbtlbungSfchulen.   65  ©.   fiangenfalaa,  1893,  $.  »eger  &  ©öhne.   75  $f. 

$)ie  12  Einheiten,  meiere  ben  gefeinten  realen  Setjrftoff  für  bte 

brei  (Schuljahre  enthalten  follen,  finb  mit  9%üc!firf)t  auf  bte  midE)tigften 

©ewerbSjweige  au&gewähtt  worben.  %üx  einfache  (Sdwtoerhältniffe  ift 

ba8  ©dfriftchen  brauchbar. 

66.  @.  Kolter.  $anbbud)  ber  beutfd>en  8olf3bilbung3befitrebungen. 
©etoibmet  ben  «oifsbilbungööereinen  u.  allen  Soltefteunten.  131  ©.  8«"** 

1893,  6.  ©ö^mibt.    2  SR. 

3n  bent  oorliegenben  (Schriftchen  werben  baS  SBefen,  bte  Kufgabe, 

bei  gegenwärtige  ©tanb  ber  SBolföbilbung  unb  bie  berfelben  511  ©ebote 

ftefjenben  SWittel  auf  ©runb  langjähriger  praftifdjer  (Erfahrung  bargefteQt. 

3eber,  ber  Sntereffe  an  biefer  (Sache  §at  ober  fdjon  in  berfelben  tfyärtg 

ift,  befonberS  alfo  töorftänbe  toon  28ilbung8oereinen,  werben  auS  bem 

6d)riftd)en  reiche  Belehrung  fctjöpfen. 

67.  Dr. ft. «Sachfe,  (Srfjutbireftor in fieüjjig.  Über  Ärbeiterbilbuna.  ©n©eitrag 

aur  ßöfung  biefer  päbagogtfcben  ftrage.  50  ©.  fieipaig,  1893,  D.  »letnm.  60  $f 

$er  SSerf.  legt  bie  «ßotmenbigfeit  einer  erhöben  Strbeiterbilbung 

flar  bar  unb  jeigt,  rote  Tie  ausgeführt  roerben  !ann.  Sticht  um  bie  ©djuU 

bitbung  im  engeren  (Sinn,  fonbern  um  bie  gortbitbung  burdj  SBortrag 

unb  ßeftüre  hobelt  e8  fic^  hier.    2>a8  ©c^riftc^cn  ift  lehrreich. 

68.  tßrof.  Dr.  (Sö.  «Rener.  «ntmidelung  unb  Crganifation  ber  8olf«- 
bibliothefen.   116©.   fieipaig,  1893,  SB.  Gngelmann.   2  3». 

$)a§  <3cf)riftd)en  berichtet  über  bie  (Sntwicfetung  unb  SBebeutung  ber 

Sßolföbibtiotfyefen,  befonber§  über  biejemgen  in  Snglanb  unb  Amerifa; 

e8  befprid)t  ferner  bie  9lu8waf)l  ber  Sucher,  bie  Einrichtung  unb  bie 

Drganifation  ber  93ibliothe!en  jc.  (£8  ift  in  jeber  §inftdjt  empfehlenswert. 

69.  ©.  Pfeiffer,  »üraerfdjuttchrer.  SBaS  fönnen  bie  ©chule  unb  bie  Sc- 

harben thun,  bte  äunahme  ber  jugenblid)en  Sergehen  unb  Ser- 
brechen au  »erhüten?  «ortrag.   ©ütertloh,  1894,  <£.  Bertelsmann. 

@in  fehr  lehrreiches  ©chriftdjen. 

70.  p.  fraultjaber,  Pfarrer,  ©rei  fociale  fragen  unfer  ßanbbolf  betref- 
fen b:  SanbefiDerforgungMmter,  «rmenbejcbäftigung,  Äranfenpflege  auf  bem 

tfanbe,  aus  bem  Seben  beantwortet,  ©chto.-^att,  1893,  $Bucf)t)Mg.  für  innere 

SRiffton.   60  <ßf. 

71.  Dr.  Äat)l,  $tai\.  Dberförfter.  Die  beutfehe  Strbeitergefefcgebung  ber 

3ahre  1883—1892  all  SRtttel jur  Söfung  ber  Arbeiterfrage,  $rei- 
bürg  i/8r.,  1893,  fcerber.    1,80  9K. 

£>aS  fchöne  (Schriftchen  ift  Dom  93erf.  „2)em  ehrenwerten  beutfehen 

S3ot!SfchultehrerM  gewibmet  unb  fei  bentfelben  beftenä  empfohlen. 

72.  3of.  ©d)tffel3,  Lehrer,  Sßäbagogifcher  Katalog.  (Sine  SluSwahl  brauch- 

barer unb  empfehlenswerter  ©erfe  mit  Angabe  be«  Zitett,  ̂ erfa^er«,  Ver- 
legers, Umfanget,  Sßteifeä  foiuie  einer  turnen  Äenn^eicb^nung  bcSfclben.  (Jin 

9iatgeber  u.  ̂ übrer  bei  ber  VluStoab,!  u.  ©efetjaffung  päbagog.  28erfe  fürße^rer 
u.  ©ä)üler  an  tat fjoltfcfjcn  »olföfchulen.  250  ©.  Singen  a.  b.  <51be,  1893, 
liefen.    1,80  3». 
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73.  giegfrifD  ftrrimut.  Xcr  ba^erif c^e  $olf3fä)ullehrerbe rein  im  Spiegel 

ber  baoer.  fiehrerjeitung  (1878-1893).  «in  pÄb.  Seitbilb.  3um  Haa> 
benfen  für  SKitglieber  u.  jur  ©elcrjrung  für  gernftehenbe  gefenn^eidjnet.  3.  Äufl. 
ÄegenSburg,  1893,  Röbbel.  60  $f. 

©tue  ©dmtähfehrift  gemeinfter  &rt,  nid)t  be8  CefenS  roert. 

74.  3.  Irüpf r ,  $>ireftor  ber  «nflalt  für  fetter  erjie^bare  JHnber  in  3ena.  $ f p d> o * 
|>ot^if d^e  SDcinbertoertigfeiten  im  Äinbeflalter.  (Sin  SWa^nwort  an 

fielet  u.  G^ie^er.   ®üter$loh,  1893,  C.  Bertelsmann.    1  9R. 

$a3  83ud)  ift  eine  grucht  eingehenben  ©tubium«  unb  reifer  ©r* 

faf)rung.    SRach  einer  orientierenben  Einleitung  giebt  ber  Serf.  eine 

(Sharafteriftif  einiger  pfnehopatfufcher  SDcinberroertigfeiten,  befpric^t  fobann 

bie  Urfad)en  unb  giebt  9tatfd)läge  jur  SBerfnitung  unb  Sehanblung  ber* 

felbeit.    Sebent  Srjie^er  mufe  baS  ©tubium  beS  SBerfchenS  bringenb 

empfohlen  tuerben;  rote  mand)e$  auS  irgenb  einem  ©runb  ferner  erriet)* 

bare  ßinb  tönnte  \u  einem  tüchtigen  SOfcnfchen  herangebilbet  merben,  roenn 

feitenS  ber  ©Item  ober  ßefjrer  rechtzeitig  ber  ©runb  ber  SJcinbermertig* 

feit  erfannt  mürbe  unb  infolgebeffen  bie  nötigen  ©dritte  jur  Slbfnlfe  ge* 

tfjan  mürben.    Referent  tjat  fid)  an  Ort  unb  ©teile  felbft  üon  ber  bor* 

jüglichen  Einrichtung  ber  Xrüperfdjen  ©rjiehungSanftalt  überzeugt  unb 

faitn  fte  beftenS  empfehlen. 

75.  ̂ oh.  Ar.  K>.  SiöVt,  ©erf.  mehrerer  päbagogifcfcr  $reiSfchriften.  3)ie  $äbag<v 

gifdje  Pathologie  in  ber  (ErftierjungSfunbe  beS  19.  3a  tjrljunbert*. 

(SWrönte  $rei*färift  ber  ̂ dbagogifa>n  ©efcHfcbaft  in  «eipjig.  494  6.  ©üter*- 
lo^  1898,  d.  »erteWmann.   5  9«. 

§luf  Anregung  beS  ̂ ßrofefforS  ©trümpefl,  ber  ein  SBetf  über  „^ßäba* 

gogifdje  Pathologie"  herausgegeben  b,at,  [teilte  bie  ̂ fibagogifche  ©efell* 
fdjaft  in  fieipjig  bie  Sßrei&aufgabe:  „£)arftetlung  beffen,  ma«  für  bie 

<Päbagogif<he  Pathologie  bom  Stnfangc  biefe«  Sahrhunbert«  5U  '^rcr 
loiffenfchaftlichen  ©egrünbung  burd)  Prof.  fiubmig  Strümpell  geleiftet 

roorben  ift.4*  $ie  Söfung  biefer  PreiSaufgabe  liegt  hier  bor.  (£8  lag 
in  ber  Statur  ber  geftellten  Preisaufgabe,  ba§  baS  SBerf  einen  großen 

Ilmfang  erhalten  mujjte,  trofcbem  ber  93erf.  gefteht,  baß  eine  erfchöpfenbe 

SSiebergabe  bed  in  unfern  fiitteratur  oorhanbenen  2Jiatcrial§  eine  Qu« 

möglichfeit  genannt  merben  müffe.  Üinch  unferer  Anficht  r)at  aber  ber 

SBerf.  mehr  geboten,  al§  bie  Preisaufgabe  forbert.  3m  1.  Xett:  „Pattm* 

logifcheS  9Jiaterial",  ba$  au§  ben  päbagogifchen  unb  philofpphijchcn 
Schriften  bon  Peftalo&i  bis  ju  unferer  3eit  gefammelt  morben  ift,  ift 

eigentlich  bie  Hufgabe  gelöft.  $er  2.  Xeil:  Verarbeitung  beS  2KaterialS" 
hätte  menigftenÄ  bebeutenb  fürjer  gefaxt  merben  fönnen  unb  gefafjt  merben 

muffen.  $er  S3erf.  hat  h^r  feine  eigenen  Hnfchauungen  über  bie  Ur* 

fachen  ber  pathoIogifd)en  ©rfcheinungen  eingekochten;  biefe  bafieren  aber 

nicht  auf  miffenfehaftlichen  ®rünben,  fonbern  auf  bem  firchlichen  5)ogma 

ber  (ährbfünbe.  SSeber  ßant  noch  SBunbt  ftehen  aber,  mie  ̂ ö^le  S.  225 

glauben  $u  machen  fudtjt,  auf  bem  $oben  biefe§  fivdilidKu  Ü)ogmaS;  bie 

SSiffenfchaft  mein  bie  pathologifchen  (Srfcheinungen,  bie  Tie  nicht  leugnet, 

anberS  unb  bernünftiger  }u  erflären.  @8  merben  moht  toenig  ̂ äbagogen 

bie  3«t  finben,  fid)  burd)  ßö^leS  ©uch  mit  feinen  oft  breiten  unb  feidjten 

Erörterungen  burchjuarbeiten.  ^ätte  fich  ber  Sßerf.  an  bie  ©ache  ge* 

halten  unb  fein  SieblingSthcma,  bie  2et)re  bon  ber  ganjlichen  ̂ erborben« 
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Ijeit  ber  menfcrjtidjen  9?atur,  au§  bem  93ucr}e  gelaffen,  fo  gälten  mir  ein 

guteS  SBcrf  erholten  fönnen;  baS  ift  e§  aber  in  ber  borliegenben  3ortn, 

trofc  be§  großen  gtcifecS  be§  93erf.,  nic^t. 

76.  ®.  Sieget!  35aS  Problem  ber  ftinber-Selbftmorbe.  96  6.  ßeip^ig, 
1893,  «oigtlänberS  »erlag.    1,20  9». 

2)a§  lefenStoerte  ©d)riftcr)en  enthält:  1.  Mitteilung  ber  ftatiftifdj* 

tf)atfäd)Uchen  ©elege;  2.  Prüfung  ber  urfäct)ticr)en  53eaie(mngen ;  3.  S3or* 

fdjläge  jur  Söefämpfung  beS  Übel§. 

77.  ©.  »art&oiomäuö,  SReftor.  2)er  fdjriftliaje  »erfe^r  bes  Se^rerS  mit 

feiner  üorgefefeten  »eljörbe  u.  bie  im  ©dmlbetriebe  a«  fü^renben  Tabellen, 

Siften  jc.   »ielefetb,  hclmid).  1,50  SR. 

(Sin  erfahrener  ©djutmann  bietet  Ijicr  ben  Sehern,  befonberS  ben 

jüngeren,  einen  bortreffIict)cn  Katgeber. 

78.  (£.  ®rob,  töebaftor  ber  fdjir-eia.  UnterridjtSftatiftif  für  bie  ßanbeSauSfteüung 
in3ürid)  1893.  Saljrbudf)  beS  Unterrid)t«n>ejen$  in  ber  Sa^roeia  1891. 

ftiir  bog  3flf)r  1891  bearbeitet  u.  mit  ©unbcSunterftüfeung  t>crau$gegeben  t>on 

Dr.  St.  feuter,  ©efretär  be3  eniebungSmefenS  beS  ÄantonS  8ürid).  148  S. 

3üria%  1893,  Orefl  ftüfcli.   4  Ä 

Über  alle  einjcl^eiten  be§  färoeijerifdjen  Unterrid)t3tt)efen&  giebt 

ba§  Sa^rbuc^  genaue  unb  jutoertäffige  3tuSfuuft. 

79.  f.  *.  ®djenfenDorf  u.  Dr.  med.  %.  «.  (Sflmiot,  SSorf.  b.  totratauöfcfmffe«. 

Uber  ̂ ugenb-  unb  SSolfSfpiele.  Satyrbud)  be«  £entralau$fd)uffe*  aur 

Orörberung  ber  Qugenb-  unb  93olt$fpiele  in  $eutjd)lanb.  herausgegeben  in 
beffen  Auftrage,  n.  ̂ aljrgang  1893.  hannoüer-Stnben,  1893, 3ftana  &  Sange. 

Sind}  ba§  bieSjä^rige  ̂ a^rbut^  t)at  einen  fct}r  reichen  Sn^alt.  SSenn 

and)  md)t  alkv  in  (Srfüttung  getjt,  mag  auf  biefem  ©ebiet  erftrebt  wirb, 

toenn  au$  nict)t  alles,  mit  ftlücffidjt  auf  ba$  ©anje  in  (Erfüllung  gehen 

fann,  fo  bergen  bod)  bie  berfdjiebenen  $uffäfce  eine  Sftenge  guter  ©ebanfen. 

SBir  führen  Don  ben  24  größeren  Arbeiten  nur  einige  an:  $ie  germa* 

nifdjen  Solfdfpiele.  Über  ©pielptäfre  für  SKäbdjen.  Über  bie  felbftänbige 

#erftettung  bon  ©pielgeräten.  ©obann  enthält  ba§  Sud)  eine  grofje 

Slnaa^I  bon  ©erictjten  über  bie  (Spielpläne  unb  ̂ ugenbfpiete  in  einaelncu 

©tobten,  bie  (Srgebniffe  ber  Umfrage  über  ba§  $ugenb*  unb  23olf3fpiet 

in  ben  beulen  ©tobten  im  Satjre  1892  unb  enblid)  bie  SJer^anblungen 

unb  Vorträge  in  ben  ©ifcungen  be3  ©entralauSfdmffeS. 

o.  gruinjrtjtrn. 

1.  Dr.  %t.  $irte$.   «ßäbagogtum.   9Konat$fd)rift  für  ©rai^ung  u.  Unterridft. 
herausgegeben  unter  9fltmrirfUng  ̂ erborragenber  ̂ äbagogen.    16.  ̂ aljrgang. 

12  hefte,  fieipaig,  1893>  JKin^otbt.  9  3Jt. 

£)er  bollenbete  ̂ a^rgong  1892/93  (XV)  umfafct  mieberum  812  ©eiten 

unb  ftellt  fid)  bejüglid)  beS  Snr)attc§  feinen  Vorgängern  roürbig  an  bie 

©eite.  föufcer  ben  im  borigen  ̂ at)re§beric^t  angeführten  tlbhanblungen 

enthält  berfelbe  noct)  folgenbe:  ©taat,  ©c^ute  unb  Religion.  Über  ben 

@influ§  $reufeen8  auf  ba§  beutle  ©a^ultoefen.  Über  ba8  9Wi§berhäIt= 

ni8  atuifc^cn  ben  Kenten  (Freiheiten)  unb  ber  ©Übung  be§  93olfe§.  S)ic 

©tellung  ber  2ef)rer  jU  i^ren  gachmiffenfdjaftcn.    Socfe,  JRouffeau  unb 
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bie  gegenwärtige  Schulreform.  Sriebrtdj  b.  ©r.  unb  feine  «Stellung  jum 

9teHgion3*  unb  Sftoralunterricht.  Der  3roecf  be§  ©efchicht§unterri(f)t$. 

SBeTt  unb  9Wetf)obe  ber  ©efcfnchte.  Der  SRoralunterridjt  für  bie  Schule  it. 

3n  einet  92unbfchau  toerben  bie  toerfdnebenen  DageSereigniffe  auf  bent 

(Sebiet  ber  «Sdjule  in  beutfd)en  unb  aufjerbeutfchen  Sänbern  Dargelegt, 

fobann  ift  ber  Inhalt  ber  roichtigften  «rtifel  ber  3fa<^prcffc  mitgeteilt 

unb  ftnb  bie  neueften  ©rfcheinungen  ber  Sitteratur  einge^enb  befprochen. 

9Son  ben  fcbt)anblungen  be«  XVI.  Jahrgänge«  (1893/94)  führen  wir  an: 

©Übung  be3  fittli^en  ©harafterS.  <5ocialpäbagogif<he  Aufgaben  für  ben 

Se^rerftanb.  ©toffauSroahl  unb  (Stoff  an  orbnung  für  ben  ©efd)id>t$unter* 

ricty  in  ©dmlen.  —  etfnföe  Kultur  unb  <Sd)ute. 

2.  «.  Sirfjter,  6d)ulbireftor.  9er  praftifdje  <Sd)ulmann.  Ärdno  für  SRate- 

rialicn  $utn  Unterricht  in  ber  ffleal-,  ©ürger-  u.  ColMd)ub.  42.  ©b.  731  6. 
VeipliQ,  1893,  ftr.  ©ranbftetter.   10  5W. 

iÖon  bem  reichen  3nr)alt  ber  borliegenben  3eitfd)rift,  welcher  (ich 

nidjt  bloß  auf  ba3  Q&ebiet  ber  Sßäbagogif  befdjränft,  fonbem  auch  9lb* 

banblungen  au&  aßen  toiffenfchaftlichen  (Gebieten  enteilt,  meldte  mit  ber 

<Sdwle  in  ©ejiehung  ftefjen,  führen  mir  baS  Solgenbc  an:  Die  8u8* 

breitung  beS  (5t)tiftentum8.  ©oangelienfunbe.  3ur  öef^ic^te  bc3  Religions- 

unterrichts, ftum  Unterricht  in  ber  bibUfcfyen  ©efdnchte.  —  Die  (£nt* 

roicfelung  einer  einheitlichen  fmcf)beutfcf)en  ©chriftfprache.  3u«n  beutfchen 

^prachnnterridjt.  3um  grammatifchen  Unterricht  —  Der  geometrifche 

Unterricht  in  feiner  gefchicf)tlich*methobtfchen  (Snttüicfclung.  —  Der  Sauern* 

frieg.  3ur  SBorgefchidjte  beS  93auernfriege$.  Qum  ©efchichtöunterricht  in 

ber  S3ol!£fchule.  —  ©in  ftummer  MtlaS  unb  bie  graplnfche  SWethobe  in 

ber  ©rbfunbe.  —  Über  ben  3uftfl"b  beS  (Srbinncrn.  Die  @ntftet)ung 

be$  s#etroleumS.  Der  Aufbau  unfereS  9cerbenft)fiem8.  —  $arnifch.  — 

<£omeniu8  unb  feine  Bett.  —  $n  ben  „kleinen  «Mitteilungen"  mirb  ber 

Sefer  mit  äffen  bebeutenben  gortfehritten  auf  bem  ©ebiet  ber  SBiffen* 

fdjaften,  fomeit  biefetben  für  bie  <Sdwle  Sntereffe  h<*ben,  befannt  gemacht. 

Die  neueften  (Srfcheinungen  ber  ßitteratur  roeTben  eingehenb  befprodjen, 

unb  bierteljähtlith  »"^  e*n  Serjeichm*  ber  päbagogifchen  Reuigfeiten 

beigegeben. 

3.  Dr.  SB.  Wein,  $rof.  an  ber  Uniberfität  3ena.  $äbagogif<he  ©tubien.  9leue 

ftolge.  XIV.  3ahrg.  1898.  252  S.  X)re*ben,  1893,  «leol  &  »aemtnerer.  4  SR. 

Die  üortiegenbe  3e^fchnft  fuct)t  ben  rluSbau  ber  ̂ fibagogil  im 

(Sinne  £erbart£  unb  3iÖer5  ju  förbern;  ju  biefem  3tt>ecfe  bringt  fte  auS* 

führliche  ̂ Ibhanbtungen ,  Mitteilungen  über  einzelne  ©eftrebungen  auf 

biefem  ©ebiet  unb  $3ücherbeurteitungen.  Der  üortiegenbe  ©anb  enthält 

folgenbe  größere  Hbljanblungen:  Die  töebeutung  ber  päbagogifchen  Uni« 

ocrfitätSfeminarc.  Über  bie  SRittoirfung  ber  ßirdje  im  preu&ifchen  6<huU 

mefen.    Rod)  einmal  bie  #unftfatechefe.    3um  Religionsunterricht. 

4.  9.  Sdiöppo,  Regierung«-  u.  ©drolrat.  ̂ äbagogifebe  glätter  für  ßchrer- 

bilbung  unb  üc bre rbilbung«anftalten.  Unter  3Jttttt>irtung  Don  einer  Än* 
johl  ed)ulmänner  begrünbet  oon  tSchuIrat  Dr.  ».  Ächr.  22.  »b.  1893.  608  @. 

©otha,  1893,  2I»tenemann.    10  TO. 

Die  oortiegenbe  fieitfd^rift  fa&t  in  erfter  Sinie  bie  2et)rerbilbung8* 

frage  in§  9Iuge,  jieht  aber  auch  bie  nnffenfchaftliche  unb  praftifche  SBolfS* 
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fdjulpäbagogit  in  ben  ßrei$  ifjrer  93etrad)tungen.  Sßon  bem  reiben  ̂ n* 

^att  beS  oorliegenben  ̂ a^ßong»  führen  mir  an:  #ur  S^gc  ber  ßeljrer* 

bilbung.  2>ie  beiben  legten  <£raief)ung$tljeoretifer  beä  flaffifc^cn  SlltertutnS. 

$ie  Pflege  ber  ©djulroiffenfajaften  bei  ben  ©oten.  3)ie  ©ekßancafter* 

2Retf)obe.  2)ie  pflege  bet  ©^utroiffenf^aften  im  SBanbalen*  unb  Songo* 

barbenreid).  —  Über  bie  fjtygienifdje  IBebeutung  bet  fenfred)ten  (Steil* 

fc^rift.  3)a8  geograpfjifdje  3eicfmen  in  ber  23olf3fcfmle  :c.  —  Mufjerbem 

bringt  bie  gettfdjrift  nod)  Mitteilungen  über  (Seminar*  unb  93olfSf(t)uI* 

roefen  unb  JBüd)erbefprecf)ungen. 

5.  3of)£.  SRfUtT.  5ReueS8ahnen.  SRonatffajrift  für  eine  aeitgemä&e  ©eftalrung 

ber  Sugenbbilbung.  (Sine  ©rgänaung  $u  jeber  ©ajul-  u.  i'cljrerjeitung.  IV.  3übjg- 
1893.    7,20  SR. 

2)  er  Herausgeber  ber  „SReuen  ©afmen"  fjat  e§  berftanben,  feine 
3eitfd)rift  ben  beften  ber  bor  ityr  fdjon  ejiftierenben  päbagogifdjen  3eit* 

fdjriften  würbig  anjureiljen.  $er  Oortiegenbe  3fl(wng  enthält  neben 

einer  Slnjaljl  größerer  Slbljanblungen,  —  ©ebeutung  ber  $f»lofop()ie  ber 

©egentoart  für  bie  ̂ ßäbagogif;  §Irt  unb  ©ebeutung  einer  futturgemä&en 

©dpilauf  fid)t;  §anbfertigfeit§unterridjt;  SSiflenSfreiljeit  —  eine  Steide 

Reinerer  Sluffäfce,  eingeljenbe  ©üdjerbefpredmngen ,  eine  päbagogijdje 

QS^ronit  unb  einen  litterartferjen  SBegroeifer.  S)ie  Arbeiten  finb  faft  aus« 

naljmSloS  in  jeber  $infid)t  gut,  unb  bie  ßeitförift  orientiert  aufs  befte 

über  bie  ©etoegung  auf  bem  (Sebiet  ber  mifienfdjaftlidjen  unb  praftifdjen 

^äbagogif. 

6.  5öft.  ©öJjot.  SBlÄtter  für  bie©d)ulprajiS  in  $olf£fd)ulen  unb  fietyrer- 
bilbungöanftalten.  Unter  HKittturfung  Don  ©djulmännern  herausgegeben. 

IV.  Safjrg.  484  ©.  Dürnberg,  1893,  Storn.   3  9R. 

$5iefe  ßeitfa^rift  berüdfid)tigt  in  erfter  ßinie  bie  ©a>lpraji8,  inbem 

fie  Sefjrproben  au3  ben  berfdjiebenften  Gebieten  be3  Unterridjt«  in  93olf8* 

fluten  unb  Scf)rerbilbung§anftalten  bringt;  aufeerbem  enthalt  fie  aber 

aud)  Wbfjanblungen  unb  S3ortrfige  über  SitterarifdjeS,  SßfudjologifdjeS, 

$ßabagogifä)e§  ic,  53iograpf)ifä)e$  unb  ©efdjidjtlidjeS,  93erict)te  über  Sefjrer* 

bilbungSanftalten,  Sefjreröereine  unb  ßefjreroerfammlungen  unb  SRecenfionen. 

$er  ̂ nfjalt  ift  reichhaltig  unb  gebiegen.  Sir  machen  t)ierbei  jugleidj 

auf  ben  im  93erlag  oon  9t.  Dlbenbourg  in  SHündjen  erfdjienenen  Xafdjen* 

fatenber  für  ßeljrer,  20.  Safjtgang  1894,  üon  3-  ©ö^m  aufmerffam, 

melier  eine  feljr  intereffante  Wutobiograpfjie  beS  $erau&geber8  enthalt. 

3eber  ßeljrer  rotrb  mit  ̂ ntereffe  bie  SebenSbeföreibung  bc8  befannten 

unb  oerbtenftüotten  ©duilmannS  lefen.  Sttöge  e3  iljm  öergönnt  fein,  nodj 

red)t  lange  $um  ©egen  ber  ©dmle  unb  be3  ßeljrerftanbeS  ju  nnrfen. 

7.  «.  fcieftertocg.  Sfi^einif dye  «lätter  für  (Sraieljung  unb  Unterridjt. 

Organ  für  bie  ©efamtintereffen  beS  ttrsie^ungStoefen*.  3m  3ab,re  1827  be- 
grünbet.  gortgefe^t  üon  SB.  Sange  u.  9t.  ftotpler  u.  nunmehr  herausgegeben  oon 

Dr.  gr.  S3artel0,  ©^ulbireftor  tn  ®era.  67.  gab^rg.  1893.  576  ©.  3rranf- 
furt  a/9».,  1893,  3».  fciefterweg.   8  TO. 

3)  er  üorliegenbe  3ahrflQn9  °^e^cr  fitteften  ber  iefct  eyjftierenben  pöba* 

gagtfcr)en  ßeitfthriften  enthält  eine  gro^e  Slnja^l  gebiegener  Kbfjanbfungen. 

2öir  führen  nur  einige  an:  2)ie  ̂ onfeffionSf^ule  oom  politifc^-nationalen 

©tanbpunft.  2>ie  fitttiajen  3been.  9leformbeftrebungen  be8  legten  Sa^r* 
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jet)ntd  auf  bent  dfebiet  be$  ftatechtömu$unterricht3.  3>icfterroeg  unb 

^rohfchammer.  ©dnilaufficht  :c.  ttu&erbem  bringt  bie  3ettfd}rift  eine 

Sfhinb^au  übet  ©ereinSbeftrebungen,  ße^rerberjommlungen  u.  bergl.  foioie 

5Hccen)toncn. 

8.  %t.  SB.  Xörpfeto,  «eftor.  «»angelifche«  Sdjulblatt  unb  Xeutfche  Schul- 

leitung. 37.3a^fl.  1893.  480%.  (SHuertfoh,  1893,  «.Bertelsmann.  6  9». 

2)  iefe  3cttfc^rift#  beren  $crauSgeber  im  oerfloffenen  3at)TC  geftorben 

ift,  fiel)*  auf  ftreng  fonfeffioneflem,  etoangelifchem  ©tanbpunft  unb  nerrritt 

t>on  bemfelben  au«  bie  §etbart=8iÄerfctye  ̂ n&agogif.  ©on  ben  ja  erreichen 

$lbf}anblungen  feien  genannt:  X)a&  föidpnlieb  in  ben  ©olfS*  unb  SRittel* 

faulen.  $)ie  ©chrift  unb  ber  ©chreibunterricht.  Xie  gefeßfchaftliche 

Stellung  be3  ©olt$fd)ullehr€r3.  Über  bie  ©orbilbung  ber  ©olte)chul= 

leerer  zc.  —  Slufjerbem  werben  bie  iuid)ttgften  ©orgänge  auf  bem  (Gebiet 

be$  ©diulroefenS  unb  bie  päbagogifcfje  ßitteratur  befprochen. 

9.  XI).  ftraudbauer  (D.  Xnriehaufen).  $rayi*  ber  8oIl«fchule.  Heue  SJJonat*- 

hefte  für  fieljrerfortbilbung  u.  Heformpflege.  3. 3at>rg.  12  $efte.  474  <S.  $aü>, 

1893,      6ä)rocbeI.   6  2». 

X)er  3nt)alt  ber  öorliegenben  ßcitf^rift  gliebert  fich  in  brei  Xeile. 

I.  Xt)eoretifcher  Xeil.  II.  Sßraftifcfyer  Xeil.  III  5ßäbagogifct)er  SBegtucifer. 

3ebe3  §eft  enthält  biefe  brei  Xeile,  meldte  hauptfächlich  auch  einem  unb 

bemfelben  ©ebiet  (2>eutfch,  Religion,  ©efduchte  :c.)  entnommen  finb.  ©o 

entölt  j.©.  $eft  III,  Geographie:  I.  1.  CDic  ©etbftthätigfeit  be*  ©ctuller* 

im  geograpfnfchen  Unterricht.  2.  $>aS  3*id)n«n  im  geograpfnfdjen  Unter* 

rieht.  3.  XBeldje  Slnforberungen  ftellt  man  an  gute  ©djulfarten.  II.  1.  Sßrä* 

parationen  jum  ̂ eimatfuublic^en  unb  geograptjifchen  Unterricht.  2.  Unfere 

Kolonien.  —  $eft  IV,  ©efchichte:  I.  1.  $ie  neuefte  ©efcfnchte  in  ber  ©olfö* 

?d)ule.   2.  unD  ©enufoung  Don  ©chroebelS  ßet)r*  unb  £efebud)  für 

ben  beutfdjen  (SVefct)ic^tdunterTicr)t.  3.  X>ie  (Entroicfelung  unfereS  National* 

beroufjtfeinS.  4.  X)a§  ©taat£gcfüf)l  unb  ba8  9?ationalgefüt)(.  II.  $aifer 

SBil^elm  II.  —  ̂ eft  VIII,  ̂ aturnnffenfchaft:  I.  1 .  Über  (£yf urfionen  unb 

ifjre  ©ebeutung  für  ben  Unterricht.  2.  (Sin  paar  SBorte  über  ben  bota* 

nifct)en  Unterricht  in  ber  fßolUfäuU.  3.  3>a&  ©rperiment.  II.  1.  ffiie 

fich  bie  ̂ flanjen  bor  bem  BuStrocfnen  fdnifcen.  2.  Hm  5elfent)ang.  — 

X)tefe  Angaben  genügen,  um  ein  ©ilb  oon  bem  reiben  ̂ nhatt  ber  3eit* 

fchrift  ju  geben.  $u§erbem  enthält  noch  jebe3  §eft  Mitteilungen  au§ 

bem  ©dmU  unb  ßet)rerleben  unb  eine  „Äinberlaube". 

10.  Bug.  gütte,  ©eminarlcljrer.  Mu*  ber  @d)ule  —  für  bic  ©<bule.  Unter 
SWitroirfung  namhafter  Schulmänner.  V.  3af>rg.  12  fcefte.  Seidig,  1893, 

ftr.  dichter.   4,80  TO. 

3)  er  1.  Xeit  eineS  jeben  §efteS  biefer  3eitfchrift  bringt  ftbhanblungen 

über  bie  ©chule,  ihre  ©teflung  unb  Organifation,  bie  Setjrer,  ben  Unter* 

rieht  im  allgemeinen  unb  bie  einzelnen  Unterrichtsfächer  im  befonberen. 

(Ginc  notroenbige  (^rgän^ung  beS  Bechen  unterrichte,  ©r^iefjung  jur  ©e« 

roiffenhaftigfeit.  5)aÄ  3ü(ht'8unÖ*rC(^t  DCr  ßehrer  gegenüber  bem  ©traf« 

gefe^  unb  ben  behörblichen  ©orfchriften.  inwiefern  mi|oerftanben  bie 

nächften  ©d)üler  ̂ eftatojjiÄ  ihren  SKeifter  unb  welche  Solgen  ergaben  fich 

baraufc.    3ur  ©imultanfchulfrage.)    X)er  2.  Xeil  enthält  Sehrproben, 

5* 
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rodele  au8  ber  ©dmle  ftammen.  Slufterbem  enthält  ber  Änfjang  nod) 

SRitteiiungen  au&  bem  ©djut*  unb  ßehrerleben  unb  «ücherbefpredrongen. 

11.  Dr.  ff.  unb  ®.  Sieger!  Cornelia.  DeutfäV  eiternjettung.  Unter  TO* 
wirfung  bewährter  u.  erfahrener  Schulmänner  u.törjte  herausgegeben.  60. 50b. ; 

1—6.   Seidig,  1893,  ®rübel  &  ©ommerlatte.  3ährfi$  2  »be.   4,50  9». 

$lu$  bem  reiben  Sti^alte  beS  borliegenben  93anbe8  führen  mir  fotgenbc 

Stbljanblungen  an:  SSielmöulidje,  öormäuliche  unb  munbfaule  ßinber. 

Über  ben  Unterricht  fchmachfinniger  SHnber.  3)ie  ©e^anblung  ber  ber* 

bredjerifchen  unb  bermai>rloften  Sugenb.  3«*  W*fl*  be$  finblichen  2Jhmbe§. 

HRtlch  —  <3d)artad)fieber.  ©dn'elenbe  Äinber.  $er  ©arten  unb  fein 
crjieherifcher  (Sinftufe.    ©äuglingSernährung  ic. 

12.  Die  c$ a in i  1  i e.  gcitfd)rift  für  ba$  beutfefc  (SltwnhauS.  1.99b.  £>.  1 — 5.  2.  ©b. 

1  u.  2.  fieipjig,  1893,  <R.  mietet,  Irlich  in  2  8bn.  ä  2,25  SR. 

2)ie  ©rfenntniS,  bajj  bie  (Srjieljung  in  ber  ftamilie  baS  gunbament 

aller  ©rjiefjung  ift,  bricht  fief)  immer  mehr  ©ahn,  aber  bietfach  fehlt, 

felbft  in  ben  gebitbeten  Greifen,  ba8  rechte  SSerftänbniS  bafür.  S)iefe8 

ju  Derbreiten,  ift  bie  Aufgabe  ber  borliegenben  3citfc^rift.  ©ie  löft  biefe 

Aufgabe  in  borjüglicher  Seife.  ©o  bringt  93b.  1  folgenbe  Strtifel :  $a8 

33er§ältnt8  ber  ermachfenen  ©cfjüler  51t  ben  (Altern.  5>ipr)tt)cric.  55ie 

hauSmirtfdjaftliche  (Srjiefjung  ber  95c*äbcf)en.  2)ie  Anlagen  unferer  ®inber 
unb  if)tt  ©ebeutung  für  bie  fyäuälicfye  (Jrjtefmng.  SBie  fann  bie  Körper« 

Haltung  beS  $inbeS  übermalt  merben?  u.  a.  daneben  laufen  (5  r  5a  §  hinge  11 

au8  bem  Familienleben  u.  bergt,  ̂ er.  $ie  3eitfd)rift  oerbient  auch  fettend 

ber  ̂ Sbagogen  ber  ©dmle  befonbere  ©eachtung. 

13.  Sdjulbireftor  ̂ adje.  Die  beutfdje  ̂ ortbilbungäfchulc.  (£enrralorgan 

für  ba$  nationale  2r0*tbilbung*tt)e|en.  $erau£flcgeben  unter  SRUttrirfung  Dieter 
Schulmänner.  12  Wut.  Wittenberg,  1893,  Jperrofä.   2,80  2R. 

3mmer  met)r  jieljt  bie  äufeere  unb  innere  Drganifation  beS  gort* 

bilbungSfdwlroefenS  bie  Stufmerffamfeit  ber  ̂ ßäbagogen  unb  (Staatsmänner 

auf  fid),  ift  ̂ ier  bod>  noch  Diel  Slrbeit  ju  tfmn  übrig.  3"*  Ööfung  biefer 

Stufgabe  bietet  bie  oorliegenbe  3^itfc^rift  ein  üorjüglidjeS  Hilfsmittel, 

jie^t  fie  bodj  alle  ©eiten  ber  ̂ fortbitbungSfchule  in  ben  ®rei$  ihrer  ©e* 

tracf)tungen  fjinein.  ©0  enthält  ber  »orliegenbe  ̂ afjrgang  folgenbe  Slrtifet: 

3)a8  gortbilbung&fchulroefen  eines  ©chroeijerfantonS.  3)ie  obligatorifche 

SortbilbungSfd)ule  im  ©rofcheiäogtum  Reffen,  u.  beSgl.  in  anberen  beutfehen 

©taaten.  $)ie  freimiflige  gewerbliche  $ortbilbung8fchule,  it)re  SBorjüge 

unb  i^re  (Einrichtung.    ̂ Berichte  au§  ber  $rayi§  ic.  :c. 

14.  %ttb.  ftranf.  ̂ äbagogifritjed  Jahrbuch  1892.  herausgegeben  Don  ber 
Siener  $&bagogifd|en  @efell)ct)aft.  228  S.  SBten,  1893,  ftlinf harbt  &  So.  39R. 

$)er  oortiegenbe  83anb  enthält  in  feinem  I.  Xeil  eine  3Rei^e  mert= 

boller  tttbhflnblungen :  Über  9lmo3  ComeniuS.  Über  ben  ©mflujj  ber 

experimentellen  ̂ f^chotogte  auf  bie  @rjiehung.  ©eift  unb  ©prache  in 

ihrer  SBechfetroirfung  2c.  3m  II.  Seil  merben  Referate  über  3eitfd)riften 

unb  ©ücher  unb  im  Anhang  eine  ©chulchronif,  X^cfen  ju  päbagogifcheu 

Xhemen  unb  ein  Überblicf  über  baS  päbagogifche  SSereinSmefen  in  Öfter* 

reich  geboten. 

Digitized  by  Google 



pbagogif. 69 

15.  gmil  2rt|itclDcr.  $äbagogifcf)e8  SaJjrbud).  Tic  Cfrqebntffc  ber  in  tat 

beutfayn  ̂ oIfafa)ulleb,rer4$erfammlungen  gehaltenen  Vorträge  in  Sfitfäfcen,  Ü3e- 

ja^Iüfjen  u.  $auptgebanfen  nebft  oielen  Ausführungen,  ©efammelt,  bearbeitet 
u.  mit  aab,lreid)en  fiitteraturangabcn  flmedS  Bearbeitung  berfelben  ober  älmlitper 

Stoffe,  fowie  mit  Serjeidmiffen  ber  gefamten  neuen  päbagogifdjen  Sitteratur 

nebft  Beurteilung  üerfefcn.  V.3afn*g.,  »ericgt  über  baS  3ab,r  1892.  261  6. 
Harburg,  1893,  d.  Jtraafr.   3  3W. 

Über  ben  ̂ nfjalt  biefeS  ̂ afjrbudjä  giebt  ber  Xitel  fjinreidjenb  SIuS* 

fünft.  SKit  großem  unb  93erftänbniS  Ejat  ber  SBerf.  au8  3c»*Wr'f^n 

unb  93rofcf)üren  ben  (Stoff  jufammengefteHt  unb  bie  fiitteratur  baju  an* 

gegeben;  faum  bürfte  etroaä  2Bicf)tige§  überfein  fein.  33ei  ber  fluS* 

arbeitung  toon  Vorträgen  unb  «b^anblungen  wirb  ba§  Sud}  gute  $ienfte 

leiften,  aud)  giebt  eS  einen  Überblicf  über  bie  päbagogifd>en  3eitftrömungen. 

16.  ®.  (Stggrl.  Xie  beutfdjen  «olfSfdjulle^rer-Äonferenaen  be«  3ab,re* 

1892.  14.  bäbagogifdje«  3af}rbutf),  entt>altenb  Hjcrrtata  u.  liefen  über  Cr- 
aietmng  u.  Unterridjt,  aufgeführt,  befproaVn  u.  angenommen  in  ben  öehrer» 
ronferen$en.  85®.   treiben,  1893,  »leöt  &  »aemmerer.  1,50  3W. 

SllS  Anleitung  bei  Bearbeitung  päbagogifa)er  Vorträge  unb  W>= 

^anblungen  brauchbar. 

17.  JD.  ftlfigel  u.  SB.  »ritt.  3eitfd)rift  für  ̂ fjilofopgie  unb  $äbagogif. 

t  3ab,rgang.    1.  $eft.  Sangenfal^a,  1894,  ©eper  &  Söljne. 

Eiefe  neue  Beitförift  foH  jäljrlid)  in  6  §eften  erfä^einen  unb  fott 

ber  Saljrgang  6  Tl.  foften.  (Selbftüerftänblid)  täfet  ftd)  erft  ein  begrünbete« 

Urteil  über  bie  Wüte  berfelben  fällen,  wenn  ein  "saljrgana,  borliegt.  ©eibe 
Herren  ̂ erau&geber  bertraten  feitljer  bie  £erbartfd)e  ̂ fjilofopfiie  unb 

$äbagogif.  2Sir  f ernten  ba^er  nur  ben  SBunjd)  auSfpredjen,  fie  möchten 

aud)  bie  an  bereu  9tid)tungen  fjören  unb  ntdjt  blofj  auf  be8  2Reifter8 

©orte  fdjroören.  0ef$if(t  bieS,  fo  Ijat  bie  3citfc^rift  ftt^er  eine  3uturtft- 
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(Ebnarb  ,/oerftar, 

Sdjutrat  unb  ©emlnarblteftor  &u  Strasburg  i.  (t. 

I.  allgemeines. 

1.  $a£  3ubenä)rifte ntum  in  ber  religiöfen  WUet^unQ  be$  beuticiien  sJSto- 
teftanttSmuS.  $on  einem  chriftlichen  Geologen.  182  «S.  Seidig,  1893,  SB. 
wrunoro.    z  jUc. 

SBaS  ber  ungenannte  SSerf.  in  biefem  auf  grünblichen  ©tubien  reit* 

ßtöfer  unb  p&bagogifd)er  ©Stiften  berutjenben  ©uerje  bietet,  betrifft  baS 

©anje  beS  Religionsunterrichts  in  ben  ©lementarfdjulen.  <£r 

ttritt  ftd)  mit  bemfelben  „uict)t  bertraulid)  an  baS  SSolf  roenben,  fonbern 

an  bie  juftänbigen  93et)örben  unb  Sachleute,  in  beren  $änbe  btc  ÜKact)t 

unb  bamit  bie  Pflicht  jur  Herbeiführung  beS  SBefferen  Don  ©ott  gelegt 

ift".  ©ein  SBitnfcr)  ift,  baju  mitzuhelfen,  bafc  bie  ©efenntuiffe  ber  eoan* 

geltfdjen  $  treffe  nicht  nur  mit  ben  Sippen  gefprodjen  unb  als  ©ebäd)tni§= 

toerf  aufbewahrt,  fonbern  bafc  fie  it)rem  2fthflft  unb  (Seifte  nach  jutn 

boUen,  nrirffamen  (Sigentume  ber  §er$en  »erben,  bafj  baS,  nwS  frommer 

(glaube  in  it)nen  niebergetegt  t)at,  jur  aufrichtigen,  innigen  Überzeugung 

werbe  unb  ni(t)t  leere  ftormel  bleibe,  bie  ohne  lebenfpenbenbe  föraft  ift. 

ftachbem  ber  SBcrf.  im  1.  Slbfchnitt  „baS  3iel  ber  religiöfen  Sotfö* 

erjiehung  nach  proteftantifchen  (Srunbfäfcen"  bef proben  tyit,  beleuchtet  er 
in  Slbfchnitt  n  ben  SBeg  ju  bem  bezeichneten  3»ele.  (£S  fommt  &unächft 

ber  biblifche  ©efcf)ichtSunterricht  jur  Sprache.  2)ie  „Anleitung  jur 

93ehanblung  biblifcr)er  (Stefdjichte"  bon  fterb.  Seu&,  bie  „allgemeinen  *Be* 

ftimmungen  über  baS  preuftifclje  ©olfSfchutnjefen",  ber  „Sehrplan  ber 

^Berliner  JöolfSfchulen"  fotoie  ber  „für  bie  einfachen  SßolfSfchulen  beS 

Königreichs  ©ad^en"  ftnb  jur  Unterfuchnng  ber  ©toffbeftimmung 
herangezogen,  auch  einzelner  päbagogifdjer  unb  religiöfer Sehrbücher  (3tller, 

Ufer,  3«Uer,  $et)r,  Dalmer,  3)ietlein,  ©taube,  Sßoroacf,  2Btebe  = 

mann,  Rein  u.a.)  ift  gebaut.  2)ie  auf  gleiche  SBeife  am  KatechiSmuS* 

Unterricht  angefteflten  Unterf Übungen  tyibtn  ben  ©erf.  e$  als  einen 

Stfangel  erfennen  laffen,  bafc  man  in  bem  biblifchen  ©efchithtS* 

Unterricht  «lte8  unb  ReueS  Xeftament  bom  erften  Schuljahre  an 

alS©runblage  beS  Religionsunterrichts  behanbelt,  baraufaber 

Digitized  by  Google 



Religionsunterricht. 
71 

ben  $atect)iSmuS  £utt)erS  (ba  unb  bort  ben  £eibelberger  ftate* 

djiSmuS)  bem  Religionsunterricht  im  engern  Sinne  ju  &runbe 

legt  mit  Einfügung  eines  fnapperen  ober  ausführlicheren 

bogmattfehen  ©tiftemS. 

Unter  reichlicher  ©enufcung  ber  eintägigen  ßitteratur  get)t  ber  Verf. 

in  Slbjcfjnitt  III  auf  ba§  ein,  maS  man  jur  Rechtfertigung  ber  bi#f>cv 

übtic^en  2Retf)ob€  für  bie  chriftlich*religiöfe  VolfSerjiehung  geltenb  macht. 

Surrer,  Ghriftlieb,  ©rüllict},  3«äf<hn>i&,  ©•  »on  ffiohben,  Dalmer, 

£empel  u.  a.  fommen  $um  ©ort  für  baS  Verfahren,  ber  altteftament* 

liehen  (Skfchichte  als  Einleitung  für  baS  SReue  Seftament  einen  $lafe  im 

(Elementarunterricht  anjumeifen.  ©ei  ber  Untersuchung  beS  „päbago* 

gifetjen  SBerteS  beS  Sllten  XeftamentS"  ift  angegeben,  roie  §ol$mann, 
Gurtman,  bie  3' l Ariane r  ben  altteftamentlichen  Unterricht  rechtfertigen; 

auch  fluf  D'e  kirchliche  £rabition  ift  eingegangen,  mit  ber  man  baS  Sitte 

Üeftament  unb  ben  ÄatechiSmuS  in  ihrer  ausfuhrlichen  Storfteflung  für 

ben  VolfSfdmlunterricht  als  unerläßlich  ju  erroeifen  flcr)  bemüht. 

3n  Slbfct)nitt  IV  geht  ber  Verf.  nunmehr  auf  eine  #ritif  ber  bisher 

üblichen  9Kett)obe  für  bie  religiöfe  9$otfSerjier)ung  ein.  9cact)bem  er  einen 

gefänglichen  Überblicf  über  bie  Geltung  beS  Sllten  XeftamentS  in  ber 

chriftlichen  Kirche  gegeben  fyit,  befpricht  er  baS  fteibentum,  Subentum  unb 

Ghriftentum  in  ihrem  Verhältnis  ju  einanber,  beleuchtet  bie  altteftamentliche 

unb  neuteftamentliche  Offenbarung  unb  ben  päbagogifchen  SBert  beS  Sitten 

SefiamentS.  Vielem,  maS  ber  julefct  bezeichnete  Slbfclmitt  angiebt,  wirb 

man  beipflichten  tonnen;  aber  mir  bejioeifcln  fehr,  baß  ber  Verf.  mit 

feiner  Anficht,  „für  bie  chriftliche  Erjiefmng  fei  baS  Sllte  Xeftament 

entbehrlich,  ja  jumeilen  hiuberlich",  auf  eine  allgemeine  ßuftimmung 
rechnen  tonnen  roirb.  Xuxd)  baS,  maS  er  über  ben  päbagogifchen  Söcrt 

beS  Sllten  fteftamentS  gefagt  t)at,  glaubt  er  ben  VeroeiS  erbracht  ju  haben, 

baß  auch  b*e  3»tterfchen  „fhilturftufetr  bie  altteftamentlichen  €>toffe  für 

ben  Religionsunterricht  ber  VolfSfdjule  nicht  $u  halten  im  ftanbe  finb. 

Sir  müffen  eS  unS  berfagen,  näher  auf  bie  ausführlichen  VeroeiSgrünbe 

einzugehen,  bie  mit  ben  ©ebanfen  fdjließen:  „3ür  (£ triften finber,  bar* 

über  bürfte  boch  fein  3rocifcl  fein,  finb  chriftliche  ©efetjichten  erforberlid). 

Rur  burch  Einführung  in  biefe  ift  eine  chriftliche  Erziehung  möglich. 

Rur  folche  ©efchichten  foDen  Gfjriftenfinber  hören  unb  miterleben.  $aS 

muß  gerabe  benen,  bie  $erbart«3iderfche  ©runbfäfoe  in  ber  ̂ äbagoajf 

anroenben  motten,  oon  üornfjerein  Kar  unb  beutlich  fein." 

Ebenforoenig  mie  ber  Verf.  bem  Sitten  Xeftamente  eine  ̂ Berechtigung  jur 

Venufeung  im  ebangetifchen  Elementarunterricht  juerfenneu  !ann,  tann  er  eine 

Vermenbung  beS  fleinen  lutfjerifchen  $ated)iSmuS  für  gut  befinben.  SllS 

VefenntniSfchrift,  als  ehrmürbigeS  3>entmal  auS  ben  Sagen  ber  Refor» 

motion  foO  ber  ÄatednSmuS  unangetaftet  bleiben;  aber  als  Unterrichts* 

mittel  für  bie  fttttich*religiöfe  Erziehung  erfetjeint  ihm  berfelbe  nicht 

geeignet.  Obwohl  mir  nicht  afleS  untertreiben  (önnen,  roaS  ber  Verf.  in 

feiner  ̂oct)titteTeffanten  SluSeinanberfefcung  bon  @.  122— 142  fagt,  fo 

geben  mir  boch  9ern  iu«  totr  hier  mancher  SBat)rc)eit  begegnen,  bie 

ein  meitereS  9?acf)benten  über  bie  Sache  berbient.  Rur  meinen  mir,  baß 

an  ben  mangelhaften  Erfolgen  beS  KatecrnSmuSunterrichtS  meitauS  weniger 
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ba3  bem  Unterricht  ju  ©runbe  liegenbe  Se$rbuct}  als  eine  Ijaufig  redjt 

öerlnöctjerte,  troefene,  übet  ba3  SBerftänbniS  ber  ®inber  IjinauSflefjenbe 

©efjanblung  be§  ©toffeS  bie  ©djulb  trägt.  2Röge  man  fjier  bie  beffernbe 

§anb  anlegen.  2)ie  SBefeitigung  be8  fletnen  lutt)erifer)en  Sated»8mu8  unb 

bie  (Einführung  eines  anberen,  int  (Seifte  Sutf)er8,  aber  mit  oeränberter 

Anlage  unb  ftorm  abgefaßten  Äatect)i3mu8  bürfte  jur  Qtit  wenig  &u$iid)t 

auf  (Erfolg  haben. 

2)er  in  Slbfdmitt  VI  in  allgemeinen  Umriffen  gegebene  Sehr plan 

für  ben  9Jeligion3unterrid)t,  wie  ilm  ber  $8erf.  fict)  gebadet  §at,  jeigt,  baß 

e8  bei  ben  „Sorfchlägen  jur  rechten  SRetfjobe"  auf  gänjlit^en  $lu§* 
fdjluß  beS  altteftamentlichen  SehrftoffeS  abgefet)en  ift.  „3n  ber 

SolfSfcrmte  foU  nur  (£§riftu3  getrieben  »erben."  „SDort  allein,  wo  baS 
Ghriftentum  gelehrt  unb  gelernt  wirb  ofme  jebe  frembe  guthat,  rutjenb 

auSfchließtich  auf  fict)  felbft,  auf  bem  gegrünbet,  ber  e8  gebraut  §at,  bort 

allein  !ann  e8  fiegreict)  fein  über  alle  Söller,  über  bie  ganje  ÄBelt." 
©obiel  in  furjen  &nbeutungen  über  bie  Sleformöorfchläge  be8  Serf., 

für  beren  $lnnahme  jur  3eit  ̂ c"lc  Äu8fi(^t  borr)anben  ift.  9?id)t3beftos 

weniger  empfehlen  mir  baS  intereffante  Suct).  2)er  aufmertfame  Sefer 

wirb  jwar  mit  bielem  nicht  übereinstimmen,  aber  gewiß  auch  manchem 

©ebanlen  begegnen,  ber  für  bie  religiöfe  Solföerjiehung  unb  fpecieQ  für 

ben  d)riftlid)en  ̂ Religionsunterricht  in  ber  Sßolföfcr^ule  Seacfjtung  oerbient. 

2.  fifljmann=$ot)eitberg,  $rof.  an  ber  Untoerfitat  fliel.  (Sintge*  e^riftentum. 

«olfüfdjrift  *ur  ftörberung  ber  ©eftrebungen  9R.  oon  (£gib0'8.  2.  £.  83  6. 
Äiel,  1893,  »erlag  b.  ©olfefchrift  „Einiges  ©hriftentum».   50  $f. 

$ie  SollSfchrift  „©inigeS  ©^riftentum"  fyit  fict)  belanntlich  baS  3iel 
gefegt,  „alle  ju  einer  wahrhaft  djriftlichen  ©emeinfamleit  ju  fammeln 

unb  bem  beutfd^en  Solle  jum  Semußtfein  ju  bringen,  baß  eS  in  feiner 

2ftacf)t  liegt,  in  Salbe  ju  guftänben  ju  gelangen,  welche  einer  ̂ ö^eren 

ßultutftufe  in  ber  (Entwicklung  ber  2Renfct)hcit  entfpredjen.  3n  biefer 

werben  leine  Kriege  jwifcr)en  ben  großen  ftulturftaaten,  feine  SRebolution 

unb  leine  geiftige  &ned)tung  mehr  möglich  fein;  bietmerjr  werben  bie 

ÜZRenfdjen  in  (Erfennung  ihrer  wahren  fittlic^en  Pflichten  bunfj  Opfer* 

freubige  ©ingabe  an  bie  ©emeinfamleit  $u  einem  glucflic^eren  unb  für 

bie  3uhmft  IjoffnungSfreubigeren  $afein  auf  (Erben  gelangen". 
SBahrhaftig,  ein  fd)öneS,  hoh«S  3iel!  SBirb  eS  erreicht,  fo  ift  baS 

oft  getr&umte  „taufenbjätyrige  Weich"  mit  feinem  ̂ rieben  unb  feiner  ©lücf* 
feligleit  ba.  ttber  wir  bezweifeln  ftart,  baß  e8  auf  bem  bon  ber  er« 

Wähnten  S3ollgf(t)rift  bezeichneten  Stege  $u  erreichen  ift.  9tudt)  ber  ̂ n^alt 

M  borliegenben  ̂ efteS  (Srnfte  ©ebanlen,  bon  (5gibö,  $)a&  Ütec^töleben 

in  einer  ct)riftUct)en  ©emeinfamleit,  bon  $t.  bon  93entiüegni,  2)ie  §or* 

berung  eines  für  alle  gleichen,  loftenfreien  (Elementarunterrichts,  bon 

SR.  Seemann,  %n  anberen  Säubern,  bon  &  SRaerler,  $)ie  Sgibü* 

Sirteratur,  bon  Seaman n=^)ü§enberg,  Qux  SReligionSbeWegung  in 

3)eutfcr)tanb,  oon  bemfelben)  §at  unä  leine  anbere  Meinung  beibringen 

lönnen.  5)er  religiöfe  ©tanbpunlt  be«  $erau8geberS  ift  bon  bem  unferigen 

(unb  wir  glauben  auet)  bon  bem  Dieler  unferer  Sefer)  ein  fo  grunbuer* 

f ergebener,  baß  eine  3lu8einanberfe^ung  mit  i^m  an  biefer  Stelle  ganj 

unmögltcr)  ift.   9laä)  unferer  Wntity  ift  unferem  Solle  nur  mit  einem 
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pofitioen,  b.  t>  in  ©otteS  SBort  begrünbeten  G^riftentum  &u  Reifen,  nic^t 

mit  einer  ibealen  Schwärmerei,  mag  fie  auch  noch  fo  eblen  ©emeggrünben 

entfprungen  fein. 

3.  Dr.  phil.  «nton     Sop.  fReligionSunterridjt  unb  (Erziehung.  BoltS» 

rfimlicher  «ertrag  an  alle  Altern  u.  Grjieher.  53  ©.  (öotba,  1893,  ©toflberg.  50  $f. 

w®et  &r)iehung  im  engeren  Sinne  beS  2BorteS,  ber  $eranbilbung 

be$  ßt)arafter&  ber  ̂ ugenb  wenbet  ber  (Staat  gerabeju  unbegreiflicher = 

weife  faft  gar  feine  felbftänbtge,  &ielbewu&t  hierauf  gerichtete 

Sorgfalt  ju."  —  „$>ie  93t bei,  namentlich  baS  5llte  £eftament,  foflte 
bei  ber  Einführung  unferer  3ugenb  in  bie  ̂ ßrineipien  ber  SWoral  nid)t 

gelefen  werben.  $ie  aQmö^ltc^e ,  wahre  ©rfenntnis  il)reS  oft  unfitt* 

liehen  Inhaltes  uub  ber  SRärchenhaftigteit  ihrer  SSunbererjäh« 

lungen  führen  bie  ©efaljr  beS  Geringachten«,  ja  S3erwerfenS 

ber  ettoa  nur  burch  bie  33t bei  oermittelten  Sittenlehre  herbei."  — 
„(Einige  SBeftimmungen  beS  9ieuen  XeftamentS,  j.  SB.  Sehet  bie  8?ögel 

unter  bem  Gimmel  an;  fie  fäen  nicht  jc,  finb  heutzutage  gewifi  nicht  als 

jeitgemä§  anjufefjen  unb  werben  in  unferer  3eit,  bie  ben  2Bert  ber 

Arbeit  in  ©ejug  auf  bie  JBerebelung  beS  SRenfdjen  fet)r  hoch  anfehlägt,  feinen 

Entlang  finben."  —  „(£S  fcheint  bringenb  geboten,  bafj  unferer  3ugenb  bie 
©mnbfa^e  ber  2)?oral  nicht  wie  bisher  allgemein  üblich  nur  ober  unter 

roefentlicher  SBenufcung  ber  93ibel,  fonbern  bon  berfelben  getrennt 

beigebracht  werben."  —  „(£S  giebt  unb  gab  niemals  SBunber,  fonbern 

hödtftenS  (Sreigniffe,  bie  bie  2Wenfchen  Oermöge  ihrer  mangelhaften  ©e* 

obacf)rungSgabe  nicht  fafjten  unb  baher  als  SBunber  anfallen."  —  „©in 
flüchtiger  »lief  auf  bie  oben  citierten  Stellen  (1.  2Hofe  4,  1.  17.  18. 

17,  11  u.  a.)  mufe  jebermann  bie  Überzeugung  beibringen,  bafe  mir 

bie  ̂ 3 1 bei  öor  unferen  föinbern  nicht  liegen  laffen  bürfen,  ba§ 

mir  biefelbe  Sorgfältiger  oerf per ren  müßten  als ben  gefürctjtetften 

Vornan  ber  oerfchrieenften  ßotenlitteratur." 
35ie  angefügten  Säfoe  werben  genügen,  ben  Staubpunft  beS  SBerf. 

ju  charafterifieren.  (Sin  näheres  (Singehen  auf  bie  gegen  Staat,  ftirche 

unb  Schule  gerichteten  Anflogen  unb  ©orwürfe  unterlaffen  wir.  $a  bem 

öexf.  baS  in  granf  reich  feit  1886  beftehenbe  ©efefc,  nach  welchem  ber 

Religionsunterricht  auS  ber  83olfSfchule  ftrengftenS  auSgefd)l offen  unb  nur 

ein  „2JcoralfatechiSmuS"  sugetaffen  ift,  fo  gut  gefällt  wie  ber  „feine  Xaft 

in  ber  Durchführung  beS  ®efefce3",  fo  traben  wir  üiefleicht  Oon  feiner 
£>anb  ein  ähnliche*  Sehrmittel  für  unfere  beutfcfjen  Schulen  ju  erwarten. 

$i3  bahin  wollen  wir  bei  ber  Sßar)rr>eit  bleiben,  bie  2.  Simoth-  3,  14—17 

oerjeichnet  ift. 

II.  fteligtondfcädjrr  unb  Äntefilömtn. 

A.  gür  höhere  Schulen. 

1.  Dr.  XI).  $ref)er,  <Erft6tfa)0fI.  geifH.  9cat,  $rof.  u.  ÄeligionSlchrer  beS  ftdnigl. 

ßjtjmnafuimS  ju  ©tgmartngen.  Seitfaben  ber  fatholifdjen  iReligionS- 
lehre  für  fyöhexe  Sehranftalten.  3.  Äufl.  Xeil  I:  Die  (Glaubenslehre. 

64  6.  50  $f.  teil  IV:  $at  Äiraenjahr.  35  6.  30 ^f.  ftreiburg  t/»r.,  1893. 
foerbertebe  SBerlaaSbanbluna. 
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2Ba8  ein  fatfjotiföer  <£fjrift  in  ©laubenSfadjen  unb  jutn  SerftänbniS 

beS  $trd)enja(jre&  ju  roiffen  nötig  Ijat,  finbet  er  in  biefem  überfidjtltdj 

georbneten  unb  Aar  unb  fnapp  getriebenen  ßeitfaben  oor,  ber  für  bte 

$anb  ber  ©<f)üler  beftimmt  ju  fein  fdjeint.  3ur  Segrünbung  ber  (Glaubens* 

leljre  finb  SibelfteHen  flaljlreidj  unb  Oollftänbig  abgebrueft.  3)ie  ttu§- 

ftattung  ift  mie  alleS,  ioa§  au8  §erber8  93erlag  l)erOorgef)t,  oorjügttd), 

ber  SßreiS  billig. 

2.  $rof. ».  £>fibrtd),  SHrrftor  beö  Äönigl.  ©ömnafiumS  $u  Katel.  ̂ ÜfSbuc^  für 
ben  JReligionSuntetridjt  in  ben  oberen  Älaffen.  248  ©.  Berlin,  1893, 

£>eine§  ©erlag.   3  9R. 

3)a$  bon  bemfelben  SSerf.  bearbeitete  „^anbbudj  für  ben  SteligionS« 

unterrufy  in  ben  oberen  Staffen"  (3  93änbe:  ̂ eilige  ©efdjidjte,  $ird)en* 
gefdjidue,  ©lauben&Ie§re)  mar  für  ben  Sejrer  beftimmt;  ba8  §ilf8bucf) 

ljat  ben  3toe(f,  Dem  @d)üler  jum  SBeiftänbniS,  jur  Aneignung  unb  SBieber* 

Rötung  be§  im  münbltcfyen  Unterrid)t  beljanbelten  ©toffeS  eine  ̂ anbreidjung 

ju  leiften.  (£§  gtiebert  ftd)  in  brei  Seile,  toeldje  burdj  bie  ©ejeidmungen: 

Sefjrbudj,  $irdjenbudj,  Sernbud)  furj  djarafteriftert  finb.  £a8  ßeljrbudj 

enthält  in  furjer,  aber  jufammenfjängenber  3)arftcHung  ben  §auptftoff 

aud  ber  ̂ eiligen  ©efd)id)te,  ber  $ird)engefd)icf)te  unb  ber  ©laubenSlefjre. 

5)a§  föird)cnbud)  bietet  Mitteilungen  über  bie  ̂ eilige  ©d)rift,  ben 

©faitben  ber  eoangelifdjen&irdje  unb  ben  df)riftli(f)en®otte§bienft.  $)a3ßern* 

bud)  giebt  eine  Überfielt  über  bie  83ücf)er  ber  fjeiligcn  Sdjrift,  eine 

Slitäroafjl  ber  toidjtigften  $af)Ui\  ber  fjeitigen  ©efdjidjte  unb  ber  Äirdjen« 

gefd)id)te,  ben  $eyt  bon  ßutfjerä  fleinem  $atedn'8mu8  unb  60  eüangetifdje 
ßirdjenlieber  in  unöerf  öl  fester  ftorm. 

3)a8  eingeljenbe  ©tubium  biefe8  mit  grofjem  gleife  gearbeiteten  ßefjr* 

mittels  f)at  un8  bie  Überzeugung  oerfdjafft,  bafe  an  ber  £anb  beSfelben 

ein  fruchtbarer,  erfolgrcicr)er  Unterrid)t  erteilt  toerben  fann.  ftuf  foldfer 

©runblage  ift  ber  ©d)üler  in  ben  ©tanb  gefegt,  ba3  in  ber  münblidjen 

Unterroeifung  übereignete  SBtffen  ju  roieberfyolen  unb  ju  befeftigen. 

©oflte  ljier  ober  ba  ber  Umfang  be$  (Stoffes  etma8  reidjtid)  bemeffen 

fein,  fo  ift  leidjt  Mbljilfe  ju  fetjaffen.  3nbem  mir  nodj  bemerfen,  bafj 

bte  neuen  preuftifcfyen  ßeljrpläne  öom  6.  Januar  1892  gebüfyrenb  berürf* 

fidjtigt  roorben  finb,  empfehlen  mir  ba§  „^ilfSbud)"  ju  fleißigem  ©e* 
braud). 

3.  9W.  ßOtrtf,  Oberlehrer  am  ßönigl.  ®tomnaftum  ju  3)üffelborf  u.  Dr.  ftautt), 

^Jrof.  am  ftönig-SBil^elm-QJ^mnafium  5U  i>örtar.  Hilfsmittel  jum  ebange- 
lifa)en  9%etigion$unterrid)t  für  eo.  9)eligion^le^rcr  u.  Pfarrer, 

©tubierenbe, ©eminariften  u.  rcifete®d^üler  bö^ereiSe^ranftalten. 

1.90>tl).$.3.  ®ie  ©lei^niffe  3efu.  406.  »etlin,  1893,fRcut^r&Wciö)atb.  50$f. 

3n  bem  oorliegenben,  oon  (JüerS  Oerfaßten  §eft  fommen  ©leic^niffe 

au§  bem  (£oangelium  be§  Su!a8  unb  2)?att§öu8  jur  ̂ Be^anblung.  9^aO}bcm 

bie  93eranlaffung  jur  SWitteilung  be§  6lei(^niffeS  befpro^en  ift,  folgt 

bie  ©etra^tung  be8  Silbe«,  bie  ?lnmenbung  unb  &u8füf)rung.  3"  Wr 

fnapper  2form  ift  ein  reifer  %nfyilt  geboten,  in  beffen  Darlegung  flare 

SBort*  unb  Sadjerfäuterungen  bem  SSerftänbniS  ju  §ilfe  fommen.  35ie 

Oielfac^  angeführten  $lu$fprud)e  namhafter  <Sd)riftau8leger  finb  fe^r  ge« 

eignet,  eine  tiefere  ̂ luffaffung  be3  3:eyte8  ju  Oermitteln.    S)ie  ©igen* 
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tümlid)feit  ber  DarfteÜungaform  (Dilpofition,  Hnmerfungen,  (Jtnfcf)al= 

tungen  ic.)  täfct  jwar  bie  $et)anblung  bei  Stoffe«  nicht  recht  teSbar 

erfcheinen,  aber  bagegen  f ft  etwa«  ©egrünbete«  nicht  einjuwenben.  Da? 

©ud)  ift  nicht  für  ©ct)üler,  fonbern  für  ßefjrer  getrieben,  beren  Aufgabe 

e§  ift,  aul  turjen  Slnbeutungen  ben  Stoff  felbftänbig  ju  geftalten  unb 

getfiig  ju  Oerarbeiten.  Unb  nad)  biefer  SRicrjtung  müffen  mir  ber  Arbeit 

be§  SSerf.  eine  gan$  befonbere  ©ebeutung  juerfennen. 

4.  Dr.  8.  »agel,  Cberlebrer  an  ber  V.  ftäbtifa>n  SRealfdwlc  $u  ©erlin.  $ilf«. 

budj  für  ben  eöangelifdjcn  9te ligtonäunterr ; cht  in  Den  unteren  u.  mitt- 
leren Klaffen  ödf>.  fiehjanftalten  mit  befonb.  »erfi<ffiä>tiflung  ber  SHealfajulen.  2526. 

Berlin,  1893,  ©aertner*  «erlag,   geb.  2,20  SR. 

Der  §auptbeftanbteil  bei  SBerfeS  ift  bie  biblifche  ©efdnchten  bei  Sitten 

unb  Sßeuen  Xeftamentl.  &n  biefelbe  fchliefjcn  fid)  mehrere  Anhänge  an, 

bie  allel  bal  enthalten,  wal  ber  neue  2ebjrplan  für  bie  byöbyercn  Schulen 

in  ̂ reufeen  an  ©ebächtnilfioff  für  bie  Staffen  bil  einfchliefelich  IIB  forbert 

(Äatechilmul,  Sieber,  ̂ falmen). 

SBe^üglict)  ber  ̂ Bearbeitung  ber  biblifchen  ©efefnehte  fjat  ber  93erf. 

ein  ©erfahren  ei ttgef plagen,  bal  eine  gewiffe  Beachtung  »erbient  unb  auf 

feine  Anwenbbarfeit  auch  für  bie  SBolflfcrjule  geprüft  werben  foHtc.  Um 

-foroo^l  ber  etlnfchen  Seite  bei  Unterrichte  wie  auch  Dcn  Anforderungen 

an  ben  @ebäd)tni§ftoff  geregt  werben  ju  fönnen,  »erlangt  er,  bafj  bie* 

jenigen  @efd)id)ten,  bie  fid)  für  bie  eingefjenbe  SBeljanbtung  in  ben  unteren 

klaffen  am  meiften  eignen,  befonberl  ausführlich  befprochen  werben  foHen, 

baß  bagegen  anbere,  beren  üotlel  SBerftänbnil  ben  Schülern  entWeber 

burch  wenige  Erläuterungen  ober  auch  wieber  erft  auf  einer  fpäteren 

Stufe  erfchtoffen  werben  tann,  all  biblifche  üefeftücfe  angefet)en  unb  einer 

tiefer  einbringenben  ©efjanblung  junädjft  noch  nicht  ju  ©runbe  gelegt 

roerben  foflen.  2JZit  9tücf)icht  auf  biefe  gewifj  berechtigte  Sorberung  ift 

in  bem  oorliegenben  SBucrje  eine  Sdjeibung  ber  biblifchen  ©efefnehten  in 

$roei,  burch  größeren  unb  fleineren  Drud  getennjeidmete  Gruppen  burch* 

geführt  roorben.  S23o  el  bernifl  leichterer  Auffaffung  bei  3nf)flltel  geboten 

war,  ftnb  bie  ©efefnehten  gefürjt  roorben.  Auf  paffenbc  (Sprühe,  ffate-- 
chilmulftüde  unb  Sieberoerfe  ober  ganje  Sieber  ift  am  Schlufj  jeber 

©efefnehte  fungewiefen.  Da  auch  bie  im  Anfange  gegebenen  Stoffe  gut 

ausgewählt  finb,  fo  glauben  wir  ju  ber  Annahme  berechtigt  ju  fein,  bafc 

ber  S3erf.  mit  feiner  Arbeit  ben  bezeichneten  fiefjranftalten  einen  wirflicheu 

Dienft  geleiftet  hot.  Die  am  Schlug  bei  SBuchel  angefügte,  fchön  aul* 

geführte  Starte  oon  ̂ ßaläftina  wirb  bei  ber  Einführung  in  bie  Kenntnis? 

beT  geographifchen  93erf}ältniffe  bei  ̂ eiligen  ßanbel  gute  93erwcnbung 

finben  fönnen. 

5.  Dr.  ft.  2(tinriDcr,  SBirfl.  ©e&.  Cber«9tegierung*rat.  $>a$  fed)fte  ©ebot  in 

ber  Sdmle.  «in  »ortrag.  S.  tltlft  27  S.  »erlin,  1893,  SBieganbtÄ  ©rieben.  40  $f. 

<Rachbem  ber  53crf.  jwar  furj,  aber  mit  ber  ihm  eigenen  Schärfe 

unb  Klarheit  auf  ben  großen  Schaben  fungewiefen  h^t,  ben  bie  Sünben 

gegen  bal  fechfte  ©ebot  für  ganje  93ölfer,  für  Familien  unb  einzelne 

^erfönlicfjteiten  im  ©efolge  gehabt,  fommt  er  auf  ben  Anteil  ju  fprechen, 

welcher  ber  Schule  am  $ampf  gegen  ben  gefährlichen  geinb  unfcrel 

äußeren  unb  inneren  Solflmohlel  gebührt.    SBie  bie  Schule  burch  §anb* 
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f>abung  if>rer  ganzen  3uctjt  bie  fchtoierige  Stuf  gäbe  ju  löfcn  fpt,  n>ie  fie 

burdt)  Überwachung  bei  $inber  bei  i^ren  (Spielen,  ihrer  ̂ ßrioatleftüre, 

i£)ren  9?ebenbefchäftigungen,  burch  Beobachtung  ihres  SBerfeljrS  unb  burct) 

Beachtung  if>rer  Reibung  unb  Spaltung  ic.  förbemb  in  ba$  [ittlic^e 

ßeben  ber  ̂ ugenb  eingreifen  fann,  ift  für}  angebeutet,  bagegen  auSfüt)r* 

lieber  bargelegt,  roie  bei  Religionsunterricht  in  allen  feinen  Xeilen  baS 

religiöäsfittlic^e  ßeben  in  ben  SHnbern  ju  erroeefen,  ju  begrünben  unb  ju 

entroicfeln  §at.  Unb  baniit  tritt  ber  SSerf.  an  bie  befonbere  ßöfung  ber 

Aufgabe  fjeran,  bie  er  für)  für  feinen  83ortrag  gefteüt  hat.  G£r  roetft 

naef),  roie  ber  ßeljrer  in  ber  ©e^anbiung  beS  6.  ©eboteS  roeber  ,,ju 

ängftlidr  noch  „au  beutlich"  fein  foU.  Hn  ber  §anb  toon  1.  &or.  6,  19. 
20,  aRattb.  5,  8,  $f.  24,  3.  4.,  ©al.  6,  7.  8.,  <£br.  10,  31  jeigt  er, 

roie  ber  ßefjrer  burd)  ©(t)riftauSlegung  in  bem  ©emüt  ber  ßinber  einen 

tiefen  (Sinbrucf  erjielen  fann,  beffen  gruerjt  Stbfdjeu  bor  ©ünbe  unb 

©djanbe  fein  wirb.  Stm  ©d)luß  giebt  er  nod)  eine  Slnroeifung,  wie  man 

fönber  51t  befjaubeln  Ijabe,  an  beren  ©eele  unb  ßetb  baS  ©ift  ber  „ge* 

fjeimen  ©ünben"  feine  jerftörenbe  ßraft  erroeife. 

Sfööge  bie  Heine,  intereffante  ©ctjrift  bie  tociteftc  Verbreitung  finben ! 

$ie  ̂ eilige  ©acr)e,  bie  ftc  beijanbelr,  ift  eS  wert. 

6.  $rof . Dr. $r. Bange,  8tea t-©ömnafialbireftar $u Arfurt.  Seitfabenfüreöan- 
q e  1 1 f d) c n  9ieTtgion$unterricht.  ©eifpiel  etneS auslief ü % rten  organif djen ßebi> 
ptanS.  I.  $eft  (Sejta):  $>a§  auSertoä^Itc  SBolf  u.  feine  ©laubcnSfjdben.  60  $f. 

II.  #eft  (Ouinta  u.  Quarta):  2>er  fteilano  u.  bte  ©einen.  90  ißf.  III.  §eft  (Jertia): 

$er  Hlte  u.  ber  9feue  ©unb  u.  feine  3eugniffe.  1  3R.  IV.  $eft  (Unterfefunba): 

^rifru«  u.  feine  ftirdje.  1,20  SW.   ©ütetfloh,  1893,  <£.  Bertelsmann. 

35er  93crf.  t>at  feine  im  freien  ̂ nfdjluß  an  bie  neuen  preußi* 

frfjen  ßetjrpläne  bom  6.  Januar  1892  ausgeführte  Arbeit  „ßeitfaben" 
genannt,  „weil  biefelbe  nicht  bloß  eine  einfache  3"fammcnfteIIung  beS  ju 

beroältigenben  2cr)rftoffcS  ift,  fonbern  eineDrbnung  beSfelben  nact)  päba* 

gogifetjen  ©efidjtSpunften,  ein  SBeg,  auf  bem  man  bie  ©cf)üler  mit  reichem, 

bleibenbem  unb  prafti feiern  ©eroinn  bunt)  baS  unermeßliche  (SVebiet  djrift* 

liefen  ßebenS,  (f)riftUchcr  ßehre  unb  ©rfaljrung  führt". 

Die  ©tofforbnung  ift  in  ber  Slrt  burchgeführt,  baß  in  bret  unb 

bier  neben  einanber  tiegenben  ©palten:  1.  bie  ju  behanbelnbe  biblifdje 

©efdjichte,  2.  ber  bamit  in  ©cjiehung  ju  fe^enbe  @toff  auS  bem  ©ebiete 

be3  Spruch fd)a^eÄ,  be§  ÄatechiSmuS  unb  beS  geiftlichen  ßiebeS  unb  3.  fßtx* 

roanbteä  au§  Geographie,  Kultur«  unb  9taturgefchichte  fomie  au§  ber 

^eimatSfunbe  angegeben  ift.  —  SBir  h^"  biefc  mit  außer orbent* 

I i^er  ©efehieflichfeit  unb  ©enauigfeit  ju  fruchtbarer  SJertnüpfung 

ber  Elemente  beS  9teIigion8unterricht8  getroffene  geftftettung  für  fcl>r 

roichtig,  ebenfo  bie  nach  größeren  flbfefmitten  oorgefehene  SBieberhotung 

nach  beftimmten  ©efichtSpuntten.  SBo  eine  Derartige  planmäßige  $er= 

teitung  be$  (Stoffes  borliegt,  fann  nichts  SBefentlidjeS  überfehen  unb  Oer« 

geffen  »erben.  3n  $eft  IV  ift  in  ber  ©palte  „93efannte8  unb  JßermanbteS" 
eine  <$üSe  oon  fruchtbaren  ftnbeutungen  auf  praftifct)e  SSerroertung  unb 

^Inmenbung  beS  (Erlernten  borhanben,  bie  bielfach  überrafdjenb  roirft  unb 

beS  SSerf.  reiche  Erfahrung  unb  Öefanntfchaft  auf  religiöfem  ©ebiet  bejeugt 
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werben  bem  Verf.  für  feine  mit  großem  «$(ei§  unb  grünbltdjer  ©ach« 

fenntni*  aufgeführte  Arbeit  banfbar  fein. 

B.  5ür  Vürger*  unb  Votf*fchulen. 

a)  gür  fiehrer. 

7.  3-  Mfcert  ftritfe.  $anbbua?  be«  ÄateO)t«mu«'Unterria)t«  nad) 
Dr.  SK.  £utl)er«  ftatect)t$mu«;  iUflleia)  »udj  ber  «eifpiele.  ftfir  ̂ rer  u. 

$rebtger  bearbeitet.  II.  ©anb :  $a«  zweite  fymptftücf .  2.,  üerb.  «tufl.  $amu>wr, 
1893,  9Ret>er.   4  SR. 

$>er  erfte  Vanb  be*  genannten  28erfe*  ift  im  Sa^reSberit^t  Don  1892 

befprodjen  morben  63).  2BaS  bort  über  ba*  ßuoiet  be*  (Stoffe* 

gejagt  ift,  ba*  ift  im  ganzen  aud)  bezüglich  be*  jmeiten  VanbeS  unfere 

Meinung.  5Jer  Verf.  ̂ at  mit  bewunbernSwürbigem  Öleiß»  mit  außer« 

orbentüchem  ($efd)io?  unb  fettener  Umfielt  aßcS  ba*  jufammen  ju  tragen 

unb  ju  oerarbeiten  gemußt,  ma*  in  ber  Vefpred)ung  be*  jmeiten  $aupt« 

frücfS  Verwertung  finben  fann.  &ber  man  bebenfe:  ein  Sehrbuch  bo* 

340  (Seiten  allein  über  biefen  Xeil  beS  ßatechiSmuS!  SBcr  fann  ba* 

bewältigen?  —  ßugegeben  aud),  baß  ein  £anbbud)  für  ben  Seljrer  nicht 

immer  nur  ba*  ju  enthalten  brauet,  wa*  im  Unterricht  unmittelbar 

toerwertet  werben  fann,  fonbern  baß  manches  geboten  fein  foü,  „wa*  mehr 

jur  eigenen  33 Übung  unb  benfenben  Vertiefung  in  ben  ©egenftanb  bient", 
fo  ift  bodj  nicht  ohne  weiteres  anzunehmen,  baß  überaß  ba*  ($efd)irf  51t 

geeigneter  Auswahl  oorhanben  ift.  %xo$  aßer  Wnerfennung  ber  Vorzüge, 

Sie  biefem  SBerfe  bor  bielen  Vüd)ern  gleicher  Hrt  eigen  finb,  müffen  mir 

bem  Verf.  ben  ©ebanfen  nahe  legen,  bei  ben  gewiß  zu  erwartenben 

wetteren  Auflagen  auf  wefentliche  Kürzungen  Vebadjt  ju  nehmen.  Ü)ie 

©rauchbarfeit  feiner  Arbeit  fann  baburch  nur  gewinnen. 

8.  ü.  SB.  ftrtde,  $aftor  u.  Corfteljer  be«  @tepljan«frift«.  Äated)i$muölet)re. 

(Eine  Auslegung  be«  fleinen  flutfjcrjcbcn  Äated)i«mu«  für  ba«  liebe  beutictK- 
C£tjriftenoolf.  35a«  erfte  fcauptftfid.  2.  «uft.  571  S.  fcannober,  1893, 

§.  3eefO>.   4  SR. 

X)er  Verf.  hat  fein  Vud)  für  ba*  „liebe  beutfe^e  Votf"  gefchrieben 
unb  ba*  mit  fo  ausgezeichnetem  @efdncf  gethan,  baß  wir  bei  ber  Prüfung  beS 

Inhalte*  einen  feltenen  <$enuß  gehabt  §aben.  SBenn  bie  zahlreichen  an* 

erfennenben  Veurteilungen  ber  erften  Auflage  be*  SBerfe*  bie  hCTi* 

gewinnenbe,  padenbe  $arftellung,  ben  glüeflich  getroffenen  VolfS* 

ton,  bie  burch  Mitteilung  bon  (Erzählung«"  unb  eigenen  (Srlebniffen 

herbeigeführte  Stnfdjaulichfeit  be*  Inhalte*  t)«rborheben,  fo  haben  fte 

gettjan,  wa*  recht  unb  bißig  war.  2Bir  fyaben  e*  hier  mit  einem  VolfS* 

bud)  in  be*  SSorte*  befter  Vebeutung  zu  tfmn.  2Bo  bie  ffatechi*mu*< 

Wahrheit  bem  Volfe  in  fötaler  SBeife  nahegebracht  wirb,  ba  wirb  fie  auf 

ßmpfanglichfeit  unb  (Entgegenfommen  rechnen  fönnen.  35er  Qtoed  bc* 

$udt)e*  rechtfertigt  feinen  Umfang.  gür  ben  @d)ulgebrauch  ift  eine 

gleiche  9tu*führlichfeit  ber  Veljanblung  eine*  Xeile*  be*  $atecf)i*mu*  (hier 

be*  erften  ̂ auptftücf*)  nicht  ̂ ulöffig;  aber  ber  fieljrer  wirb  burch  bie 

©enufcung  be*  oorliegenben  SSerfe*  biete  anregenbe  ©ebanfen  erhalten 

unb  ftch  namentlich  in  bie  ©ttmmung  unb  (Sefinnung  fymtin  berfe^en, 
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auS  ber  er  einen  frifetjen,  fruchtbaren  Unterricht  erteilen  fann.  SBir 

empfehlen  Briefes  ÄatechiSmuSlehre  ju  ausgebest eftem  ©ebraud). 

9.  ZU.  gdjubrrt,  «ßaftor  in  ftrofe.  GJrunblinten  bei  Äonfirmanbenunter- 

rid)t8  nad)  Dr.  SRartin  i'utfjer«  fleinem  iatediiSmuS.    36  6.   £afle  a. 
1893,  9ttütytmann3  SBertag.   60  $f. 

3)aS  anfpruchSlofe,  aber  auS  Siebe  ju  unferer  ̂ ugenb  fjerborgegangene 

unb  bon  fjotjem  ftttltd^^religtöfem  ©eift  erfüllte  ©üchlein  miß  ein  SSeg= 

roeifer  ju  bem  fein,  ber  ber  SBeg,  bie  SBaf)rt>eit  unb  baS  Seben  ift.  3)er 

SSerf.  fennjeichnet  unfere  3e^  nur  5U  r^tig,  roenn  er  fagt:  „MtfjeiSmuS 

unb  Anarchismus,  berbunben  mit  jügellofer  ©enußfucfjt,  untergraben 

töeügion  unb  ©itte.  «luf  roirtfdc)aftlic^em  ©ebiet  muß  ber  SnbibibualiSmuS 

bem  $atecf)iSmuS  meinen,  um  in  religiöfen  fingen  als  boßenbeter  ©ub* 

jeftibiSmuS  mieber  auf  ben  %f)xon  gefegt  ju  werben.  $en  ©ebilbeten 

finb  bie  „Dogmen"  r>er^agt  bie  Arbeiterpartei  tt)ut  aßeS,  maS  Religion 

Reifet,  als  einen  ̂ einb  perfönlicrjer  Sreifjeit  in  Verruf".  SBenn  mir  nun 
aud^  nic^t  glauben  tonnen,  baß  ein  berbefferter  Äonfirmanbenunterricht 

barin  fofort  ©anbei  Raffen  mirb,  fo  teilen  mir  bod)  bie  Anficht  beS 

Verf.,  baß  ber  ermähnte  Unterricht  mehr,  als  eS  in  ber  Siegel  gefdnefjt, 

ben  ©ebürfniffen  beS  ̂ erantr>act)fenben  @efd)lechtS  bienen  foflte.  ÄßeS, 

roaS  über  bie  „(Eigenart  beS  ÄonfirmanbenunterrichtS"  gefagt  ift,  tjaittn 
mir  für  fcr)r  beadjtenSroert,  inSbefonbere  ftimmen  mir  bem  ©ebanfen  ju, 

baß  ber  genannte  Unterricht  nicht  bloß  eine  einfache  SBieberfjolung 

beS  fd)ulplanmäßigen  £ated)iSmu3unterrichtS  fein  barf,  fonbern 

baß  er  auf  ber  borhanbenen  ©runblage  roeiter  ju  bauen  unb 

fomit  nad)  ©toff  uub  %oxm  mancherlei  9ceueS  511  bringen  l)at. 

2)ie  aUjährlich  erfd)einenben  neuen  (Erläuterungen  beS  Iteinen  SatedjiSmuS 

finb  mehr  ober  meniger  immer  nach  berfelben  Schablone  gearbeitet  unb 

fehen  barum  einanber  oft  fo  ähnlich  mie  ein  (Ei  bem  anbern.  Xcx  troefene 

Sehrton,  ben  biele  berfelben  anfragen,  ift  mahrlich  nicht  geeignet,  in 

ben  $er$en  unferer  3»gcnb  Siebe  unb  Suft  ju  religiöfen  fingen  ju 

meefen.  Gin  im  ©inne  ber  oben  ermähnten  #ated)iSmuSlehre  bon  S.  28. 

griefe  abgefaßtes,  inS  boße  Seben  greifenbeS  Sehrbuch  für  ben  ©$uU 

unb  ßonfirmanbenunterricht  t^ut  unS  not;  an  ©üdjern,  bie  tr)eologifc^e 

Probleme  befprechen  unb  bogmattfd)e  Sehrfäfce  bieten,  fjaben  mir  Überfluß. 

SBir  finb  mit  aßem,  maS  ber  Verf.  ber  „©runblinien"  über  bie 
(Erläuterungen  ju  ben  fünf  ftauptftücfen  fagt,  boßfommen  einberftanben 

unb  empfehlen  baS  Vüchlein  ju  fleißigem  ©tubium  aßen,  bie  ein  SDcanu* 

ffript  für  eine  „ÄatechiSmuSlehre"  jur  Veröffentlichung  auf  Sager  tjabtn. 

10.  3-  tB.  Naumann.  Vorbereitungen  auf  ben  ftated)iSmuÄunterrid)t 

in  ber  «olfSfajule.  3.,  burd)gef.  Aufl.  94  @.  »reSlau,  1893,  fr  $irt. 
1  9K. 

2Bem  eS  barum  ju  thun  ift,  in  ben  ©efi^  eineS  für  ben  $ated)iSmuS* 

Unterricht  in  ber  VoltSfchule  praftifet)  angelegten  §anbbüd)leinS  ju  ge* 

langen,  bem  empfehlen  mir  bie  Vaumannfd)en  „Vorbereitungen"  auf  baS 
märmfte.  9Wan  fieht  eS  bem  Vudje  auf  jeber  ©eite  an,  baß  eS  auS  ber 

©ctjularbeit  h«rborgegangen  unb  für  bie  ©dnilarbeit  beftimmt  ift.  Aße 

Üöort*  unb  ©acherläuterungen  finb  in  größter  (Einfachheit  gehalten,  gerabe 

fo,  mie  ftinber  ber  VolfSfdjule  ftc  faffen  unb  miebergeben  fönnen.  3)a^ 
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ift  ein  nennenswerter  öorjug  bct  ©dnnft,  an  ben  fi$  anbere:  paffenbc 

Serroenbung  bei  biMifdjen  ©cfchichte,  gute  9u«roat)l  üon  ©prüfen  unb 

Steberberfen  anfchliefcen.  ©er  an  bet  §anb  eine«  fo  fidjeren  gurret* 

auf  feinen  Unterricht  fid)  borbereitet,  ber  roirb  bor  einer  in  unerquicfliche 

breite  H<h  berirrenben  SBerfatjrungSroeife  ebenfo  bewahrt  bleiben  nrie  bor 

einer  trodenen,  nüchternen  Auslegung,  bie  fpurlo«  an  ben  fterjen  ber 

Htnber  borübcrget)t. 

11.  9.  SRfffftldjmiDt,  Sdjutbireftor  in  Cieberrtoolftoi^ ,  ftatedjetifaV  Unter« 

rebungen  übet  ben  ̂ weiten  «rtifel.  110  6.  ßeipjig,  1898,  ©.  ®. 

ieubner.   1,50  SR. 

3)er  S3erf.  bet)anbelt  ben  jroeiten  Artifel  be«  dnriftlichen  ©laubcnS 

in  19  ßeftionen  unb  jroar  in  fatedjetifcher  %oxm.  2Ba«  un«  an  Unterer 

befonber«  gefallen  f)<it,  ift  bie  ®enauigfeit,  mit  roelcher  auf  ba«  Skr 

ftänbni«  be«  (£in$elau<ibrucf3  eingegangen  ift,  bie  Klarheit  in  ber  fönt« 

rutcfelung  ber  ̂ Begriffe,  bie  Sßielfei  t  igfeit  in  ber  Serroenbung  ber  bereit« 

gelernten  religiöfen  ©toffe  unb  bor  allen  fingen  bie  fteftigfeit,  mit 

welcher  auf  bie  (Gewinnung  beftimmter  unb  abgerunbeter  ©rgebniffe  be« 

Unterricht«  Eingearbeitet  roirb.  3eber  Heine  9tbfct>rtttt  ber  Söefpredmng 

fdjliefct  mit  einer  jufammenfaffenben  Aufgabe,  burd)  roelche  bie 

Schüler  genötigt  werben,  ben  Inhalt  «<"h  einem  beftimmten  <$eficht«puntte 

ju  fixieren  unb  au«jufprechen.  $)a«  ift  rechte  fct)ulmetftertict)e  Art,  bie 

3ud)t  be«  ©eifte«  fchafft  unb  ju  fixeren  Erfolgen  für)rt.  2Ran  fönnte 

^tear  berfud)t  fein,  mit  bem  Söerf.  ba rüber  511  rechten,  ob  e«  $roechnfiftig 

fei,  ben  angegebenen  Abfcfmitt  be«  &ated)i«mu«  in  ber  bon  i{jm  beliebten 

3(u$füljrUd)tett  ju  be^anbeln;  allein  bie  SSicfyigfeit  be«  ©egenftanbe« 

einerfeit«  unb  anbererfeit«  bie  geroät)lte  5orm  rechtfertigen  ben  Umfang 

ber  Sefjanblung.  3m  praftifa^en  Unterricht  in  ber  $Bolf«fchule  roirb 

ber  ßet)rer  fid)  freilich  auf  ein  befdjeibenere«  2Rafe  ju  bef^ränfen  haben; 

im  $onfirmanben*Unterricht  ift  bie  t)ier  gegebene  Anleitung  aber  ganj 

gewijj  berroertbar.  2Bir  empfehlen  bie  „Unterrebungen"  namentlich  jüngeren 
fiebern  ju  fleißigem  ©tubium.  $ur  Erreichung  einer  methobifd)  forreften 

Sehrart  roirb  bie  mit  bielen  gleifj  gearbeitete  ©dnrift  fidjerlich  gute  3)ienfte 

letften. 

12.  fierm.  erruft,  äut^er«  ftatecbjsntu«  in  ausgeführten  ftatetbefen 

für  fie^renbe  unb  ßaten.   335  S.   Olbenburg,  1893,  &.  Stauung.   3,75  3R. 

<£«  mufe  anertannt  werben,  bafe  ber  93erf.  in  ber  borltegenben  Sfate» 

cr}i«mu«*(Srtlärung  c«  fid)  mit  ©rnft  t)at  angelegen  fein  laffen,  bie  SHnber 

in  bie  Slnfdjauung  hineinzuführen,  bie  fintier  00m  (£t)riftentum  get)abt 

hat.  EBir  wollen  aud>  nid)t  berfennen,  bafe  er  im  ganzen  ben  Jon  in 

ber  Unterrebung  angeflogen,  ber  geeignet  ift,  einen  (Stnbrucf  auf  ba« 

(Semüt  ber  SHnber  ju  fiesem,  ©egen  bie  Slrt  ber  Ausführung  fyabtn 

wir  aber  mancherlei  ©ebenfen.  SSa«  5.  93.  über  ben  ©djlufj  be«  jmeiten 

Artifel«  („bon  bannen  er  (©t)riftuS)  fommen  roirb  2c")  ©rtlärenbe«  mit« 
geteilt  ifi  bejüglich  ber  (Srfcheinung  be«  ̂ erm  ̂ um  ©erid)t,  be«  ßuftanbe« 

in  ber  $öHe  jc,  fann  roeber  inhaltlich  noch  fonneH  unferen  93eifall  finben. 

Sei  etwa  notroenbig  roerbenber  neuer  Auflage  be«  Söerfe«  roirb  gehörig 

geftchtet  roerben  müjfen.    An  guten  Sorbitbern  fehlt  e«  roat)rlich  nid)t. 
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5Bir  empfehlen  namentlich  bic  S(u8fd)eibung  überflüfftger  fragen,  foroie 

bic  ber  fragen  nad)  einjelnen  SBörtern.  $)ie  &u§ftattung  be§  33ud)e3 

ift,  waS  Rapier  unb  $rutf  betrifft,  ganj  auSgejeidjnet. 

13.  Dr.  Start  t>.  ttudjrucfer,  Oberfonfiftorialrat.  25er  Sdjriftbewdä  im 

Äated)tSmu3unterricht.   151  @.   ©otya,  1893,  Sdjloefcmann.    2,40  SR. 

3n  fec^S  Kapiteln  ber)anbelt  ber  93crf.  biefer  tief  finnigen  ©djrift: 

$a$  SBejen  be§  (Stiften  tum$.  ©efenntniä  unb  Xfjeologie.  $ie  beiben 

©runbpfetler  be8  #ated)i§mu&.  $>er  ©ebonfengang  beS  ÄateduSmuS  im 

einzelnen.  2)ie  SBebeutung  ber  ©(fyrift  für  bie  $irdje.  $>ie  SJerroenbung 

ber  ©d)rift  5um  Söetoeifc.  %m  fiebenten  Kapitel  giebt  er  ein  ©eifpiel 

ber  prafttfcr)eii  91u$füf)rung  nad)  bem  jroeiten  Jpauptftücf.  (£$  ift  nid)t 

möglid),  ben  reichen  ̂ n^alt  biefer  auS  befonberer  2Bertfd)äfyung  be$  ftate* 

djtömuS  SutfjerS  hervorgegangenen  @d)rift  im  fnapp  bemeffenen  föaljtnen 

einer  9tecenfion  eingef)enb  ju  erörtern.  SBo  fott  man  anfangen,  too  auf« 

hören?  SEBir  bitten  barum  unfere  Sejer,  ba8  mit  miffenfa^aftlia^er  ©rünb* 

lid)teit  unb  in  ebter  (Spraye  abgefaßte  23ud)  felbft  aur^anb  ju  nehmen 

unb  e$  ju  ftubieren.  993er  ben  ©tanbpunft  beS  ©erf.'S  teilt,  bajj  „baS 
e^riftentum  liiert  eine  geroiffe  (Summe  üon  fielen  ift,  fonbern  baS  ©ine, 

ma3  not  t^ut,  bie  ̂ eitjame  aßaljrfjeit,  bie  <ßrebtgt  Oon  (£r>rifto,  ba§  9Q3ort 

öom  ®reuj,  baS  Söort  oon  ber  SBerföfmung,"  ber  roirb  bei  Betrachtung 
beS  ̂ n^alted  biefelbe  93efriebigung  erfahren,  bie  und  befcelt  ̂ at  unb  un§ 

nötigen  roirb,  öfter  auf  biefe  ̂ oo^intereffante  Seftüre  jurürfjulommen.  3n 

bem  ©eifpiel  jur  prattifd)en  2lu$füf)rung  (<S.  131 — 151)  ift  gejeigt,  wie 

wenig  e$  bei  ber  ®ated)i$tnu&erflärung  eigener  8u*hQt  bebarf.  3"  ©otteS 

SBort  (©ibelfprud))  ̂ aben  mir  einen  unerfdjöpftidjen  $Reid)tum  für  ben 

SBeroeiS  ber  2Bal)rf)eit  im  ®atechi§mu3.  28ir  roünfdjen  ber  Arbeit  be§ 

JBerf.'S  bie  meitefte  Verbreitung.  @ie  ift  geeignet,  unS  auf  bem  bejeidj* 
neten  Unterrid)t&gebiete  in  neue  ©ahnen  ju  leiten.  Unb  ba8  tfmt  not. 

b)  &ür  ©chüter. 

14.  «.  ftalrff,  ©eminattehrer,  unb  Dr.  ftörfter,  ©uperintenbent  u.  trrisfchul- 
infpeftor.  9te(tgion£6ud)  für  eoangel.  ©acuten.  3.,  unt.  SRittoirf.  beS 

®cneral-©uperint.  Dr.  Sdjulfce  Oeran  faltete  Slufl.  238  ©.  §afle,  1893, 

$.  ©chroebei.   geb.  90  <ßf. 

3)a8  Pon  fad^funbigen  £>änben  bearbeitete  Sehrmittel  enthält  bie 

biblifd)en  ©efdjichten  beS  Gilten  unb  SGeuen  XeftamentS,  Silber  auS  ber 

®ird)engefd)icf)te,  SutljerS  $ated)i8muS  mit  Erläuterungen  unb  70  flirren* 

lieber.  $ie  rafdje  Slufeinanberfolge  ber  Auflagen  unb  bie  burd)  SDHniftertal* 

SReffript  Pom  17.  SRooember  1892  erteilte  ©ene^migung  jur  Einführung 

be3  öuc^eS  fprec^en  für  bie  93raud)barfeit  beSfelben.  ü)ie  «uSftattung  ift 

fe^r  gut.  SDaS  f)ol$freie  Rapier  ficr)crt  toor  aH  ju  frühem  SBcrfd^tcifeen  be8 

■S5u(he8  in  ben  $änben  ber  Sinber. 

15.  Ä.  «.  X)Adjfel.  (£ntt)iribion.  $er  deine  Äateö)i«mu^  Dr.  SWartin 

Sutljere.  9WU  einer  ftreng  an  ben  left  fiaj  an|rf)Iic&enben  u.  beffen  ̂ nh014 

forgfärrig  entttnrfelnben  gTflärung  in  ftrage  u.  9lntn>ort.  «Rcbft  einem  «n&ange 
oo n  30  Shnhenliebern.   232  ®.   SBittenberg,  W.  ̂ errofö.    1  SR. 

$)er  burt^  fein  ©ibelmerl  in  weiten  greifen  befannt  geworbene  Jöerf. 

fpt  mit  biefem  SBud)  ein  reo^t  empfehtenSroerte?  Hilfsmittel  für  ben  $on* 

Digitized  by  Google 



sJWigion8unterricf)t. 

81 

firmanbenunterricrjt  gesoffen.  Seljrer  fjat  er  bei  SIbfaffung  beS* 

felben  nic^t  gebadet;  „ifmen  liegt  eS  nur  ob,  ben  ben  Äinbern  einju* 

prägenben  ober  fdron  eingeprägten  $ated)iSmuStert  burd)  SBortjerglieberung 

unb  SBorterflärung  ju  flarem  93erftänbniS  unb  burdj  $)eran$ielmng  bon 

Söeifptelen  auS  ber  biblifdjen  ̂ nict)id)te,  bon  93 i bei f prüfen  unb  Sieber* 

berfen  ju  lebenbiger  5lnfcr)auung  ju  bringen,  unb  ba$u  bebarf  e$  für  bie 

Spanb  ber  Äinber  fein  eigenes,  bafür  jureäjt  gemalte«  ©dmlbud).  ©in 

tüchtiger  Sefjrer  roei&  roofjl  fcfjon,  wie  er  feine  ©djüler  in  getiefter  SSeife 

buret)  ben  Xejt  l)inburd)für;ren  unb  if)r  fterj  lebenbig  in  bie  (Sadje  (jincin= 

äiefjen  fotl;  gebruefte  fragen  unb  Slntroorten  mit  Beifügung  beS  boö* 

ftänbigen  SetjrftoffeS  roerben  ifmt  oft  mef>r  eine  fttfitl  als  eine  £>ilfe  fein, 

jumal  roenn  er  in  ben  fonft  ilnn  ju  ©ebote  ftefjenben  Hilfsmitteln  IBeffereS 

gefunben  hat,  als  baS  ©dmlbud)  iljm  barbietet."  SBir  haben  biefer,  unferer 

2lnfid)t  oon  ber  2nd)c  burdjauS  entfpredjenben  Meinung  beS  SBerf.'S  ntct)t§ 
ffinjujufefcen.  Obrooljl  roir  glauben,  baf?  bie  im  (£ncfuribion  gegebenen 

Slntroorten  in  ber  oft  red)t  umfaffenben,  große  9teife  unb  fprad)lid)e  ©e* 

roanbtfjeit  öorauSfefcenbcn  Söcife  nid)t  (ommen  roerben,  bafj  üiclmefjr  Ijäuftge 

§ilfS*  unb  ßroifdjenfragen  ̂   0ß  notroenbig  erroeifen  roerben,  fo  ftnb 

wir  bod)  überzeugt,  baß  im  $onfirmanbenunterrid)t  oon  biefem  Sefjrmittel 

ein  feljr  guter  ©ebrauef)  ju  maerjen  fein  roirb.  Dafür  fei  e$  benn  aud) 

auf§  befte  empfohlen. 

16.  35tafpora-£ated)i*mu3,  b.  i.  furagcfafjter  Unterricht  aber  bie  roiefatigften 
Unterfdnebe  jtoifd)en  ber  eoangelifcben  u.  fatfaoltfdjen  »irebe  für  bie  goan- 

g  ein'  dien,  fo  tun  unb  ber  in  ber  3crftreuunÖ  roolmen,  in  fragen  unb  Änt» 
roorten  ju)ammengefteflt.  2.  flufl.  14  @.  Stuttgart,  1893,  3.  ft.  ©tein- 
!o»f.   10  $f. 

?luf  ©runb  oon  64  fragen  giebt  ber  ungenannte  SÖerf.  bie  befannten 

llntcrjct)iebe  an,  roeldje  in  ber  «uffaffung  religiöfer  Dinge  jroifcrjen  ber 

eöangelifdjen  unb  fatf>otifd)en  $ira>e  befielen.  2öcr  fid)  als  ebangelifrf)er 
6f>rift  für  biefe  fragen  interefftert,  roirb  eine  Slntroort  finben;  ob  er  burd) 

bie  in  fnappfter  f$orm  auftretenben  Behauptungen  auet)  jur  (Sinfidjt  unb 

Überzeugung  geführt  roerben  fann,  bejroeifeln  roir.  Darum  legen  roir  auf 

einen  Äatedn'SmuS  biefer  §lrt  fein  bejonbereS  ©eroidjt.  $m  ©dml*  unb 
$onfirmanbenunterrid)t  möge  man  auf  bem  SBege  anjcfjaulicrjer  Sefpredjung 

unb  einger)enber  ©ntroirfelung  biefe  flogen  betjanbeln.  Diefelben  in  fo 

naefter  ̂ orm  iungen  ober  älteren  euangetifd)en  (Sänften  gebrueft  in  bie 

jpänbe  ju  geben,  galten  roir  nid)t  für  jroecfbienlict). 

17.  göangeüfäVlutljerifdjeS  Unterrid)t3bud)  für  Äonftrmanben  unb  für 

jeben  «tjriften.  «on  einem  ©eiftlicben.  48  8.  ©üterSlob,  1893,  G.  »ertels- 
mann.   30  $f. 

3n  jelm2efjrftüden(bet)anbelnb:  l.  Die  Cffenbarung.  2.3efuS  S^riftuS, 

ber  @ofm  ©otteS.  3.  Die  Serfö&nung.  4.  Religion  unb  ©ittlio^feit.  5.  Die 

ftirdje.  6.  DaS  Wei(rj  ®otteS.  7.  Der  Glaube.  8.  Das  (#eroiffen.  9.  Die 

ßiebe  ju  (^ott.  10.  Die  Siebe  jum  9?äo^ften)  ̂ at  ber  ©erf.  einen  reli* 

giöfen  Se^rftoff  jufammengefietft,  ben  roir  für  ben  Stonfirmanbenuntcrrid)t 

als  fe^r  geeignet  bejeicrjnen  muffen.  Der  im  <3dnilunterricf)t  oft  genug 

befprocfjene  ̂ ated^iSmuSftoff  r)at  nur  inforoeit  eine  53erücffi(^tigung  er= 

fahren,  als  berfelbe  in  ben  JRa^men  ber  jeljn  2er)rftücfe  paßte.    So  ift 
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bei  9*r.  6  Oon  bcn  ©aframenten,  bei  9cr.  10  Dom  4.  bis  10.  ©ebot  bie 

Siebe.  Die  ftonfirmanben  erfahren  in  biefem  Unterrictjt  in  ber  Sfjat 

etroaS  neues.  Unb  baS  ift  fär  ben  unterrit^ttt^en  ©rfolg  geroifj  nic^t 

ohne  ©ebeutung.  Die  einfache  unb  bod)  fein  getväjjlte  (Spraye,  Perbunben 

mit  SBärme  beS  ßefjrinhaltS,  Ififct  Oon  bem  ©ebraud)  beS  SBäd^tetnd  reiben 

(Segen  fjoffen. 

18.  g.  Srunbig.  (Einheitliches  »leligionSbucb  für  etwngel.  Bolfsjcfjulen. 
3tereinfad)te  8tu3g.  (B)  beS  größeren  SRclißtonSbuc^eö  für  mittlere  ©djulen. 

195  @.   fieipaig,  1893,  $ul.  Älinfharbt.   »rofd).  65  $f.,  geb.  80  $f. 

9?acf)  furjen  einleitenden  SBemerfungen  über  Religion  unb  bie  ̂ eilige 

©djrift  bietet  baS  Such  öl  biblifctje  ©ef  dachten  auS  bem  Sitten  unb 

54  auS  bem  «Reuen  Seftament,  einige  33ilber  auS  ber  Äirchengefchichte, 

ben  fleinen  ftatechiSmuS  Sutheri  nebft  ©pnutymd)  unb  60fHrdjen* 

lieber  unb  ©ebete.  9tm  ©chlufc  ftnb  bie  n)id)tigften  UnterfcheibungS« 

lehren  ber  d)riftüchen  Äonfefftonen  jufammengefteßt.  Die  SluSroaht  ber 

bibliftyn  ©efdnchten  ift  gut.  Die  unter  ber  Überfdjrift  jeber  Stählung 

angegebene  unb  im  Xejt  fenntlid)  gemalte  ©lieberung  beS  Inhalts 

galten  mir  für  recht  jtDetfmoBig,  Desgleichen  bie  £>eroorhebung  Derjenigen 

©teilen  in  ber  ©efdjidjte,  bie  eS  um  if/rer  Sebeutung  nriden  oerbienen, 

tDörtlid)  gemerft  ju  werben.  99efonberen  3lei§  fyat  ber  JÖerf.  auf  bie 

Ütebattion  beS  XeyteS  oerroenbet.  Cfjne  ber  biblifdjen  (Jrjft^IungSroeife 

etmaS  ju  vergeben,  ̂ at  er  eS  meiftertjaft  oerftanben,  bie  ©ctjroierigfeiten 

im  HuSbrucf  nach  Sftöglichfeit  ju  umgeben,  längere  ©äfce  in  rubere  um= 

jufoanbeln  unb  f)ier  unb  ba  bureb,  eine  einfache  Überleitung  ben  3ufammen 

hang  jitrifccjen  getrennten  größeren  $tbj(f)nitten  f>er$uftellen.  Die  ju  ben 

biblifchen  ©efdjid)ten  in  SBejietmng  ju  fefcenben  ftatechiSmuSftücfe,  ©ibel* 

fprüche  unb  SieberPerfe  ftnb  fefjr  gut  ausgemalt. 

Dem  ÄatedjiSmuStejte  ift  t>ietfact)  bie  SJngabe  ber  ©lieberung  beS 

r)altd  beigefugt,  roaS  mir  im  Sntereffe  einer  möglidjft  Haren  unb  »er* 

ftänbigen  ̂ (uffaffung  beS  $atechiSmuS  fär  burcfjauS  mistig  galten.  Dem 

ßet)rer  ift  bamit  ein  SBinf  gegeben,  mie  er  beim  Sprechen  beS  XerteS 

immer  bafür  forgen  tann  unb  fofl,  bafe  bie  93ead)tung  beS  SnfmlteS  ge* 

fiebert  bleibe. 

Die  2lu$n)a§l  ber  in  unoerfälfchtem  Xeyt  gegebenen  tirchenlieber  ift 

gut  unb  ooUfommen  r)itireicr)eitb. 

DaS  ©runbigfdje  SReligionSbudj  fann  ben  Porhanbenen  beften  £eljr= 

mittein  biejer  Slrt  au  bie  ©eite  gefteßt  unb  beSfjalb  ju  fleißigem  ©e< 

brauch  in  ber  Oberflaffe  ber  SBolfSfdmle  aufs  befte  empfohlen  werben. 

19.  ».  ttrmftroff,  ©tabtfcbulinfprftor  in  Misburg,  (£öangelifd)eS  »teligionS- 

bud)  für  bie  #anb  ber  6d)ü!er,  entljaltenb:  lebete,  ©iblii'dje  03efcfjic^te, iiird)cngefrf)irf)tc,  2?i6elfunbe,  Statcdii^muS,  tttrcftcnlieber,  6prud)bud)  unb 

Jahnen.  «u«g.  B.  8.,  öerm.  «ufl.  312  S.  fiangcnfalja,  1893,  fi.©er>er 

&  eö^ne.   mt  @prud)6ud)  geb.  85  $f.,  obne  ©prudfaud)  geb.  80  p. 

Die  5.  Auflage  biefeS  burc^  2Winifterial*9f?effript  Pom  18.  Sluguft  1891 

(U.  IH  A.  Kr.  1911.  U.  IU)  jur  @infüf)rung  in  ben  ©eminar*ÜbungS* 

faulen  unb  epangetifdjen  ©olföfc^ulen  ber  ̂ ßroPinj  ©acrjfen  genehmigten 

Se^rmittelS  ift  bereits  im  Jahresbericht  für  1891  befproetjen  ftorben,  fo 

bafe  mir  un8  barauf  befchränfen,  baS  ©rfcheinen  ber  8.  Auflage  mit  bem 
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bewerten  anjujfigcn,  bafe  bie  oerbeffernbe  #anb  beS  2krf.'«  bemüht  ge- 
rne jen  ift,  bem  Dtelgebraudjten  6dmlbuch  eine  immer  größere  $oQ!ommen* 

20.  Dr.  H.  Stetnwrfc,  Pfarrer  u.  Superintenbent  in  (Döttingen.  D.  Wartin 

Sutljer*  ((einer  ftated)i*mu«  in  fragen  unb  ttnttoorten  auggelegt. 

2.  Äufl.   155  ©.   (Böttingen,  1892,  ©onben^oetf  &  9rupreä)t$  Verlag.  50  $f. 

3n  360  fragen  unb  ben  baju  gehörigen  ftntroorten  wirb  ber  !^nt)alt 

be$  flehten  $atecf)i$mu8  £utt)erd  erläutert.  SBir  bejroeifeln,  bafc  bie  im 

Suche  notierten  Antworten  auf  bie  ent)precr)enben  fragen  immer  gegeben 

werben  fönnen;  fo  bei  Srage  113:  S5a&  t)aben  bie  Don  ©Ott  ju  er* 

warten,  welche  it)n  lieben  unb  feine  ©ebote  galten?  Antwort:  „Den 

©egen.  roelcfyer  in  ©otteS  ©nabe  unb  SBotjlgefaDen  entfpringt,  in  allerlei 

©ütern  fidj  ergiefet  unb  wie  ein  ©trom  üon  ben  ©ätern  $u  ben  SHnbern 

unb  flinbeSfinbern  njeiterflielt."  &t)nliche  ©eifpiele  liegen  ftcr)  noch  in 
großer  beibringen.  Die  Antworten  finb  nicht  hnmer  in  ber  ben 

Äinbern  eigentümlichen  Auffaffung£*  unb  ©prachfraft  gebaut;  barum  finb 

fic  Diel  ju  r)od)  unb  ir)re  Abgabe  ift  nur  benfbar,  wenn  fie  auSroenbig 

gelernt  jinb.  SefetereS  wirb  unb  mufc  gefdjehen,  roenn  bie  Äinbcr  bng 

Sut^  in  §änben  t)aben.  Auf  biefem  SBcge  fommen  wir  abeT  )u  einem 

Unterricht§Derfar)ren,  ba8  auf  $er§  unb  ©emifjen  feinen  C^influfe  ausüben 

fann.  Da§  ber  SBerf.  ben  ftinbern  bie  Aneignung  üon  Definitionen  er» 

fpart,  ift  ein  JÖorjug,  ber  bemerft  werben  mu|;  ba&  aber  mit  erfennbarer 

Slbfichtlichfeit  bie  ©enufrung  ber  biblifct)en  ©efdnchte  als  ber  ein* 

jigen  anfdpulicfjen  unb  lebenSüotten  ©runblage  beS  abftraften  $ated)i8mufi* 

roorteS  Denn i eben,  auch  DOn  #ircr)enliebern  jur  $eritinerlidmng  bc3  $n« 

haltet  abgefeljen  worben  ift,  mu$  uns  befremben,  ba  biefer  SBeg  al8  brr 

allein  richtige  unb  fchulmfifjige  jefrt  allgemein  jur  Anwenbung  ge* 

fommen  ift. 

21.  £.  Xeitge,  SReftor.  3ur  Vorbereitung  auf  ben  ttated)i*mutunter« 
rid)t.  Erläuterung  be«  religiö^ctt)iid)cn  ̂ ntjalted  be*  fleinen  Jtntcd)i*mu3 

Dr.  SRartin  ßuth«*  burd)  biblifcbe  Cfcfduduen.  II  leil:  dritte«,  inerte*  unb 

fuufteS  $auptftficf.    123  ©.   ®uter*loh,  1894,  C.  Bertelsmann.    1,60  TO. 

©anj  im  ©egenfafc  511  ber  lefctgenannten  ftatechiSmuScrflärung  get)t 

ber  SBerf.  biefe$  SBerfeS  bei  feinen  Auslegungen  oon  ber  bibliftf)en 

<&efdjicfjte  auS,  baut  auf  biefer  al&  auf  einem  fieberen  ̂ unbamente  alle 

feine  ©rflärungen  auf  unb  fct>afft  Damit  ben  $inbern  eine  ©rfenntniSqucQe 

für  bie  ßatechi§mudwat)rl)eiten,  bie  reichlich  unb  frifd)  fliegt.    Da8  Such 

ift  nic^t  für  bie  §anb  ber©cf)üler,  fonbern  lebiglid)  für  ben  2ef)rer 

beftimmt;  biefer  aber  roirb  für  feine  Vorbereitung  in  bem  fer>r 

oerftänblich  gefchriebenen  3Juche  ein  Littel  finben  ju  anfehau* 

lidjer,  lebenSooller  unb  fruchtbarer  Erörterung.  Darum  empfehlen 

wir  bie  «rbeit  beS  Serf.'ft  ju  fleißigem  ©ebrauch. 

III.  ©Iblifchf  %mwt. 

a)  grür  fie^rer. 

1.  f refting.  ©eminarbtrefror.  %'\t  biblifcben  ©efd)id)ten  be*  Weuen  lefto* 
ment*  in  »itbern.   245  ©.   ©otba,  1893,  Ob.  eä)loefemann.   2,80  9R. 

6* 
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$aS  mit  bietem  gleife  unb  grofeer  ©rünblichfeit  bearbeitete  ßeljrbud) 

nimmt  nach  berfct)iebenen  ©eiten  unfer  ̂ «tereffe  in  Wnfpruct).  3)er  SBerf. 

berläfrt  in  bemfelben  btc  in  ben  Lehrmitteln  für  benfelben  UnterrichtSjtoetg 

bi^r  feftgehaltene  Stnorbnung  beS  ©toffeS  nnb  geht  aud)  bezüglich 

ber  ©ehanblung  ber  einjelnen  ©ef^ic^ten  bon  neuen  ®eficht$* 

punften  auS. 

^n  einem  ausführlich  gehaltenen  SSorroort  legt  er  feinen  ©tanbpunft 

bar.  (5r  ift  ber  Anficht,  baft  bie  SBirfung  ber  heiligen  ©efduebte  an  ben 

§erjen  ber  ftinber  ̂ auftg  burdj  ben  Umfang  beS  ©toffeS  behinbert  nrirb. 

„$ie  SKaffe  ber  ©efchichten  (fagt  er)  fteHt  in  ihrer  ber  8eitfoIge  fobiel 

al8  möglich  Rechnung  tragenben  Reihenfolge  eine  bunte  2Rifct)ung  bar 

bon  ben  oerfchiebenften  Vorgängen  im  ßeben  beS  fteilanbeS,  bon  ben 

berfcrjiebenften  SebenSäufjerungen  in  %fyat  unb  Sßort,  liefert  an  fidt)  fein 

anfchaulicrjeS  unb  fjarmontfcr)eS  ßebenSbilb  unb  fann  baher  fein  toarmeS 

Sntereffe  für  bie'^erfon,  baS  SEBirfen  unb  baS  ©ctjicffal  beS  #eilanbeS 

machrufen. "  $)arum  ffili  er  auf  ©runb  langjähriger  (Erfahrung  eS  für 
notroenbig,  bafj  1.  auf  eine  Sßerfürjung  ber  einjelnen  ©efchichten,  2.  auf 

eine  Gruppierung  berfelben  (b.  i.  auf  eine  3ufatnmcnfteffung  be£ 

(gleichartigen  ohne  Rücffidjt  auf  bießeitfolge  unb  3.  auf  bie  95er* 

fnüpfung  ber  einjelnen  ©efdjichtSgruppen  unb  bie  SSerbinbung 

ber  einzelnen  ©efchichten  unter  einanber  ©ebacht  genommen  toerbe. 

$em  erften  ©eftct)tSpunfte  mirb  man  ohne  weiteres  juftimmen  fönnen. 

(SS  fann  für  ben  ©ang  beS  Unterrichts  unb  für  ben  Erfolg  ber  ©e= 

fprechung  nur  borteilhaft  fein,  roenn  baS  ein  ©efdjichtSbilb  beeinträchtigenbe 

Söeiroerf  toeggelaffen,  wenn  alles,  roaS  für  bie  $inber  inhaltlich  nicht  pafct 

ober  ihnen  nach  Dcr  ̂ oxm  nicht  munbgeiecht  ift,  auSgefchieben  mirb. 

2)em  jroeiten,  bereits  in  ßahleS  „©efcfHchte  beS  Reiches  ©otteS "  tyvbox* 
treteuben  ©efidjtspunfte  fyat  ber  SÖerf.  bcfonberS  in  Slbfcfmitt  III  unb  IV 

{Rechnung  getragen.  $)er  oorgefchlagene  SEBeg  ift  getmfe  beS  RachbenfenB 

roert.  3n  ber  SBolfSfcfwle  fann  er  unbebenflicb,  betreten  »erben,  ba 

Äinbern  boch  bie  Säljigfeit  abgeht,  eine  längere  Reihe  Oon  Stählungen  nact) 

ihrem  inneren  ßufammenhange  jU  überblicfen  unb  ju  merfen.  $)afe 

burch  bie  angegebene  ©tofforbnung  bie  einzelnen  3«9C  unb  £t)atcn  Dc$ 

^eilanbeS  ju  fräftigerer  ̂ nfetjauung  gelangen  müffen,  unb  ber  ©inbruef 

einer  behanbelten  ©ejehichte  burch  jebe  nachfolgenbe  oerftärft  unb  oertieft 

mirb,  glauben  mir  mit  bem  $8erf.  gern. 

gur  eine  fructjtbringenbe  53efyanblung  ber  biblifct)en  ©efetjichte  er* 

fcheinen  bem  Sßerf.  bie  bisher  angemenbeten  ̂ ilfSmittet:  anfctjauliche  unb 

lebenbige  Stählung,  jielbetoufjte  Auslegung  beS  Inhalts  unb 

Jöefprechung  eineS  biblifdjen  iöilbeS  nicht  r)tnlöngltcr)f  meil  baS 

erfte  eine  nur  toenigen  üerliehene  ©otteSgabe,  baS  jroeite  eine  nicht  oft 

borfjanbene  ®unft  unb  baS  britte  fo  teuer  ift,  bafc  nur  toenige  @ct)ulen 

eS  fich  anfehaffen  fönnen.  ®r  miß  üielmehr  ben  Sinbrucf  ber  ©rjählung 

burch  eine  fogenannte  „3ei<hnunÖ  DcS  ©efdjichtSbilbeS"  üerftärtt 
Hüffen,  burch  »eldfje  bie  $inber  oon  bem  Ort,  ben  er  fönen,  oon  ber 

§anbtung  ober  oon  bem  Vorgänge  eine  fräftige  geiftige  Slnfchauuna, 

gewinnen,  bie  bauernb  ber  ©eele  fich  einprägt  unb  flar  unb  leicht  mieber 

auf  (Jrforbern  inS  ©eroufjtfetn  bringt. 
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3u  bem  (£nbe  feilen  bie  Minber  nac^  bem  Vorerjählen  fettend  be$ 

SehrerS  auf  ©runb  leitenber  fragen  in  furjen  ©äfcen  ober  einzelnen 

SBorten  ba§  Söilb  au«  bem  erzählten  Jcrt  jeiermeu  unb  unter  Anleitung 

bc§  Vebrcr*  ben  Tanten  ober  bie  Unterfctjrift  be3  SBtlbeS  fuchen.  9cutt 

folgt  bie  Sejprecrmng  be§  Söilbeö,  beren  ©ang  burd)  bie  ©triebe  be§  93ilbe3 

bezeichnet  ift.  Qmd  ber  SBefpredning  ift  nicht  nur  bie  ©rflärung  ber 

©efetnehte,  fonbern  nor  oQem  ©ntroicfelung  unb  Fruchtbarmachung  beS 

reügiöfen  unb  fittlichen  3nr)alt§  ber  ©efernchte.  gui  §ilfe  für 

ben  ßehrer  ift  biefer  Sn^oll  bei  jeber  (Stählung  in  bem  oorliegenben 

SBuctje  in  jroei  furjen,  burd)  fetten  Druef  hervorgehobenen  ©äfcen  feft* 

geftettt. 
©ntfprechenb  ber  foeben  angegebenen  Drbnung  gliebert  ber  93erf.  jebe 

feiner  Bearbeitungen  in  folgenbe  Abfcfmitte:  1.  3etd)nung  BilbcS, 

2.  Unterfd)rift  beS  BilbeS,  3.  93efpred)ung  be8  SBitbed.  3m  legten 

Stücf  liegt  bei  Schmerpunft  ber  ganzen  Vehanblung.  S8a$  hier  geboten 

ift,  rorrb  ben  Cc^rer  bei  forgföltiger  Vorbereitung  in  ben  ©tanb  fefoen, 

bie  Kinber  in  bie  Siefen  be$  3nr)alt8  ju  führen  unb  ifmen  bie  biblifctje 

©efd)icr)te  lieb  ju  machen.  2öir  hoben  bon  ber  <$üüe  fruchtbarer  ©ebanfen 

mit  großem  gntereffe  Kenntnis  genommen  unb  finb  geroiß,  baß  mit  ben 

gegebenen  SBinfen  unb  Ausführungen  beS  Verf.'S  Dielen  Seffern  für  eine 
fruchtbringende  Behandlung  ber  biblifcr}en  ©efdudjtc  ein  großer  Dienfi 

geleiftet  ift.  ©S  fei  baS  Sud)  barum  jii  fleißigem  Gebrauch  bringenb 

empfohlen. 

2.  9.  2tol\enburfl,  ffönigl.  ©etmnarbtreftor  in  Sagan.  Xa<  fieben  $efu. 

&ür  ben  Keligiontunterruht  bearbeitet.  130  6.  ©otha,  1893,  £  %.  X^icne- 
mann.    1,40  SR. 

DaS  oorliegenbe  SBerf  bilbet  ben  jroeiten  Deil  üon  beS  SBerf.'ö  „eoange* 
tiferjem  föeligionSbuch  jum  ©ebraudje  in  deiner  femininen  nnb  für  58oitö* 

frfjulletjrer."  Die  leichteren  ©efdjichtcn  finb  nur  furj,  bie  fchroereren  aal« 
füt)rlich  erflärt;  „alle  aber  finb  fo  behanbelt,  baß  einerfeitS  ber  ©ntroicfelung 

im  Unterricht  nicht  oorgegriffen  roirb,  ber  ©djüler  aber  ein  SSieberholungS* 

buch  SUT  Wf«  Aneignung  befifet,  anbererfeitS  auch  ber  2eb,rer  im  Amte 

eine  folcr)e  ̂ anbreidmng  für  feine  Unterroeifung  erhält,  roelche  ba$  eigene 

©tubium  nicht  ausfließt.  Die  Sieben  3efu  ftnb  aHe  berüeffichtigt,  auch 

bieienigen,  welche  im  ©eminarunterricht  ber  $ürje  ber  Qtit  roegen  geroöhn* 

lieh  nicht  behanbelt  roerben;  ihre  hier  gegebene  (Slieberung  foU  ihre  lurforifcrjc 

Seftüre  unterftü^en." 

Der  ©toff  ift  nach  fünf  ̂ erioben  gegliebert:  I.  DaS  Sicht  im  93er* 

borgenen.  II.  Der  Aufgang  beS  2ict)teS.  III.  Der  $ampf  beS  Richte*  mit 

ber  ÖinfterniS.  IV.  Der  norubergehenbe  ©ieg  ber  SinfterniS.  V.  Der  ©ieg 

be§  fiichteS.  Die  innerhalb  ber  einzelnen  Perioden  oorgefehene  (Gruppierung 

beS  ©toffeS  ift  fet)r  überfichtlich,  unb  burch  bie  ben  144  einjclnen  @e* 

fliehten  beigebruefte  ©chriftfteae  ift  baS  9cachfct)lagen  in  ber  tyil  ©chrift 

erleichtert. 

3unäd)ft  müffen  mir  eS  aU  einen  Vorzug  be§  BucheS  bezeichnen, 

baß  ber  ©toff  nict)t  burcr}tt>eg  in  gleichem  Umfang  behanbelt  roorben  ift. 

Damit  mürbe  Dtaum  511  größerer  Vertiefung  für  folcrn?  ©tücfe  getoonnen, 

bie  um  ihrer  SBicrjtigfeit  eine  eingehenbere  ©efprechung  öerbienen.  2£a* 
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bie  ©eljanblung  im  emjetnen  betrifft,  fo  ift  ju  bewerfen,  baß  ber  SBerf. 

häufig  nur  bie  {Richtlinien  für  bie  Aufaffung  beS  ©anjen  ober  baS 

S3erftänbniS  eine»  5It>fct)mttcÖ  giebt.  2)aS  93 uef)  foll  ben  fie^rer  nicht 

erfefcen,  ber  föttmicfelung  burdj  baS  lebenbige  ©ort  im  Unterricht  nicht 

vorgreifen.  2Bir  Ratten  baS  für  fet)r  Wichtig,  meil  auf  biefe  2Beifc  einer 

häufig  nur  rein  äußerlichen  Aneignung  beS  ̂ nr)attd  borgebeugt  wirb.  53ci 

berftänbiger  ©enujjung  ber  gegebenen  Anbeutungen  unb  $i8pofttionen 

mirb  ber  ©eminarift  in  ber  Sage  fein,  bie  SBieberfjolung  fo  ju  beroirfen, 

bnfe  et  ju  einer  eingeljenben  Darlegung  fät)ig  ift. 

Huf  ©runb  eine«  an  mehreren  ©tücfen  borgenommenen  praftifdjen 

SSerfuchS  t)abcn  mir  bie  Überjeugung  gewonnen,  baß  ber  ßeitfaben  red)t 

brauchbar  unb  einer  unbebingten  Empfehlung  mert  ift. 

3.  $.  (Srunbing,  föeftor  ber  SWittel-  u.  ber  I.  ©ürger-3Räbd)cnfd)uIe,  fomie  ber 
ftäbt.  93or|ctmle  für  bie  $öfj.  ße^ranflolten  in  (Erfurt.  §anbretd)ung  jur 

©ef>anblung  ber  biblifdjen  ®efd)id)te  mit  anfcf)tie§cnber  SBtbclfunbe  tc. 

1.  Sieferung.   80  <©.   Seipjig,  1893,  3.  Älinfharbt.  80  «ßf. 

3)aS  auf  10  Lieferungen  berechnete  SBer!  miß  nicht  für  bie  einzelnen 

klaffen  fertige  ̂ ßräparationen  liefern,  meiere  ot)ne  meitere  Umgeftaltung 

unb  Bu&ereitung  Wort  als  bottenbete  Sehrprobe  angemenbet  merben  fonnten, 

fonbern  mutet  ber  Arbeit  beS  SecjreS  auch  ct*oaS  5U-  $cm  9flnSen 

ber  3lu$füt)rung  liegen  $erbartS  S3orfct)töge  für  baS  Sefjrberfahren  ju 

©runbe.  $er  Vorbereitung  folgt  bie  Erzählung  mit  Erläute* 

rungen  (ledere  immer  nach  iCDcm  Abfchnitt  ber  ©efchid)te).  2>aran 

fdjließt  fich  bie  3«fantmenfaf  fung  ber  religiö3*f ittlichen  ©runb* 

gebanfen.   fragen  unb  Aufgaben  bilben  ben  ©chluß. 

3)ie  fogenannten  fünf  formalen  ©tufen  finb  bei  bem  gebotenen 

9ttaterial  im  ̂ ßrinjip  gemährt,  aber  nicht  in  ftreng  fchematifcher  *$olge 

Durchgeführt  morben,  maS  nur  gebilligt  merben  lann.  Auf  bie  99e$ief)ung 

beS  gerichtlichen  Inhalt«  jum  Öeben  beS  $inbeS  ift  großer  SRachbruc! 

gelegt,  ©obiel  ©uteS  an  biefer  ©teile  mie  in  ben  „ Erläuterungen *  an* 
jutreffen  ift,  bürfte  eS  bodt)  anjuraten  fein,  in  ber  2Bat)l  beS  AuSbrucfS 

retfjt  borfichtig  ju  SBerfe  ju  gehen  unb  ftd)  ber  größten  Einfachheit  ju 

befleißigen.  3)aS  gerabe  ift  beS  2et)rerS  Aufgabe,  nicht  immer  bie  beS 

Set)rbuchS.  %m  übrigen  ftnb  mir  mit  ber  Art  unb  SBetfe,  mie  ber  SSerf. 

bie  biblifche  ©efdjichte  als  ben  HRittelpunft  beS  gefamten  SReligionSunter* 

Tid)tS  behanbelt,  boflfommen  einberftanben.  Sh'e  organifche  Sßerbinbung 
unb  gegenfeitige  SBejiehung  aller  ßmeige  beS  genannten  Unterrichts  ift 

mit  biel  ©efd)icf  burchgeführt  unb  läßt  bon  bem  berftänbigen  ©ebraudt) 

beS  ̂ ucheS  baS  öefte  hoffen. 

4.  Ä.  unb  ftr.  ftaldf.  einheitliche  $räparationen  für  ben  gefamten 

SReligionS-Unterricht  in  fieben  teilen.  I.  ©b.  22  biblifche  ©efdjichten 

$.  ©eferoebet.  1,60  3K. 

3)er  I.  ©anb  biefeS  auf  fteben  Xeile  berechneten  SBerfeS  hat  im 

Jahresbericht  bon  1890  eine  iöefpredmng  erfahren  unb  liegt  iefct  in 

2.  Auflage  bor,  in  melier  jumeift  nur  llmgeftaltungen  ber  gefc^id^ttic^en 

Xejrte  (teils  Ermeiterungen,  teils  Störungen)  ftattgefunben  haben.  $)er 

gegen  bie  erfte  ̂ Bearbeitung  erhobene  S3ormurf,  baß  bie  SSerf.  in  ber  ße^r- 

für  bie  Unterftufe.    2.,  burchgefefjene 
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onfnüpfung  über  ben  Stanbpunft  ber  Unterftufe  hinaufgegangen  finb, 

tarnt  ben  $€TauSgebern  auct)  jefct  nict)t  erfpart  bleiben.  SEBir  geben  aber 

gern  juf  bafc  eS  fet)r  ferner  ift,  auf  bem  Rapier  für  bie  in  ber  Unter* 

Haffe  ju  beobachtenbe  Einfachheit  bie  rechte  geftfteflung  zu  treffen.  3n 

ber  münbtidjen  Bet)anblung  macht  fid)  bie  Sache  leichter.  $arum  finb 

mir  ber  Anficht,  bafe  eS  für  biefe  (Stufe  einer  befonberen,  ausgeführten 

Anroeifung  nict)t  bebarf.  833a«  ber  ßefjrer  $ur  Erläuterung  ber  biblifchen 

©efchidjte  nötig  §at,  foll  er  alS  Stüftjeug  auS  bem  Seminar  mit  hintueg; 

genommen  haben. 

$)ie  in  ber  Einleitung  enthaltenen  Abfdmitte:  „SDcetfjobit  beS  SHeligionS* 

unterrichte  im  allgemeinen"  unb  „ber  bibtifche  (3k)d)ict)t§unterricht  auf 

ber  Unterftufe"  finb  fehr  bead)tenSroert.  SBir  empfehlen  fie  namentlich 
Anfängern  zu  grünbüchem  Stubium,  $ie  Befprectjungen  üon  bibtifctjcn 

Btlbern  geigen  in  treffenber  SEBeife,  roie  man  im  Religionsunterricht  burch 

Beranfchaulidjung  bem  BerftänbniS  ju  §ilfe  fommen  fann. 

b)  $ür  Sajüler. 

5.  II.  ÄüpB.  «ibtifche  «efa)ia)ten  für  fleine  Schüler.  32  6.  Hilchen- 
bach, 1893,  fi.  SBteganb.   25  #f. 

$ie  Bezeichnung  „für  fleine  (Schüler "  ift  ju  unbeftimmt.  $er  Um« 
fang  ber  einzelnen  ®efd)id)ten  unb  bie  Einfachheit  ber  AuSbrudSroeife  läfjt 

oermuten,  bafe  ber  Berf.  bei  feiner  Arbeit  bie  Unterftufe  ber  BoltS* 

fchule  im  Auge  gehabt  tjat.  $ür  biefe  aber  ift  bie  Anzat)l  von  40  ®e* 

Schichten  ju  grofc.  Bon  ben  auS  bem  leiten  Xeftament  gemät)tten  Er« 

Höhlungen  tonnten  9er.  24,  25,  28,  29,  31,  32,  33,  34  ausgegeben  unb 

ber  SKittelftufe  oorbehalten  bleiben. 

6.  8.  ftnbeit.  ffietnecte*  bibltfche  (Befctjicbten  für  bie  Wittel»  unb  Ober» 

ftufe.   4.  Hüft.   233  <5.  fcamtoöer,  1893,  <£.  SReijer.   1  SH. 

tiefes  §iftorienbuct)  ift  als  ein  gutes  Se^rmittel  längft  betannt  unb 

oiel  gebraucht.  &ür  bie  folgenbe  Auflage  bürfte  eS  fich  empfehlen,  bie* 

jentgen  biblifchen  Öefdnchten,  beren  Befjanblung  ber  SKittelftufe  zufällt, 

befonberS  ju  bezeichnen.  DieUei(t)t  burth  ein  Sternchen  bei  ber  Überfchrift. 

Der  firchengejehicht liehe  Anhang  wirb  bem  Unterricht  auf  ber  Dberftufe 

gettrifc  gute  fcienfte  leiften. 

7.  SS.  $etfer,  «ehrer  in  töoftocf-  ©iblifche  ®ef  deichten  ber  heiligen  ©dmft 
narf)cr^äl)lt  unb  mit  bem  für  merflenburflifdje  Srtjulen  öerorbrteten  rcligiöjcn 

üernftoff  wrfehen.  A.  «olljMnbige  Aufgabe.  180  S.  Brofcrj.  80  $f., 

geb.  1  SR.  B.  flu^ug  für  Unter»  unb  SWittelftufe.  92  u.  28  6. 
inoftoef,  1893,  ÜÖ.V  SBcrtber.    50  ̂ Jf. 

ES  ift  nicht  ju  oerfennen,  bafe  ber  Berf.  auf  Raffung  unb  ©lieberung 

ber  biblifchen  ©efchichten  in  ber  Ausgabe  A  erfennbare  Sorgfalt  toer« 

roenbet  unb  in  ber  AuSroahl  beS  religiöfen  ßernftoffeS  auf  enge  Söectjfel* 

be^iehung  aller  3,DC>gc  beS  fteligtonSunterrichtS  Bebacht  genommen  tyxt. 

3n  Bejug  auf  ben  erften  ©efichtSpuntt  t)at  er  ben  ftinbern  bie  Aneignung 

beS  StoffeS  roefcntlicr)  erleichtert;  nach  oer  ruberen  Seite  hin  finb  bem 

£et)rer  Sinle  gegeben,  roie  er  ben  3nh°^  flUf  sn^eefmä^tge  unb  frucht- 

bare SBeife  zum  BerftänbniS  bringen  fann  unb  fofl.  $urch  bie  Buer)* 

ftaben  a  b  c  am  Sdjlufj  ieber  ®efcr)ichte  ift  bie  Berteilung  beS  religiöfen 
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SernftoffeS  für  bie  Unter*,  WxiitU  unb  Oberftufe  angegeben.  $ie  bei* 

gefegte  Kummer  jeigt  an,  tt>o  bie  Söibelfprüehe  im  „Anhange"  ju  finben 
finb.  Sm  ganS*n  fonn  nian  mit  ber  5Iu§tt)afjl  einperftanben  fein;  aber 

ntctjt  immer  ift  bie  gaffungSfraft  ber  ©d)üler  r)inreic^enb  berütffictjtigt 

roorben.  gür  ®inber  ber  Stßittelftufe  ift  ber  jur  erften  (Scfct)tcr)te  an* 

gegebene  SieberperS:  „Söir  glauben  aU'  an  einen  (Sott"  nach  3nf)alt  unb 
Sorm  ju  ferner.  $ie  bei  berfelben  ©efchictjte  für  bie  Unterftufe  ge* 

mä§lte  Siebftrophe:  „©Ott  beS  Rimmels  unb  ber  @rben"  t)atte  nur  im 
3ufammenr)ange  mit  ber  jmeiten  ©troplje  angegeben  roerben  fotten,  ba  fic 

für  fid)  allein  nidjt  bcrftönbtict)  ift.  «ud)  an  anberen  (Stetten  ift  bie 

Zuteilung  beS  Sernftoffeä  nict)t  mit  hinreidjenber  (Srroägung  ber  ©chroierig* 

feiten  gefcr)et)cn,  bie  ben  $inbern  bei  ber  Aneignung  erroachfen  muffen, 

roenn  ber  Snljalt  nicr)t  genügenb  jum  SöerftänbniS  gebraut  roerben  fann. 

Ob  für  biefen  geiler  ber  SÖerf.  ober  bie  fianbeSregierung  Perantroortlict) 

ju  machen  ift,  „bie  ben  religiöfen  Sernftoff  an  Söibelfprüdjen,  föatechiSmuS 

unb  $trcr)enliebern  einheitlich  genau  georbnet  hat",  tonnen  mir  ntdt)t  be* 
urteilen. 

$)ie  für  bie  Unter*  unb  SRittelftufe  beftimmte  WuSgabe  B  unter* 

fc^eibet  fi(t)  Pon  ber  «luögabe  A  nur  burdj  bie  $lnjaf>t  ber  ausgewählten 

©rjäljlungen.  Umfang  unb  SB  ortlaut  ber  in  beiben  SuSgaben  per* 

tretenen  ©efd)ic§ten  finb  Poßftänbig  übereinftimmenb.  $er  SSerf.  ̂ ölt 

ba§  mit  $Rüeffid)t  auf  bie  „©pradjarmut  ber  ®inber"  unb  ber  lejjteren 

„Slbhängigfeit  üon  ber  gorm"  für  begrünbet.  9hir  „auf  ber  Unterftufe, 
roo  noct)  fein  häuSlid)eS  fernen  pon  ®efcr)tct)ten  ftattfinbet,  foH  ber  Sefjrer 

bie  nötigen  $ürjungen  nach  eigenem  Qtrmeffen  ober  nach  93orfd)rift  eines 

SehrplaneS  Pornehmen".  §ier  liegt  ein  entfchiebener  Irrtum  Por.  SBenn 

bie  ®inber  Pom  8. — 14.  SebenSjatfre  bie  biblifchen  ̂ iftorieu  immer  in 

berfelben  $orm,  in  bemfelben  Umfang  unb  SBortlaut  fid)  aneignen 

müffen,  fo  führt  baS  notgebrungen  ju  einem  toten  SBortroiffen  unb  un* 

fruchtbaren  SluSroenbiglernen,  bei  bem  Pon  einer  ©rroärmung  unb  (£r* 

hebung  beS  ©emüteS  nicht  mehr  bie  föebe  fein  fann.  SBer  baS  SBort 

beS  SebenS  in  bie  toten,  ftarren  Affeln  einer  fi(t)  ftetS  gleichbleibenben 

9lugbrucfSroeife  fd)lägt,  ber  roirb  ben  SHnbern  bie  heilige  ©efdndjte  nie 

lieb  machen.  SBir  müffen  eS  barum  auch  für  höchft  bcbenfltcr)  halten, 

bafj  ber  S3erf .  Pon  bem  $u  „lernenben  Xeyt",  Pom  „häuslichen  Semen 

ber  (tycid) id} tcu"  fpricht.  SWad)  unferem  dafürhalten  foüte  man  nur  auf  ber 
Dberftufe  ben  föinbern  ein  ̂ >iftorienbuct)  in  bie  $anb  geben;  auf  ber 

SRittel*  unb  Unterftufe  fann  bie  (Sinprägung  ohne  ©ctjroierigfeiten  Durch 

S3or*  unb  Üfladjerjählen  beroirft  roerben.  2Bo  man  freilich  ben  ©rfolg 

beS  Unterricht«  lebiglich  nach  bem  Sfacherjählenfönnen  unb  bem  ©rabe 

ber  babei  ju  Xage  tretenben  gertigfeit  bemifjt,  mirb  ber  mit  bem  §iftorien* 

buch  getriebene  SRifjbrauch  noch  lange  fortbefter)en. 

S3eibe  HuSgaben  beS  Porliegenben  biblifcrjen  ©efdjichtSbucheS  bringen 

in  einem  ganj  gleichlautenben  Anhange  ßutfjerS  fleinen  ®atechi§muS  nebft 

ben  porgefchriebenen  *Bibelfprüd)en.  93ei  lejjteren  ift  burch  a  b  c  fennt* 

lieh  gemacht,  roeldje  ©toffe  ben  einzelnen  ©rufen  jufaUen.  SBarum  ift 

eine  ähnliche  Unterfcheibung  nicht  auch  be$üglid)  beS  ̂ ateduSmuStefteS 

gefchehen?   ©ollen  bie  SHnber  ber  2JHttelftufe  bie  für  fte  noch  ganj 
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unoerftänblichen  Erflorungen  SutherS  jum  2.-5.  §auptftüc!  fi<h  aneignen? 

Söcnn  nid^t,  fo  roar  eS  nicht  gerechtfertigt,  bieje  ©tücfe  in  «uSgabe  B 

aufzunehmen. 

Die  SluSftattung  beS  ©ud>eS  ift  fefjr  gut,  ber  greift  niebrig. 

IV.  Erfläruttg  ton  ÄtrflrnltfDmt,  ^folmtn  utd>  <3j>rücfien. 

1.  9.  Sperber,  Mittel,  ̂ Regierung*-  unb  ©öjulrat.  Sturze  Ccflfirung  ber 
breifjig  Äirdjenlteber,  roeldie  öon  ben  »uftäubigen  Skfjürben  al$  Memorier* 

*  lieber  für  ben  eoangeliftficn  9Wigion$unterrtd)t  in  ben  ©olfsjctmlen  unb  für  bat 

Äonfirmanben-Unterricfot  in  ber  ̂ rooinj  (Sdjlefien  ausgewählt  finb.  143  6. 
SreSlau,  1893,  ©.  Sperber.    1,75  TO. 

DaS  SBerf  gliebert  fid)  in  jmei  Xeile:  in  einen  tfjeoretijcfjen  unb 

praftifchen  Steil.  Der  erfte  bietet  bebeutfame  ̂ Beiträge  zum  ©erftänb* 

niS  beS  ÄirchenliebeS,  unter  benen  roir  ber  Mgefcr)ir^tlict)en  Überfielt"  einen 
ganj  befonberen  SBert  beimeffen.  ©er  als  ßehrer  baS  roeife  unb  oerftef)t, 

roaS  r)iex  geboten  ift,  ber  ift  in  ber  ®efcf)icf)te  beS  epangelifchen  $ird)en* 

liebeS  auSreichenb  orientiert,  PorauSgefefct,  bafe  er  bie  ben  einzelnen 

^erioben  zugerechneten  ßieber  nach  ihTCm  3«ha^  genau  fennt.  (Sine 

ganz  Portreffliche  Anleitung  zur  „©effanblung  beS  Kirchen  liebet"  giebt 
ber  4.  ftofduiitt.  SBtr  finb  mit  allem,  roaS  ber  ©erf.  über  bie  ©or* 

bereitung,  ben  ©ortrag,  bie  ©rflärung,  Aneignung  unb  ©erroertung  beS 

ÄirchenliebeS  fagt,  oolltommen  einberftanben  unb  roünfchen  nur,  bafi  ben 

auS  praftifcher  (Erfahrung  h«roorgegangenen  SSinfen  unb  SBeifungen  im 

Unterricht  Solgc  gegeben  roerben  möge. 

Der  praftifche  Xeil  befd)ranft  fich  auf  biejenigen  Sieber,  welche 

oon  ben  ̂ uftönbigen  ©et)örben  für  ben  ePangelifdt)en  Religionsunterricht 

in  ben  S3olf£fchulen  unb  für  ben  $onfirmanben*Unterricht  in  ber  ̂ rooinj 

3chlefien  auSgerofit)!*  roorben  finb.  Die  (Srflärungen  finb  möglich^  furz 

gefaxt.  Sticht  alles,  roaS  zur  erbaulichen  Auslegung  unb  ©erinnerlidmng 

beS  XeyteS  notroenbig  erfcheint,  ift  in  bie  Erläuterung  aufgenommen. 

DaS  tyaltzn  toir  für  einen  Vorzug  beS  ©ucheS.  ©ei  biefer  fcrt  ber  ©r* 

flärung  ift  bem  ßel)rer  Nötigung  gegeben  unb  JRaum  gelaffen,  auS  bem 

„guten  @dE)afce  feine*  §erzenS"  ben  ßinbern  mancherlei  bazubieten.  WfleS 
in  allem:  ©perberS  ßehrbud)  nimmt  in  ber  9teit)e  ber  Crrflfirungen  Pon 

ffirchenliebern  eine  ber  erften  ©teilen  ein  unb  Perbient  bie  roeitefte  ©er* 

breitung. 

2.  6.  Kernet,  fieitfaben  zum  Unterricht  in  ber  ©ibelfunbe  unb  im 

ftirchenjahr  für  eoangelifrfK  Spulen.  24  <S.  fiahr,  1893,  TO.  Schauenburg. 
20  $f. 

Die  breizehnte  Auflage  beS  SeitfnbenS  beroeift,  bafc  baS  ©üchlein 

ptelfach  in  ©e brauch  genommen  ift.  Die  Bearbeitung  beS  ©toffeS  bat 

oor  Pielen  ähnlichen  ©üchern  nichts  befoubereS  oorauS,  roir  tyfxn  eS  aber 

gern  als  einen  ©or^ug  heroor,  bafe  in  ben  oerfchiebenen  ©üchern  ber 

^eiligen  ©<hrift  biejenigen  Slbfclmitte  bezeichnet  finb,  bie  fich  5U  cincr 

«uSroahl  für  baS  ©ibcllefen  als  befonberS  geeignet  erroeifen.  IWad)  nnferer 

Erfahrung  bürfte  eS  aber  faum  möglich  fein,  ben  Inhalt  mancher  ©üd)er. 

j.  ©.  ber  fleinen  Propheten  unb  einzelner  apoftolifcher  ©riefe,  in  ber 
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gegebenen  Raffung  jur  Äenntntö  ber#inber  511  bringen,  meun  nicf)t  eine 

einge^enbe  Seftüre  DorauSgegangen  tfx.  3)aju  feljlt  un8  aber  bie  3eit, 

audj  reicht  ba8  SSerftänbniS  ber  föinber  nic^t  au&.  SBenn  irgenbtoo,  fo 

ijt  Ijter  eine  grünblid^e  SBefd)ränfung  geboten. 

3.  H.  ©ülter,  Sieftor  ber  Qiemeinbeföule  VI  ju  Qtyirtottenburg.  Vorbereitungen 

für  bie  @el)anblung  ber  fttrdjenlieber  in  ber  eüangetifdjen  58olf£- 
fc^ule.   104  ©.   öielefelb,  1893,  H.  £elmid).   1,60  9Jt. 

2)ie  ber  93e§anblung  Don  54  ̂ intjenltebern  Dorau8gefd)icfte  furje 

Slnroeifung  über  ba$  metfpbifdje  löerfabren  enthält  befper^igenämerte 

banten,  roenn  mir  aud)  nicf)t  fagen  fönnen,  baf}  bie  je  $um  SSerftänbniS 

ber  ©adje  roefenttid)  neue  ($eficf)t3punfte  bringen.  3)ie  Erläuterung  ber 

Sieber  ift  in  ber  fjorm  Don  ̂ DtSpofittonen  ausgeführt,  in  beren  ©lieber 

bie  betrefienben  2iebftropl)en  eingefügt  finb.  $n  jaljlreidjen  gufcnoten 

finb  SSBort*  unb  ©adjerflärungen  unb  jur  SBerroenbung  geeignete  ÜBibeU 

fprücfje  angegeben.  SBenn  ber  £ef>rer  bie  ermähnten  $)i«pofitionen  mein: 

für  ftd)  jur  geft^altung  eines  fixeren  ©ebanfengange«  feiner  (Srflärung 

benufct  aU  ben  ßinbern  jur  Aneignung  jumutet,  fo  toirb  Don  bem  praf* 

tifcf)  angelegten  iBüdflein  guter  ©ebraudj  ju  machen  fein.  2)ie  am  <Sct)lu§ 

jeber  ßieberläuterung  angefügte  SebenSbefdjreibung  be§  $i<f)ter3  ift  fn'n* 
reidjenb. 

4.  0.  3tt)ul£f,  »eil.  ̂ aftor  u.  ©djulinfpeftor  in  5)erenburg.  $rattifä)e  ©r- 

flärung  breifctg  auSaetoäljlter  <ßfalmen  jum  ©ebraud)  für  fieljrer  unb 
©eminanften.  3.,  öon  Dr.  ̂ ermann  ©djulje,  Pfarrer  u.  Sdiulinfpefior  in 

»ibra  burrfigei'etjene  u.  überarbeitete  Slufl.  140  ©.  ©erlin,  1893,  3. 9t.  «Bo$l- 
gemuty*  Verlag.   3  2R. 

3Me  bei  be8  SSerf.  „ausführlicheren  ©rflärung  ber  adjtjig  $irct)en* 

lieber"  befolgten  ©runbfäfye  ̂ aben  aueb,  in  ber  ̂ Bearbeitung  ber^ßfalmen 
Slnmenbung  gefunben.  3n  ber  Dorliegenben  3.  Stuflage  ift  ber  Xert  ber 

Sßfatmen  ber  rebibierten  Sibelüberfefeung  entnommen.  SBei  jebem  Sßfalm 

ift  unter  ber  Überfdjrift:  „allgemeine  SBorbemerfungen"  junädrft  ba§ 
Nötige  über  ben  83erf.  unb  bie  Slbfaffung&jeit  borauSgefdjitft,  aud)  baS 

ßirttyenlieb  angegeben,  ba&  bem  Sßfalm  nadjgebilbet  morben  ift.  hierauf 

folgt  eine  fummarifdje  Angabe  be$  ̂ n^alte^  mit  §imoeiS  auf  eine  etma 

Dortjanbene  biblifdje  ©runblage.  2)en  ©djlufj  bilbet  eine  eingefjenbe 

„(Srflärung"  be8  Xejteä  mit  befonberer  §erDorf)ebung  ber  Söort*  unb 
©actjerläuterungen  unter  SBerücffidjtigung  ber  inneren  ©lieberung  unb  beS 

(3ebanfengange§.  Ilm  bie  93e§anblung  ber  Sßfatmen  mit  bem  übrigen 

religiöfen  UnterridjtSftoff  ju  Derbinben,  finb  biejenigen  biblifdjen  ©e= 

fc^tc^ten  unb  Stbfdntitte  au3  bem  $htedji$mu8  namfjaft  gemalt,  bie  bei 

ber  ©rflärung  be8  betreffenben  SßfalmS  als  Seläge  ober  Stmoenbungen 

benufct  werben  tonnen;  aud}  ift  in  ber  Siegel  ein  $ird)entieb  angegeben, 

in  meldjem  ber  ©efamtinfjalt  einen  entfpre^enben  SluSbnuf  finbet. 

?tu§  biefer  ©fijjierung  ber  ̂ Bearbeitung  ber  ̂ falmen  ift  erfid)ttidj, 

bafe  ber  93erf.  einen  Haren,  überfidjtlidjen  $lan  Derfolgt  |at.  ©ottte 

manchem  Sedier  in  ber  (£rftärung  ju  Diel  geboten  fein,  fo  mirb  er  nac§ 

©ebürfniö  leidjt  ba8  Nötige  audmöblen  fönnen.  Stuf  alle  ̂ ftOe  ift  i§m 

für  richtige  Äuffaffung  be«  ̂ n^atteS  ein  fixerer  SCBeg  angegeben. 
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5.  Sprudjb uc6  für  ben  eoangclifcben  iReligiün$untfrridn\  indbefonbere  aud)  an 

^ö^eren  ©djulen,  mit  einem  JüieberüerjeicbniS  al$  «nfjang.  13.  SnfL  80  S. 

Duisburg,  1892,  3.  <£tt>id).  50  $f. 

DiefeS  1885  jum  erftenmat  erfdjienene  Semmittel  fyat  biÄ  $u  ber 

oorliegenben  13.  Auflage  auf  ©runb  forgfältiger  unb  ton  fadjfunbigen 

jpänben  borgenommencr  Prüfungen  eine  93oflfommenljett  erhalten,  bie  jebe 

Ümpfetjlung  überflüfjig  madjt. 

6.  Ä.  ftoatf,  fteftor  ber  SJKttet»  u.  eüangel.  ©olfdfctjulen  in  (Ulogau.  ©prud)- 

bud)  ju  fiutljer«  Meinem  ffated)Umu$  für  ben  @dml-  u.  Sronfirmanben- 
untcrrifl)t.   8.  «ufl.   68  ©.   GHoaau,  1898,  <J.  äimmermann.   30  $f. 

3u  ben  fünf  §auptftücfen  beS  $ated)i§mu$  bietet  ber  SBerf.  eine 

3tu£wat)l  bon  190  Sprüdjcn,  bie  burd)auS  als  )wec!mäf}ig  be$eid)iict 

werben  mu|.  Der  £ieberant)ang  giebt  34  Äernlteber  ber  ebangelifeben 

$ird)c  in  unberfälfd)ter  gorm.  Die  Verteilung  be8  religiöfen  SWemorier« 

ftoffeS  auf  7  Stufen  (ftnfyang  I),  bie  täglichen  33ibeUettionen  in  ben  Ober* 

flaffen  (ftnfping  n),  bie  leicfjtfaBlidjen  Angaben  über  baÄ  ßirdjenjalji 

(Slnfjang  III)  unb  bie  furje  Überfielt  über  ben  ßtcberfdjafe  ber  ebangelifcfyen 

IHrdje  (Slntjang  IV)  ftnb  erroünfdjte  3"ga&*n>  weld)e  bie  ©rgebniffe 

beS  Unterrid)t8  befeftigt  toerben  fönnen. 

7.  iL  Döring.  Setjrer  in  Weiften.  Einleitung  $ur  SBtebcrfyolung  unferer 

©prfidje.  47  ®.   3>re*ben,  1893,  8le#  &  «aemmerer.   1,20  «H. 

2Bir  ftnb  mit  bem  öerf.  barin  bollftänbig  einberftanben,  bafj  bie 

SBieberfjolung  einer  größeren  Slnjafjl  bon  ©prüdjen,  Sieberftropfjen  ic. 

feinen  SBert  &at,  wenn  biefelben  nidjt  in  bem  lebenbigen  3ufantmenl>önge 

mit  ifjren  Qkunblagen  ermatten  werben,  liefen  3ufammen^ang  ber« 

mittelt  aber  am  treffenbften ,  am  ̂ uoerläffigften  unb  für&eften  bie  i$?age, 

bie  auf  ben  ̂ ntjalt  be$  ©prud)e$  berweift,  ba  fte  au*  biefem  fetbft  fyer« 

vorgegangen  ift.  Der  bon  bem  ©erf.  eingetragene  ©eg  ift  nodj  wenig 

betreten  unb  berbient  um  feiner  bie  geiftige  £i)<itigteit  bed  ©djülerft  in 

ttnfprud)  nefymenben  (Eigenart  willen  bofle  SBeadjtung.  tjanbelt  ftdj 

natürlid)  um  bereit»  gelernte  ©prüdje,  bie  burdj  SBieberfjolung  im  Ök* 

bad)tni8  bewahrt,  befeftigt  unb  burdj  tftre  ©eaieljung  auf  anberweitige 

religiöfe  (Stoffe  ju  weiterem  S3erftänbniS  gebraut  werben  foHen. 

Die  ffiiebertjolung  ift  uadj  folgenbem  ̂ ßlan  georbnet:  1.  Die  ©prüdjc 

werben  in  i^rem  3ufammenljange  auf  ©runb  beS  ftatedji&muSunterridjtS 

wieberfurtt.  2.  Sur  Belebung  beS  ̂ ntereffeS  werben  bie  <Sprüd)e  mit 

ben  übrigen  Di$ciplinen  in  SBerbinbung  gebracht.  3.  SWit  neugelernten 

@prüd)en  ftnb  bie  früher  eingeprägten  ju  berbinben.  4.  Die  ̂ Bieber« 

Ijolung  wedjfelt  in  f^orm  unb  ̂ olge.  Die  SluSmaljl  ber  ©prüd^e  ift  bor« 

trefflidj,  bie  ̂ fragfteOung  berröt  ben  etnfid^tdboQen  @d)ulmann.  SBir 

^aben  oon  biefer  Sd^rift  mit  gro§em  3ntereffe  ̂ enntnid  genommen  unb 

empfehlen  biefelbe  allen  Centern  auf  ba«  befte.  Da  „ber  ©ibelfprud)", 

wie  ©dmeiber  in  feiner  M^anbreid>ung"  mit  bollern  JRed)t  fagt,  wbie  ele« 
mentarfte,  bie  ftarfte,  anfd)aulid>fte  unb  wirffamfte  gorm  ift,  in  weiter 

ein  #inb  feinen  geiftigen  ©rwerb  jufammen  ju  faffen,  ju  bewahren  unb 

ju  bewegen  weife,"  fo  foflte  man  auf  bie  «rt  unb  ffletfe  fetner  ©e^anb« 

lung  unb  S5ieber^olung  nod)  me^r  Sorgfalt  berwenben,  als  ed  gewöhn» 

ltd>  gefdjie^t.    Die  „«nleitnng"  fann  baju  bie  nötigen  SBcgc  meifen. 
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8.  Dr.  ft.  Sange,  BleaKSöntnafialbireftor  $u  Arfurt,  ©chulagenbe.  ©ibeltcjrte 

unb  £ieberüfr)"e  für  Schulanbachten  unb  GMulfciern  im  §lnfd^Iu§  ttn  ba8  lirä> 
Hd)e,  bürgerliche  unb  «Rahirjo^r.  22  ©.  ©fitcrgtoh,  1893,  C.  ̂ Bertelsmann. 40  $f. 

Die  9(u3h>at)(  ber  ©d)riftteyte,  ßteberberfe  unb  SBodjenfprüdje  ift 

fe^r  gut.  2öir  galten  eine  berartige  Seftftettung  ber  @chulanbacf)t3fioffe 

namentlich  für  folc^e  Mnftalten  notwenbig,  in  benen  mehrere  ßet)rer  mit 

ber  3t6t)altung  ber  ?lnbad)ten  betraut  finb. 

9.  £tto  3»*-  $ie  chriftliche  fcauStafel  Dr.  SÄartin  SutljerS.  (Sine  Anleitung 

ju  ihrer  ©efjanblung  auf  ber  Oberftufe  im  9In)'cf)tufe  an  biblifche  £eben3bilber 
tn  ©efpräcbSform.   68  6.   3>re«ben,  1893,  ©.  ffühtmann.   80  <ßf. 

Der  burdt)  eine  9?eil)e  bon  ©Triften  religiöfen  3nf)alt3  läuQft  be« 

fannt  geworbene  Verf.  bietet  ber  ©cfmle  in  ber  ̂ Bearbeitung  ber  chrift« 

ticken  ̂ auStafel  eine  ©abe  bar,  bie  bofle  Vead)tung  berbient.  SBir  teilen 

feine  $lnftd)t,  bafc  bei  richtiger  Vefjanblung  ber  in  ber  $au$tafel  ent* 

(jaltenen  eoangelifchen  SSat)rt)eiten  biefe  ein  whffameS  Hilfsmittel  werben 

fönnen,  bte  in  (Staat,  $irdje  unb  gamilie  beftet)enben  göttlichen  Drb* 

nungen  511  erhalten  unb  neu  ju  beleben. 

Der  Verf.  beantwortet  brei  geigen:  1.  ©0  unb  wann  ift  bie  $au§* 

tafel  in  ben  ©dmlen  ju  be^anbeln?  2.  SBaS  ift  barauS  ju  bet)anbeln? 

3.  SEBic  fott  bie  Vetjanblung  gefcheljen?  Sttit  ben  auf  biefe  fragen  ge* 

gebenen  Antworten  finb  Wir  boflfommen  einoerftanben.  ©8  wirb  fid) 

jwar  empfehlen,  bei  Vefpredmng  be8  4.  unb  6.  ©eboteS  unb  ber  4.  Sitte 

bie  Sorberungen  ber  d)riftlid)en  §au8tafel  t)eran5ujiehen ;  aber  bei  biefer 

gelegentlichen  Verwenbung  barf  e$  nicht  fein  Vewenben  f>abcn.  Die 

SSMdjtigteit  ber  ©arfje  fpricht  bielmehr  bafür,  bie  §au8tafel  in  ber  Steigen* 

folge  ihrer  $lbfdmitte  in  befonberen  ©tunben  unb  jWar  am  ©d}lu&  be8 

©chuljaf|re£  511  befjaubeln,  wa8  um  fo  leichter  gefdjehen  fann,  ba  nur 

eine  geringe  Slnjat)!  bon  ©tunben  erforberlich  ift.  Von  biefer  jufammen* 

hÄngenben  Vorführung  be$  $flicf)tenfreife$  wirb,  eine  anfdjauliche,  grünt»* 

lic^e,  lebenSbolIe  Vefjanblung  borauSgefcfct,  ben  SHnbern  gewifc  ein  ©egen 

äufliefeen. 

SBie  wir  un§  in  Übereinftimmung  mit  bem  Verf.  gegen  eine 

gelegentliche  Venufcung  ber  §au$tafel  auSfpredjen  müffen,  fo  auch 

gegen  eine  $tu8wat)l  beS  ©toffe$.  SNerfwürbig!  SBenn  eS  fidt)  barum 

hanbelt,  in  btbl ifct)en  ©efchichten,  SBibetf prüfen  unb  ßieberoerfen  Familien« 

öerrjöltniffe  ju  berühren  ober  auf  gefchlechtliche  Vejiehungen  einzugehen, 

ba  wittern  öngftltdt)e  (Gemüter  fofort  ©efac)r,  wöhrenb  im  häuslichen  unb 

öffentlichen  Seben  oft  mit  einer  an  ©chamloftgfeit  grenjenben  Freiheit 

unb  $leichgültigfeit  Dinge  biefer  $lrt  behanbelt  werben.  Die  ©chule  fyat 

bie  Aufgabe,  f)itx  h^fcnb  unb  beffernb  einzugreifen;  päbagogifcher  Satt 

unb  weife  SSorfidjt  finb  baju  aHerbing§  erforberlich- 

gür  bie  Vetjanblung  ber  §au3tafel  giebt  ber  SScrf.  eine  burchauS 

ämetfmäfeige  Anleitung.  Äuf  eine  furje  Vorbereitung  folgt  baS  bib* 

lifdje  ÖebenSbilb,  bann  bie  Darbietung  beS  9Reuen,  bie  Ver* 

tiefung  unb  Verwertung.  Die  biblifdje  ©efdnchte  bilbet  immer  bie 

anfehauliche  ©runblage,  au8  ber  baS  S3erftänbnt8  ber  fpruchartigen  ©a^e 

ber  ̂ audtafel  gewonnen  wirb.  Vielfach  ift  bie  fragenbe  Sehrform  in 

Slnwenbung  gebraut  unb  in  ihr  ber  SBeg  einer  Haren  (Sntwicfelung  gejeigt. 
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2öir  empfehlen  biefc  ©djrift  511  fleißigem  (Gebrauch  im  (Schul*  unb 

Äonfirtnanbenunterricht. 

V.  SMbflfimDf  unb  *Mbrtfvflänutg. 

1.  Ä.  Soelfer,  SRrftor.  ©tblifdjeS  fiefebud)  für  cöangelifdy  Sdjulen, 

t^erau^egeben  unter  SKitnjirfurta,  Don  Dr.  $  er  mann  Strad,  a.  o.  $rof.  ber 

»KOL  in  «erlin.  2.  «oft  622  6.  Qkra,  1893,  <tt>.  $>ofmann.  ®<b.  1,80  9». 

©er  ba*  borliegenbe  2Berf  nicht  nur  oberflächlich  burdjblättert  unb 

fid)  nid)t  bamit  begnügt,  au*  ber  $orrebe  bic  ©runbfäfce  ju  erfahren, 

roelche  ben  ÜSerf.  bei  feiner  Arbeit  geleitet  tjaben,  fonbern  fieb,  baran  be= 

giebt,  ben  2ert  be&felben  mit  bem  ber  ̂ eiligen  (Schrift  SBerd  für  «er* 

unb  38ort  für  ©ort  ju  bergleichcn,  märe  e$  aud)  nur  in  einem  ober  bem 

anberen  biblifcfjen  Söuccje,  bem  mufj  fid)  ber  öebanfe  aufbrängen,  ba§  ber 

Herausgeber  eine  oerbienftooöe  unb  banfenömerte  Arbeit  geliefert  tjat. 

©8  ift  un§  bon  fyötfjftem  3>ntereffe  geroefen,  eine  folcfje  SÖergleidmng  bc* 

jüglid)  ber  6  33ücher  SWoftö  unb  be§  ©uct)e3  3ofua  anjufteflen.  Dabei 

fanben  mir,  bafe  alle  für  ba$  93erftänbni8  ber  ©efdndjte  beB  SHeicbeS  ©otteS 

unroid)tigen  unb  barum  entbehrlichen  ̂ erfonen*,  OrtS*  unb  <Sadmamen 

roeggelaffen  finb.  (Sinjclauäbrüde  unb  längere  Mitteilungen,  meldje  ge= 

fct)lechttiche  Söcrf>ältniffc  berühren  unb  leicht  einen  ?lnlnfi  geben  tonnen, 

in  ben  ftinbem  ©efü^le  unb  23orfteHungen  ju  ermeefen,  bie  mir  fo  lange 

al§  möglich  bon  ihnen  ferngehalten  miffen  mollen,  r>at  ber  93erf.  mit  fetjr 

borfictjtiger  #anb  unb  ohne  (Scrjäbigung  beS  t>alte^  beS  göttlichen  SBorteS 

entfernt  unb  burd)  anbere  erfefot.  Da,  mo  bie  99ibel  in  einer  geroiffen, 

bie  Sluffaffung  erfduuerenben  ©reite  erjagt,  ift  burd)  3ufflmmcnJiebung 

ber  Darftedung  eine  oft  überrafchenbe  Überficrjtlicfjfeit  unb  Klarheit 

gegeben. 
3n  ber  SluSmafjl  be§  ©toffe§  finb  fömtlidje  ©ücfjer  be§  Gilten  unb 

leiten  XeftamentS  berütffictjtigt;  felbft  bie  apofrnpbifchen  Bücher  fehlen 

nid)t.  «u$  allen  fyat  ber  93erf.  ba3  für  baS  reliajofe  Öcben  ber  tfinber 

mistige  Material  mit  grofeem  Oef^icf  unb  feinem  Xaft  ausgewählt. 

Söie  forgfältig  er  babei  511  ©erfe  gegangen  ift,  tritt  beim  „^falter"  recht 
Deutlich  b,ert>or.  3Bir  mollen  nur  auf  baS  eine  fnnroeifen,  ba&  er  in  ben 

fogenannten  9?acf)epfalmen  DabibS  biejenigen  (Steden  meggelaffen  fyat,  bie 

fid)  auf  ganj  perfönlicfje  Erfahrungen  beä  (SängerS  beziehen,  für  Jcinber 

aöermeift  unberftänblid)  finb  unb  felbft  bem  geförberten  SßerftänbniS  oft 

anbaehtftörenb  erfdjeinen.  $)afc  bei  biefen  unb  afmlid)en  (Stellen  bie 

Nötigung  ju  bebeutenben  ®ürjungen  borlag.  leuchtet  ein.  3«  ben  (Sprüchen 

©alomoniS  ift  biSmeilen  ber  Inhalt  c^nc8  gfln5en  Kapitel«  nur  burd) 

einen  93erS  bertreten.  93ei  ben  propfje tifcf)en  ©ü(f)ern  ift  nach  unferem 

Dafürhalten  bie  WuSmahl  eine  gerabeju  mufterhafte  ju  nennen.  sÄöc3, 

ma§  in  baS  Gebiet  ber  SBeiSfagung  auf  ©otte«  (Berichte  burch  bie  fremben 

S3öl!er  unb  an  biefelben  gehört  (befonberS  in  ̂ efaia«  unb  .^efefiet),  mit^ 

hin  ben  $inbern  nach  2ö°rt  unD  ̂ adio  buntel  bleiben  iimfi,  ift  in  SBcg; 

fad  gefommen,  bagegen  tritt  ba$,  maS  jur  (£ntmi<felung  ber  göttlichen 

#eil*ibee  im  «Iten  ©unbe  gehört,  alfo  für  baS  öerftönbni«  neuteftament- 
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lieber  Vorgänge  üon  befonberer  SBidjtigfeit  ift,  in  ben  SBorbergrunb  unb 

ift  nidf)t  feiten  buret)  fetten  ober  gefperrten  $rucf  in  feiner  93ebeutfamfeit 

fcnntlict)  gemalt. 

ÜKit  gleicher  S8ortrefflict)tctt,  mit  welcher  ber  93erf.  bie  fer)r  fchwierige 

Aufgabe  ber  richtigen  ©toffauSwafjl  auS  bem  Gilten  Seftamente  gelöft 

hat,  ift  eS  it)m  gelungen,  auS  bem  SReuen  £eftamente  ju  wählen.  $lud) 

t)ter  begegnet  man  überall  einer  weifen  Öfonomie  beS  ©toffeS,  einer  fet)r 

forgfältigen  Abwägung  beffen,  waS  für  baS  fittliche  unb  geiftlidje  Sc- 

mu|tfetn  unferer  Sugenb  öon  93ebeutung  ift.  2Rit  einem  SBort:  $ie 

2luSwat)l  beS  «Stoffes  ift  eine  äu&erft  gelungene.  SBir  glauben 

nicht,  baß  nach  biefer  Seite  t)»"  bem  93erf.  ein  irgenbwie  berechtigter 

(Sinwanb  gemalt  werben  fann.  Sber  baS  SBud)  entölt  noch  anbere 

Sorjüge,  bie  heröorjuheben  finb.  £)aju  rennen  mir  an  erfter  ©teile  bie 

faft  burdjweg  beibehaltene  Überfefeung  £utt)erS. 

$ie  lutf)ertfct)e  93ibel  ift  bem  beutfehen  SBolfe  fo  lieb  geworben, 

bafj  anbere  Überfefcungen,  j.  93.  bie  üon  be  SBette,  ©Her,  megen  it)rer 

§ie  unb  ba  genaueren  Übertragung  be*  ©runbterteS  in  baS  Teut)ri)e  ben 

©djriftforfcher  wot)l  intereffieren  tonnen,  bem  93olfe  als  folgern  aber  immer 

fremb  bleiben  werben,  tiefer  ßiebe  beS  SBolfeS  für  2utf)erS  grofeartigfteS 

SBerf  hat  Soelfer  föecfmung  getragen,  inbem  er  fich  genau  an  bie  lutt)erifche 

Überfefcung  angefebjoffen  ̂ at.  SBenn  nid}t  ber  Umfang  beS  93ud)eS  auf 

eine  ert)ebliche  $ürjung  beS  Inhalte«  h'ntt,ie^  fo  würbe  man  meinen, 

man  fyabt  bie  alte  liebe  Sutherbibel  bor  fid). 

3)ie  im  Anhange  enthaltenen  Jöerjeichnifje  unb  SRegifter  finb  banfenS* 

roerte  $ugaben,  bie  ben  SBert  beS  SöuctjeS  erhöhen.  SSaS  JBoelfer  in 

bem  „93ibtifd)en  Sefebuch"  bietet,  ift  bie  üon  Dielen  Iftngft  gewünfdjte 
(Schulbibel,  bie  für  baS  SBebürfniS  ber  größten  Slnjat)!  üon  Schulen  üofl* 

f ommc ii  au? reicht.  5luct)  ber  begeiftertfte  Verehrer  ber  lutherifchen  93 i bei 

wirb  fich  ber  ©inficht  nicht  üerfchliefjen  fönnen,  bafj  burch  baS  oorliegenbe, 

mit  großem  gleifj  gearbeitete  SBerf  bie  ©ibet  nicht  üerbrängt  werben  foll, 

fonbem  baf?  burch  baSfelbe  ber  Sugenb  unfereS  eüaugelifchen  33olfeS  bie 

ganje  heilige  ©chrift  erft  recht  erfdjloffen  unb  lieb  gemalt  werben  wirb. 

2.  JD.  Äabtfch.  SBid)tigfte  au«  bem  Ergebnis  ber  SBibelteoifion. 

Sur  praftifchen  JBcrroertung  befonbcrS  im  Schul-  u.  Äonfirmanbenunterricht. 
47  6.   SRerfeburg,  1892,      Stoüberg.   70  $f. 

Scad)  einem  furjen  $inmeiS  auf  baS,  waS  nach  Seite  ber  fprad)* 

liehen  unb  theologifch*fritifchen  8teüifion  in  ber  „burchgefehenen 

93ibel"  geänbert  worben  ift,  folgt  ein  93er$eicr)ni§  ber  befannteften  unb 
wichtigften  ©teilen,  welche  burch  bie  Dteüifion  eine  Sßerbefferung  erfahren 

haben.  %n  ber  §auptfpalte  ift  ber  Xejt  ber  burchgefehenen  93ibel  mit 

§erüort)ebung  ber  oeränberten  SBorte  angegeben,  in  ber  SKebenfpalte  finb 

bie  betreffenben  SBorte  beS  bisherigen  SibeltejteS  miebergegebeu.  3n  bem 

legten  Slbfchnitt  finb  bie  in  ben  fachlichen  Sßerifopen  üorgenommeneu 

Slnberungen  jufammengefteHt. 

©o  lange  Wir  noch  nicht  allgemein  im  93efifc  einer  rcüibierten  93ibel* 

ausgäbe  finb,  wirb  bie  oorliegenbe  Heine  ©chrift  beim  ©ebrauch  ber  93ibel 

im  ©chul«  unb  ̂ onfirmanbenuuterricht  oielen  eine  millfommene  ^ilfe 

bieten.    (£$  fann  ja  nicht  beftritten  werben,  baf?  in  SutherS  ©prache 
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Stu§brücfe  unb  SReberoenbungen  oorfommen,  bie  t)*ut  mifjoerfianblich  ftnb 

ober  bem  ©pracr)gebraucr)  aumiberlaufen. 

3ür  ben  geringen  Umfang  ber  ©d)rift  erfcr)eint  bet  $rei«  ju  hoch 
oeme||€n. 

3.  Dr.  «.  »rüü\  «ibelfunbe  für  &ö$ere  üehranftalten  unb  ßehrer- 

feminare  foroie  jum  Selbfiunterrichte  bearbeitet.  184  ©.  6.,  öerb.  Aufl. 

ftretburg  i.  8r.,  1898,  $erberfd)e  58erIng«^onblung.    1,20  3R. 

3)a§  Dor^üglicr)  auägeftattete  unb  billige  £el)rbud)  ift  für  fatrjolifdje 

Öe^ranftalten  beftimmt  unb  tyit  bie  Approbation  be8  Er^bifchpfS  Don 

Sfretburg  erhalten.  SRacr)  fetner  ganjen  Anlage  ift  e§  ein  SBert  oon  r)er* 

ooiragenber  Vebeutung,  baÄ  bie  roeite  Verbreitung  oerbient,  auf  bie  bie 

Anaaljl  feiner  Auflagen  fnuroeift.  ©ehr  gut  tyibtn  un$  bie  Abfdmitte 

gefaflen,  welche  ba*  ̂ eilige  fianb  unb  bie  ̂ eiligen  Altertümer  beS  Volte* 

3«rael  behanbeln.  $>ie  in  ben  teyt  gefügten  fünf  Abbilbungen  unb  bei* 

gegebenen  oier  ßÄrtdjen  ftnb  fauber  aufgeführt. 

4.  $.  A.  l'eupolD,  Seminaroberlehrer  in  flauen  i.  ».  ©ibelfunbe.  II.  teil: 
fca*  Heue  teftament.    192  6.    Setpjtg,  1893,  3.  tr.  »euer.    1,50  SR. 

$ie  Vibelfunbe  rourbe  bi8fjer  befanntltd)  meift  in  ber  SBeife  bet)anbelt, 

bafe  man  bem  fiefen  ber  ̂ eiligen  ©cfjrift  ober  einzelner  Vüct)er  berfelben 

Angaben  über  ben  Verf.,  bie  3t\t  ber  Abfaffung,  bie  Einteilung  ber 

23üd)er  als  Einleitung  unb  Vorbereitung  oorauMdjicfte.  t)a  bem 

©d)üler  bie  £enntni$  ber  Einzelheiten  fehlte,  entbehrte  er  be8  anfehau* 

litten  Vorfteffung$material$,  auf  <$runb  beffen  if»n  ba8  Verftänbntö  unb 

Behalten  bibelfunblicher  Mitteilungen  erleichtert  rotrb.  $er  SOcTf.  be$ 

oorliegenben ,  mit  rjtet  <$efcr)icf  gearbeiteten  VudfeS  fernlägt  ben  entgegen^ 

gefegten  2Seg  ein.  Er  fafet  bie  ©ibclfunbe  nicht  al§  Vorbereitung 

unb  Einleitung  für  bie  Vibelertlärung,  fonbern  als  eine  3wfanimen* 

faffung  beS  Erfannten  unb  Erlernten  ouf;  er  miß  fie  ntct)t  unabhängig 

oom  Vtbetlefen,  fonbern  im  engften  3«fainin«nhan0C  mit  bemfelben 

befjanbelt  roiffen. 

SBir  freuen  un$,  fjier  einem  metljobifchen  Verfahren  für  einen  teil 

be8  9teligion$unterri<r)t$  511  begegnen,  bem  mir  5.  V.  in  ber  Verjanblung 

eines  ©prachftücfS  allein  Berechtigung  juerfennen.  (gelangt  ber  ©cf)üler 

buret)  ßeftüre  unb  ErflArung  5ur  Kenntnis  ber  ©dnrift,  bilben  biefe 

ben  Au?gang§*  unb  UKittelpunft  für  lefctere,  fo  ift  eine  einfeitige  ©e* 

bächtniSarbeit  auSgefcrjtoffen  unb  für  eine  flare  Auffaffung  be8  Inhaltes 

unb  grünblic^e,  fixere  Einprägung  auf  jmanglofem  SSege  Sorge  getragen. 

2>ie  ganje  Bearbeitung  be«  ©toffeS  bietet  fooiel  3ntereffante8.  bafj 

mir  unferen  ßefern  nur  raten  fönnen,  baS  Buch  fetbft  jur  $anb  ju 

nehmen  unb  barnadj  ju  prüfen.  $ie  flare  ©prache  be8  Verf.,  ba$  jiel* 

beroufcre  Anorbnen  be§  ©toffeS,  bie  mohtthuenbe  Vertiefung  in  ben  Inhalt 

ftnb  offenbar  bie  f$rücr)te  langer,  eingehenber  Vefchäftigung  mit  ber  ©ache. 

SBir  finb  feft  überzeugt,  baß  biefe  Bibelfunbe,  bie  in  ber  that  etroaS 

neueS  bietet,  eine  fer)r  freubige  Aufnahme  finben  mirb. 

5.  «ttfttri«.  »ibelfunbe  für  höhere  Schule.  90  6.  fieip^ig,  1893, 

§inricf)$jd)e  «uebhanblung.    1,20  3K. 

$)aS  ift  ein  burdjauS  brauchbarer  Seitfaben,  ber  bie  Aufgabe  löfeu 
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foff  unb  wirb,  bie  ©djüler  in  bie  Söibcl  einzuführen,  nicht  aber  in  ben 

3ret)ler  leitet,  allerlei  9coti$en  au«  ber  SBibcl  unb  übet  biefelbe  ju  merfen. 

2)ie  großen  £eben«bilber  be«  bitten  $eftament«  finb  in  gebrängter  &ür&e 

mit  .«perüorfyebung  be«  28itf)tigften  überfichtüch  bargeftettt,  au«  ben  ©prüfen 

©alomo«  unb  ben  prophetifdjen  Süchern  finb  bie  merfenSwerten  ©teilen 

mörtlic^  abgebrucft.  SKit  gleich  glücflidjer  $anb  ift  ba«  9*eue  Xeftament 

bearbeitet.  2Ba«  ben  Seitfaben  au^eic^net,  ift:  (Einfachheit  unb  angemeffene 

Sefchrönfung  in  ber  MuSmahi  be«  ©toffe«  fowie  leicf)tfafjtid>e  ©prache. 

SG3a^  geboten  ift,  fann  wirtlich  burchgearbeitet  werben. 

6.  RÜbel,  Dr.  unb  orb.  $rof.  ber  Xljeologie  in  Bübingen,  ftleine  ©ibel* 

!unbc.   8.,  burdjgef.  Bufl.  48®.  (Stuttgart,  1893,  fr  ft.  ©teinfopf.  25  $f. 

$er  burct)  feine  größere,  bereit«  in  5.  Auflage  erfctjienene  „SibeU 

lunbe"  befannt  geworbene  öerf.  will  mit  bem  Portiegenben  93üd)lein  ben 
©dutlern  eine  über  ficht  lid)e  3ufammenftettung  be«  SSidjtigften  au«  ber 

Sibel  uub  über  bie  Sibel  geben  unb  bamit  bie  (Siinprägung  unb 

äBiebertjolung  be«  Set)rftoffe§  erleichtern.  3>n  ber  Bnorbnung  be« 

3nt)alte«  meidet  bie  f leine  Sibelfunbe  oon  bem  größeren  SBerf  infofern 

ob,  al«  in  ber  erfteren  bie  in  unferen  beutfct)en  Sibeln  fjerrfchenbe  9teifc)en* 

folge  ber  biblifdjen  33üct)er  511  ©runbe  gelegt  ift.  3)a«  Sücf)lein  öerbient 

ofle  Empfehlung.  $er  bittige  5ßrci§  toirb  ber  Verbreitung  gewifj  fet)r  ju 

gute  fommen. 

7.  $rof.  %.  $arper.  ©ilbergrü&e  au«  bem  ̂ eiligen  Sanbe.  400  Drigi- 
nal-Sfluftrationen  mit  erläuternbem  2*rt  oon  Dr.  theol.  (£.  Reifte,  beutfeb 
oon  $oftor  Salt  er.  Sljarlottenburg,  1894,  0.  ©ranbner.  3"  Lieferungen, 

&  50  <JJf. 

93on  biefem  ouf  30  Sieferungen  berechneten  SScrfe  liegen  un« 

8  ÜRummern  oor,  bie  in  ihrer  $Trt  aUe§  biS&er  Dagemefene  übertreffen. 

Der  ßanbfchaft«maler  £arper  fjat  wäfjrenb  breier  3flhrc  ̂ ßalöftirtQ  bereift 

unb  an  Ort  unb  ©teile  atte  für  bie  &enntni«  be«  ̂ eiligen  Sanbe«  nichtigen 

©tatten  aufgenommen.  Diefe  naturgetreuen  Aufnahmen  t)aDcn  ocn 

„Silbergrüfjen"  eine  fo  wunberPotte  SSiebergabe  erfahren,  bajj  man  wieber 
unb  immer  wieber  mit  Vergnügen  btefe  intereffanten  Silber  }ur  §anb 

nimmt,  ©leich  wertooll  wie  bie  ?lbbilbungen  ift  ber  au«  ber  fteber  eine« 

genauen  Senner«  be«  ̂ eiligen  Sanbe«  unb  ber  ̂ eiligen  ©d)rift  t)erbor= 

gegangene  Segletttert  2Wan  erhält  burch  (enteren  in  Serbinbung  mit 

ben  Silbern  oft  ganj  überrafchenbe  Sluffdjlüffe  über  buntle  fünfte  in  ber 

SBibet.  2öir  empfehlen  barum  bie  Slnfdjaffung  biefe«  wertoollen  SBerfe« 

allen  ©chulbibliotheten.  Sehrer  uub  ©d)üler  werben  au«  bemfelben 

,  nennenswerten  Gewinn  baoon  tragen. 

8.  ft.  ©roffe,  orb.  Seh«*  a.  b.  ftdbt.  f)öh-  SWbaynfdmle  au  fcafle  a.  6.  »ibel- 

oilber  unb  ©Über bi bei n.   Seip^ig,  Dr.  ©dnteiberS  Se^rmilteX-Slnflalt. 

3n  9?r.  14  bi«  19  be«  1.  Jahrgänge«  (1892)  ber  injwifchen  bereit« 

wieber  eingegangenen  2Bod)en)d)rift  „^äbagogifche  SBarte",  herau$* 
gegeben  oon  (Srnft  $ilfe,  oeröff entließt  ber  genannte  S3erf.  unter  ber 

Bezeichnung  „Bibetb über  unb  Silberbibeln"  eine  9teit)e  Oon  Äritifen 
über  SBerfe  ber  Sunft  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ eiligen  ©efchichte.  2)er 

Hbfchnitt:  „@ef Richte  ber  biblifchen  Silber"  (©.  218)  fowohl  al«  auch 

Digitized  by  Google 



9teligion$unterrid)t. 

97 
bie  ttbföuitte:  w93iblif^e  ©Uber  unb  Silberbibeln  für  $au«  unb  ©djule" 

f©.  224)  unb:  „©t&Ujdje  Änfchauung«bilber  für  ben  ©d)ul  Unterricht" 
(©.  281)  Deroten  eine  grofje  ©achfenntni«  auf  bem  (Gebiete  ber  $unft« 

gefliehte  bejw.  ein  grünbliche«  ©tubium  bei  eintägigen  SB&rte.  Sic 

mürben  e£  bebauern,  wenn  mit  bei  eingegangenen  äBi>d)enfet)rift  bie  Der« 

bienfiDotle  Arbeit  bed  93erf.  in*  93ergeffen  fäme,  unb  legen  bemfelben  ben 

©ebanfen  nahe,  biefe  mertDollen  SHitteilungen  entWeber  in  einer  befonberen 

©cf>rift  erfcfjeinen  ju  laffen  ober  fie  ju  einem  einheitlichen  Buffafc  für 

ein  bebeutenbe«  päbagogtfche«  ©latt  ju  Derarbeiten. 

1.  ö.  ttuerbad),  Oberlehrer  am  C&nmnaftum  ju  Qtexa.  Guelleinäfee  *ur 

Äitajengefajiajte.  «rfte*  ©tüd:  «Ite  ftttdje.  48  6.  öera,  1893, 

Xh-  fcofmann.   50  $f. 

ö§  ift  ein  h^h  anjujchlagenbe«  SÖerbienft  unferer  Stit,  ba«  Duellen« 

ftubium  auf  bem  (gebiete  ber  ®ef  dachte  nicht  nur  für  Sehr  er,  fembem 

auch  für  ©<hü(er  fruchtbar  ju  machen.  2Ba«  ber  Öerf.  in  bem  Dor* 

liegenben  fteinen  $efte  für  einen  leil  ber  &irchengefchict)te  barbietet,  ift 

al$  ein  gelungener  SBerfudj  anjufeljen,  Don  bem  man  nur  wünfdjen  tann, 

bafj  er  burch  weitere  Mitteilungen  au«  ber  mittleren  unb  neueren  Kirchen* 

gefliehte  DerDollftänbigt  meTbe.  3)ie  mit  SRücFftcht  auf  ti r ct)en t) i ft o r i f cr)e 

(Sreigniffe  unb  Suftanb«  bteibenber  Söebeutung  getroffene  91u«wahl 

be«  ©toffe«  ift  ebenfo  anjuerfennen  al«  bie  Bearbeitung  be«felben,  bei 

welcher  entfteuenbe«  3urechtf(t)neiben  ber  Slbfcfmitte  bermieben  ift.  $er 

Inhalt  ift  um  bie  ©eficht«punfte  flampf  unb  ©ieg,  ©efenntni«  unb  Sehre, 

ßultu«  unb  ©itte,  Slmt  unb  ©emeinbe  gruppiert.  ßal)lretcr)e  ftufjnoten 

geben  für  ba«  Söerftanbni«  bie  notwenbigften  Richtlinien  an. 

2Bir  fyaUtn  bie  Arbeit  be«  S3erf.  für  fet)r  beachtenswert  unb  empfehlen 

fte  allen  ßefjranftalten,  in  Denen  bie  SHrchengefcfjichte  in  gröfjerem  Um* 

fange  jur  93et)anblung  fommt. 

2.  Dr.  ©ruber.  Wepetitorium  ber  eoangel.  9ieligion6let)re  für  obere 

unb  mittlere  klaffen,  foroie  jur  SBorbf  titung  für  bie  Abgangsprüfung  an 

beeren  ©djulen,  fiehrer-  u.  SUtyttinntnfcminaritn  u.  für  bie  bösere  ßeijramts- 

Prüfung,  grfter  Seil:  ftirthengeftt)iO)te.  32  6.  iJeipjig,  1898,  ©.Äieub- 
ner.   40  $f. 

2Ser  auf  ®runb  eine«  Doraußgegangenen  eingehenben  Unterricht«  in 

ber  Äirchengefchichte  ba«  angeeignete  SBiffen  im  rafdjen  Sluge  noch  einmal 

reDibieren,  nach  SBefunb  fjic  unb  ba  auch  befeftigen  will,  ber  wirb  Don 

bem  prafttfeh  angelegten  ftepetition&büchlein  fet)r  guten  (gebrauch  machen 

!önnen.  SBir  empfehlen  ba«  billige  unb  gut  au&geftattete  Sernmittel  um 

fo  lieber,  al«  ber  ©erf.  e«  Derftanben  hat,  ̂mficr>tlicr>  ber  fachlichen  (Einjel* 

heiten  weife«  Dttaft  ju  halten. 

3.  CttJDOJO  fWMf,  melL  Wettor  in  Stettin.  Seitfaben  beim  Unterricht 

in  ber  (&ef<hiä)te  ber  d)rtftltd)en  Jcirdtje  für  eoangel.  $olf6fd)u(en. 

9leu  berauSgegeben  u.  fortgefe^t  Don  ©.  Ä.  ßeupolb,  ©eminaroberlctyrer  £U 
flauen  t  8.    151  ®.   Sttpjig,  1898,  3.  Xr.  «Böller.    1  SN. 

(Sin  ©ctmlbuch,  ba«  in  Dierjehnter  Auflage  Dorliegt,  bebarf  feiner 

VI.  Äivchenflffctytfjtf. 

Digitized  by  Google 



98 9ftettgion3unterrid)t. 

(Smpfehlung.  2Bir  befchrcinfen  und  barum  auf  bte  Mitteilung,  bafj  ber 

hanoltct)  eingerichtete,  fe^r  gut  auSgeftattcte  unb  billige  Seitfaben  aud)  in 

ber  neuen  ©earbeitung  burct)  ©erbefferungen  in  bei  Starftetlung  unb 

89&eiterfür)rung  ber  ©efd)ichte  an  ©raudjbarfeit  getoonnen  fpt. 

4.  Dr.  $r.  £of)Utann.  ßehrbucb  ber  Äircbengefcbicbte  für  fpöQere  ßehr- 
anftalten.  3.,  umgearb.  unb  toon  Dr.  D.  92etoltc)Ia  beforgte  VufL  166  6. 

Güttingen,  1893,  «anben^oed  &  ftuprecht.   2  92. 

3)a3  julc^t  im  %af)it  1867  erfduenene  ©ud)  §at  in  ber  borliegenbeu 

Auflage  eine  oöflige  SReugeftaltung  erfahren.  &er  Herausgeber  §at  bie 

neuefte  rotffenfchaftliche  unb  ©dmlbücherlitteratur  geroiffenhaft  ju  Wate 

gejogen.  Veraltete«  tourbe  nad)  bem  gegenwärtigen  ©tanbe  ber  gorfdmng 

erneuert,  5ef>lenbe8  ergänzt,  (Entbehrliches  au3gefd)ieben.  3)afe  bie  ehriftlict)e 

©Ute  unb  £unft  in  einzelnen  $erioben  ber  firchlicf)en  ©ntmiefelung  eine 

größere  93erücfficr)tigung  erfahren  fyat,  berbient  hervorgehoben  $u  »erben. 

Unter  ben  firehengefd)icf)tlichen  Serjrbücr)ern  für  höhere  2et)ranftalten  nimmt 

bie  toorliegenbe  Arbeit  eine  beoorjugte  ©teile  ein.  Söir  empfehlen  fie 

ofme  jebeS  ©ebenfen  auf  ba8  angelegentlichfte. 

5.  Ä.  Stammburg,  Äöntgl.  ©eminarbtrrftor  in  Sagan.  ÄirO)enge|a)id)te  unb 

«rtlörung  Don  38  «irdjentiebern.  128  ©.  ©otha,  1893,  «.  Xhiene- 
mann.   1,40  9ft. 

3)a3  uortiegenbe  SBerf  ift  ber  M.  Xeit  öon  be§  ©erf.  „et>angelifcr)em 

föeligionSbud)  jutn  ©ebraud)  in  Ser)rerfeminaren  unb  für  ©olf8fd)ullehrer*\ 
3)ie  ̂ irc^engefcr)icr)te  umfaßt  82©.;  „fie  legt  ben  9?a$brucf  auf  bie 

©rflärung  ber  Mpoftetgefdjidjte  unb  be8  SftömerbriefeS,  giebt  aber  aud)  bie 

(Erläuterung  ber  anberen  ©riefe  in  einer  ihrer  ©ebeutung  entfpredjenben 

HuSführlidfleit  unb  läfet  fo  bie  SluSroahl  ber  neuteftamentHdjen  Seftüre 

jebem  Se^rer  frei,  pr  baS  Sefen  ber  STpoftetgefc^i^te  finb  bie  ©ort* 

erflärungen  unb  bie  ©efanntfdpft  mit  ben  äufeeren  3?itt>erfjättniffen  OorauS* 

liefert".  9ftit  9ted)t  ift  au8  ber  Äirdjengefchichte  ber  nad)apoftolifd)en 
ßeit  nur  ba8  SBefentlicrjfte  geboten.  3)afj  bie  Sßeltgefchidjte  unb  bie  ©e* 

fcfjicfjtc  ber  ?ßäbagogif  als  JpilfSroiffenfchaften  üielfact)  herangezogen  roorben 

finb,  ift  eine  feltene  unb  ben  SEBert  bei  ©ud)e8  erfjöhenbe  Eigenart. 

S)ie  (Erflärung  ber  Äirdjenlieber  ift  in  ber  gorm  toon  $)i§pofitionen 

unb  Umriffen  ausgeführt,  bie  fid)  burct)  grofce  <5infa(±|t)eit  ou^etefmen. 

28ir  glauben  bie  Slbficht  be8  ©erf.  erfannt  ju  haben,  wenn  mir  annehmen, 

bafj  er  e8  bei  ber  ©rflärung  ber  ®ird)enlieber  mie  bei  ber  Slbfaffung 

ber  #ird)engefdjid)te  barauf  abgefeljen  fpt,  bie  geiftige  Mitarbeit  be« 

Se^rerö  be&ro.  beS  ©eminariften  in  Slnfprud)  ju  nehmen.  (Er  bietet  nict)t 

atle§,  roaS  aud  ber  betreff enben  Materie  511  teuren  unb  ju  lernen  ift, 

fif  unb  fertig  bar,  fonbem  giebt  für  baS  ©erftänbniS  be8  ̂ n^alteS  ̂ ßufig 

nur  bie  ma^gebenben  ©eft^tdpun!te  an.  Und  fdjeint  biefe  (Sinrid^tung 

eineS  Se^rbu^eS,  ba8  im  ©eminar  gebraust  werben  foll,  fe^r  jmeefmafeig. 

©ie  bema^rt  am  fidjerften  oor  einer  unfreien  Aneignung  beS  ©toffed  unb 

nötigt  jur  ©ertiefung  in  ben  burd^  ben  Unterricht  nahegebrachten  Inhalt. 

2)ie  feine  $5arftelIung8fo«n  be§  ©erf.  mirb  auci)  nact)  fprachticher  ©eite 

für  bte  ©eminarjöglinge  eine  gute  grucht  fd)affen.  ©ir  empfehlen  baS 

©uch  auf»  märmfte. 
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99 6.  V.  frätrnfterg,  ̂ Regierung*-  unb  Sdjulrat.    ©Über  au«  ber  ftir^en* 

gefaxte.   80  6.   ®üter$lof>,  1894,  «.  ©ertelSmann.   30  <ßf. 

$)te  9u$roaf)l  unb  bcr  Umfang  bc§  <Stoffeö  laffcn  erfennen,  bafc 

bei  Herausgeber  baS  93ebürfni3  ber  93olf§fd)uIe  im  Sluge  gehabt  Ijat. 

$a$  33ürf)Iein  ift  nad)  jeber  ftidjtung  gut  unb  empfef)len3roert.  $er 

©toff  ift  forgfältig  gegliebert,  bie  fpradjtidje  Saffung  einfach  unb  Mar. 

2Bcnn  ber  ßef/rer  bie  turnen  ©Äfre  jum  SKufter  für  feine  münbttdje  %R\U 

teilung  nimmt,  fo  wirb  er  leicht  berftanben  werben  unb  bie  ©iebergabe 

bc§  beljanbelten  ©toffeä  aufä  befte  borberetten.  $>er  niebrigc  ̂ irciö  beS 

Seitfaben«  ermögli(f)t  bie  ®infü§rung  ber  „©ilber"  in  ber  Dberflaffe 

jeber  2>orf*  unb  ©tabtfdjule. 

7*
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in.  «Jtctturßttttbe. 

Dr.  Carl  Hottje, 

qSrofefior  an  ber  ©taatB'Wealfdjule  bc#  VII.  Cestr»  in  «Bien. 

I.  äRettoMT. 

1.  ftrte&rttf)  3unar.  ̂ Beitrage  jur  SRetbobif  be8  naturfunblichen  Unter» 
ridjü  unb  Slbfyanblunflen  in  iBeifpielen.  V  u.  180  <5.  ßangenfatyt,  1893, 

£enn.  ©e^r  &  ©Bljne.   1,40  9R. 

griebrich  Sungc  Ijat  ein  frifcheS  ßeben  in  baS  ©chulleben  gebraut, 

inbem  er  in  feinem  „Storfteich"  bie  ßefjrer  aufmerffam  machte,  bie  gegen* 
fettigen  öejie§ungen  ber  Sßaturtörper  mehr  im  Unterricht  ju  betonen, 

weniger  ©gftematif  ju  treiben,  aber  baS  ßeben  in  ber  Statur,  in  ben 

ßebenSgemeinfchaften,  wie  er  jagt,  aufjufuchen.  3*t  biefem  (Sinne  t)at 

SJunge  in  ben  „2)eutfdjen  blättern "  oerfchiebene  Stuffäfce  öcröffcntlic^t, 

roetc^e  t)ter  vereinigt  nodj  einmal  abgebrurft  unb  burd)  einige  neue  9b« 

hanblungen  erweitert  werben.  @r  wenbet  ftd)  bamit  an  eifrige  beruft 

treue  ßef)ter  unb  münfetjt,  bafj  ftc  feine  Sluffäfce  nicht  blofe  lefen,  fonbern 

auc^  prattifdt)  in  ber  jebem  eigenen  Unterrid)t3meife  erproben. 

3n  feiner  Einleitung  ffiti  !$unge  &  für  notwenbig,  befonberS  herbor 

ju  t)eben,  bafj  ber  ßefjrer  bie  3«g«"b  mit  ber  9?atur  felbft  bertraut 

machen  muffe  unb  bebauert,  bajj  auf  ben  ßeljrerbitbung&anftalten  noch 

immer  e§  berfäumt  werbe,  bie  3öglinge  in  bie  9iatur  ju  führen  unb 

tfynen  ein  marmeS  ̂ ntereffe  für  ihren  Unterricht  einjuflöfjen,  er  bebauert 

bie  unzulänglichen  Unterrichtsmittel  an  foldjen  &nftalten. 

3n  ber  erften  Mbljanblung  ftettt  3funge  bie  ftrage  auf:  ©ollen 

©efefce  be3  organifchen  ßebenS  im  SBolfSfdjulunterricht  oorfommen?  unb 

beantwortet  ftc  entf Rieben  mit  3>a-  ®*  füt)rt  bie  einzelnen  baju 

geeigneten  ©efefce  bor  unb  jeigt,  wie  ba8  recht  gut  geht.  3«  &em  erften, 

bem  ©efe&e  ber  ©rhaltung$mäf$igfett,  giebt  er  einige  ©eifptele.  (Sr 

bet)anbelt  bie  $auSfafce,  bie  glebermau«  unb  bie  ̂ Beuteltiere  unb  zeigt, 

wie  biefe  $iere  in  ihrer  ganzen  Organifation  ihrer  ßebenSmeife  ent* 

fprechen.  2)ie  für  bie  Söefjanblung  im  Unterricht  recht  gelungenen  ©ei* 

fpiele  jeigen  auch,  Der  ©erf.,  wie  S3tele  nach  Dem  «$orftetch"  glaubten 
fchtieften  ju  muffen,  nicht  bon  Anfang  an  alle  möglichen  ©egenftänbe 

gleichzeitig  ben  ftinbern  borführen  will,  fonbern  erfi  nach  Dcm  Vorführen 

einer  SRcit)e  toon  ©inzelbilbern  an  bie  Betrachtung  ber  ßeben&gemein* 

fchaft  geht. 
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©ei  biefen  brei  93tlbcrn  beruht  ba3  erfte,  bie  föxfee,  auf  unmittelbarer 

©eobachtung  in  ber  SRatur,  beim  jweiten,  ber  gtebermau«,  tonnte  nur 

teilmeife  auf  Beobachtungen  ©e^ug  genommen  werben,  beim  ©euteltier 

mar  man  gar  auf  SIbbilbungen  angewiefen.  So  wirb  auch  al«  ©runb* 

läge  ba«  für  eine  Cberflaffe  beftimmte  ©üb  „$er  grofce  ©untfpecht"  bie 
©eobadjtung  ntct)t  ber  9?atur  felbft  entnommen,  ba  wohl  bie  wenigften 

ßehrer  ben  Spe<f)t  in  ber  Statur  beobachten  tonnten;  ber  ©erf.  ftüfct  fia) 

auf  bie  Objefte  ber  Sammlung,  ben  au«geftopften  Specht,  ben  ausgehöhlten 

©aumftamm,  ein  §ol$ftü(f  mit  bem  ßarbengange  ber  $Afer  unb  eine 

3unge  be«  Sped}te§  in  Spiritu«  (fie  tann  al«  trorfne?  Präparat  bictteidtt* 
nach  beffer  beobachtet  werben).  3)er  Specht  wirb  genau  betrautet,  feine 

Organe  in  ©ejiclrnng  ju  feiner  ßeben«meife  gefegt  unb  fehtießlicb,  berfelbe 

al«  ©lieb  einer  ©emeinfchaft  in«  Sluge  gefaxt. 

«IS  ©üb  über  ba«  ßeben  eine«  ©aume«  wirb  „bie  SRofefaftanie* 

gewähr.  $er  ©erf.  jeigt  barin,  wie  man  in  ber  ©otanif  nicht  auf  eine 

in«  ©injelne  gehenbe  fnftematifche  ©efchTeibung  bringen  fott,  fonbern  auf 

berftänonifebolle  ©etrachtung  ber  ̂ flanje.  «Bieber  ergeht  babei  bie  3)la^ 

nung  an  ben  ßet>rer,  felbft  ju  beobachten  unb  felbft  ©erfuche  anzufallen. 

$>er  ßehrer  fofl  nicht  nur  Waturbefchreibung ,  er  fou*  SWaturgefchichte treiben. 

«1«  ©eifpiel  für  bie  (Stieberung  be«  Unterricht«  in  9toturgefcf)ichte 

giebt  Sfunge  ben  ßntmurf  eine«  Sßenfenplane«  für  eine  achtflaffige  Stäbchen* 

©ürgerfchule  in  JPiel.  C£r  beginnt  im  bierten  Schuljahr  mit  ber  ©etTacf)= 

tung  bon  einigen  ßeben«gemeinfchaften,  beren  $iere,  ̂ ßffonjen  unb  ©oben* 

arten  unterfucht  werben,  um  jum  Schluffe  ihre  gegenfeitigen  ©ejiehungen 

$u  fuchen  unb  ihre  Gruppierung  ju  unternehmen.  3"  ben  folgenben 

felaffen  werben  neue  Gegenftänbe  unterfucht,  ihre  Anatomie  unb  ©nt* 

micfelung,  e«  werben  bie  natürlichen  Gruppen  be«  Softem«  betrachtet  unb 

enblich  bie  ©rbe  al«  ®anje«,  al«  eine  ßeben«gemeinfchaft  erfafct. 

3)er  folgenbe  Sluffafc  fyanbelt  bom  ̂ pr)t)fihinterricr>tr  bom  Unterricht 

in  ber  (£^emie  unb  bon  (Syfurftonen.  (£«  werben  au«  ̂ ^t^fit  unb  fefytm'it 
einige  ©eifpiele  jur  ©ehanblung  im  Unterricht  gegeben,  ̂ a^mifchen  finben 

wir  eine  abfällige  Shitif  be«  fogenannten  ßuftprüfer«  bon  SBolpert. 

SBir  fönnen  biefe  ©eiträge  al«  wiflfommen  in  jeber  Dichtung  begrüben 

unb  möchten  wünfchen,  bafe  jeber  ßehrer  ber  9Zaturgefct)tcr>te  fie  ftubiere. 

3weifello«  wirb  man  au«  bem  ©erfchen  biel  jur  gebiegenen  ©eftaltung 

be«  Unterrichte«  lernen.  2»an  fieht,  3unge  ift  ein  praftifcher  ßehrer, 

baS  wirb  au«  jeber  feiner  ftbhanblungen  flar,  nicht  jum  wen igften  au« 

bem,  wa«  er  über  ©ffurfionen  fagt.  S)ie  ©eiträge  fönnen  baher  al«  eine 

wichtige  <£rgänjung  ber  anberen  Schriften  be«  ©erf.  angefefjen  werben, 

fie  bürften  aber  auch  ̂ itlt  Anhänger  be«  Unterricht«  nach  ßeben«gemein« 

fc^aft  belehren,  bafc  fie  wohl  weiter  gehen  wollen,  al«  3unge  felbft.  25a* 

burch,  ba§  ̂ unge  bor  bem  oorjeitigen  ©etrachten  einer  ßeben«gemeinfcbaft 

im  ©anjen  warnt,  ehe  bie  (Sinjelglieber  berfetben  erfannt  finb,  Wirb  er 

fich  biete  neue  ̂ freunbe  gewinnen,  welche  ber  Übertreibung  abholb,  t)ier 

beutlich  erfennen,  bafc  ein  Unterricht  in  ber  SSeife  bon  ̂ unge  nicht  fo 

fchrocr  bunffoufüt/ren  ift,  wie  biete  glaubten,  unb  ba&  feine  SWetfiobe  bie 

beften  (Erfolge  bringen  wirb,  wenn  ber  ße^er  biefelbe  ftch  jeberjeit  bor 
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Hilgen  hält,  aber  bcn  ßeljrgang  im  großen,  jeber  nach  feinen  JBer^ält* 

niffen,  burchfüfjrt  unb  Danach  feinen  $(an  fidj  aufbaut. 

2.  Äarl  Jeimann,  fieptet-  Prüfung«*  unb  SnformationS-Hrbeiten. 
3n  attjanglofen  $eftcn.  $eft  27.  $ie  »teform  be«  naturfunbtidjen 

Unterrichte*  nad)  grtebrid)  Sunge  (8erf.  bom  Dorfteid)).  49  S.  iDiinben, 

1893,  Hlfreb  $ufelanb*  «erlog.   80  <ßf. 

S)iefe8  @d)riftchen  berfotgt  ben  3roc^»  5ur  Rötung  ber  Hbfidjten 

über  bie  9ftett)obe  be$  naturgefcfu'chtlichen  Unterrichte  beizutragen.  $)er 
SSerf.  unterfudjt  Demnach  bie  ©ntroicfelung  biefe§  Unterricht8jibeige$  feit  ben 

früt)eften  3*iten  unb  menbet  ftdj  sulefct  ben  Sorberungen  bon  3unge  ju, 

beffen  Hnftd)ten  er  nacf>  bem  „Dorfteid)"  befprid)t.  G£r  get)t  bann  auf 
bie  iBortoürfe  ein,  welche  Sunge  ber  Subenfc^en  9Ket§obe  macht  unb  finbet, 

ba&  biefelben  auf  bie  intelligenteren  ßet)rer  längft  nicht  met)r  jutreffen, 

inbem  biefe  bie  ©infeitigfeit  bermeiben,  meldte  man  Süben  borroirft.  9*ach* 

bem  ber  SBerf.  eine  Hnjat)l  bon  ©egnern  unb  bon  greunben  ber  ̂ unge- 

fdjen  SRethobe  genannt  unb  ifjre  Hnfid)ten  angeführt  ̂ at,  fommt  er  &u 

bem  ©djluffe,  bafj  bie  ©ache  noch  ntc^t  fpruchreif  fei,  bafj  aber  rooljt  eine 

S3ermittelung  ber  ©egenfäfce  mit  ber  3e*t  eintreten  mürbe,  inbem  man 

bie  beroäfjrte  ältere  SKett)obe  mit  anerfannt  Sutern  ber  neuen  2Wett)obe 

bereinige.  Jeimann  fommt  alfo  ju  ähnlichem  (Ergebnis,  toie  Referent  e8 

bereite  nriebert)olt  im  ̂ a^redbertd^t  auSgefprochen  ̂ at. 

3.  tRtdjarD  Renfert,  Srfjulbireftor.  $er  gefamte  fichrpoff  be3  naturfunb- 
lidjen Unterricht«.  (Sine  Storftettimg  ber  ©tieberung  unb  ©cljanblung  beS 

gefamten  naturfunbliräcn  UnterridjtS  in  (Entwürfen  unb  planen  für  einfache  u. 

geglieberte  «oltefdjiiten.  2.  Hup.  Xn  u.  240  6.  üci^ig,  1893,  feraft 
fBunberlid).  2,40  SR. 

3m  41.  Sanbe  beS  $äbag.  Jahresberichts  (@.  161)  t)at  Referent  ba3 

in  2.  Auflage  erfdnenene  SBerf  befprodjen  unb  alS  eine  <5ct)rift  bezeichnet, 

meiere  infolge  ber  burd)  JungeS  $0rfteich  entftanbenen  ©etoegung  entftanben 

ift  unb  bie  Sbeen  JungeS  auf  berfdnebene  SebenSgemein^eiten  übertragen 

hat.   S)ie  neue  Huflage  ift  beträchtlich  erweitert  toorben,  fonft  aber  ganj 

in  bem  (Sinne  ber  1.  Huf  tage  gehalten.   Referent  finbet,  bafc  aud)  biefe 

Huflage  fet)r  geeignet  ift,  ben  Setjrer  im  naturfunblidjen  Unterricht  ju 

leiten.    @S  ift  ba$,  mag  aud)  ber  SBerf.  im  23orroorte  fagt,  nicht  fo  ju 

berftefjen,  als  ob  ber  2et)rer  fid)  bottfommen  nad)  bem  ©ud)ftaben  be§ 

SBerfeS  t)alten  fotle.    #at  ftd)  ber  Se^rer  aber  in  ben  ®eift  beSfelben 

eingelebt,  fo  luirb  er  teid)t  für  feine  SSertjältniffe  einen  $lan  aufftellen 

fönnen,  Demgemäß  er  bei  feinem  Unterricht  eine  innigere  S3erfnüpfung  in 

ber  93errad)tung  ber  Utoturtörper  fann  eintreten  laffen.    ©emife  ttrirb  er 

aud)  gelegentlich  eine  wSeben8gemeinfd)aff  borfüt)ren,  nad)bem  bie  mich* 

tigften  Siere  unb  Sßflanjen  berfelben  bem  Äinbe  befannt  fmb. 

4.  £>.  SM.  ®eiDe(,  Seminoroberte^rer  in  3 jdjoppau.  (Srgebniffe  unb  *ßrftpara- 
tionen  für  ben  Unterridjt  in  ber  ftaturfunbe.  Sin  $ilfSbud)  fürße^rer. 

5.  Hup.   196  @.  ßeipjig,  1893,  griebrid)  »ranbpetter.   2,40  9K. 

3)a8  im  33orjatjr  mieber^ott  bon  und  angezeigte  SBerf  ($äbag.  3at)re5* 

berid)t  45.  ©b.  @.  78)  ift  burd)  ein  neueS  ̂ eft  bereichert  morben,  in 

toelchem  fich  megen  ber  Hu§belmung  ber  borhanbenen  Hbfchnitte  feine 

SWitteilungcn  über  9Kineralienfunbe  unb  ©eioerbefunbe  befinben.  biefelben 

foßen  im  nächften  §efte  be^r)al6  etmaS  au8|ut)rlicher  merben.  Der  3«haIt 

Digitized  by  Google 



9toturfunbe. 
103 

behanbelt  Slbfchnitte  auS  ber  äWenfchenfunbe,  bcr  Xier*  unb  ̂ ffanjen* 

funbc,  fotuie  bei  ÜRaturlehre. 

IDer  fc^r  ausführliche  Slbfdmitt  au§  bcr  9Kenfchenfunbe  fdjilbert 

juerft  ba8  ©tut,  jcigt  wie  man  feinen  Kreislauf  bei  lebenbcn  Xieren 

beobachten  fann,  tote  e$  fid)  bem  bloßen  Sluge  unb  untet  bem  2)Jifroffop 

jeigt,  meiere  ©toffe  eS  enthält  unb  wie  eä  fich  im  Seben  unb  nach  bem 

Serlaffen  beS  CrganiSmuS  »erhält,  ©obann  Wirb  ber  JheiSlauf  beS 

©tuteS,  bic  Xt)ätigfeit  ber  Snmphgefäfce,  Bieren  unb  (GefchlechtSwertjeuge 

befprochen. 

3)iefe  ©dnlberungen  ftnb  ungemein  tlar  unb  überftc^ttict).  3)ieS 

Wirb  aufjer  ber  fet)r  Derftänblicfjen  ©chreibweife  bc3  SÖcrf.  nod)  befonberS 

baburef)  §erüorgebrac^t,  bafj  bcr  S3erf.  fich  berfchiebener  35rurff(^rift  bc* 

bient,  um  einzelne  jufammenfaffenbe  unb  mistigere  ©äfoc  t)crüorjut)cben, 

anbere  erflärenbe  SBemerfungen  einjufügen.  $>cr  93crf.  wirb  auch  baburch 

leichter  berftönblid),  ba&  er  an  allgemein  befannte  ©rfc^einungen  anfnüpft, 

meiere  jebermann  im  gefunben  unb  fronten  Organismus  ju  beobachten 

©elegen^eit  f)at.  (£r  wirb  baburch  befonberS  anregenb,  bafc  er  auch  bic 

gerichtliche  (Sntwitfelung  unferer  Kenntnis  be8  menfehlichen  DrganiSmuS 

berührt  unb  wertoofl  burdj  bic  baran  gefnüpften  (GefunbheitjJregeln. 

fiebere  ftnb  für  ben  (Erjieher  bon  ̂ dc^ftem  SBert,  fo  bog  man  biefen 

Xeil  be£  SBerfeS,  ebenfo  toie  bie  ganje  Arbeit  nur  wärmftenS  empfehlen 

(ann.  2Rit  gleicher  ©orgfalt  werben  nun  bic  SltmungSorgane  gefdnlbcrt 

unb  auch  ['tcr  lieber  wichtige  (GefunbhcitSregeln  angegeben. 

$lu§  ber  Xierfunbe  werben  ba§  ̂ Pfcrb,  bcr  Hühnerhabicht,  ber  SRäufe* 

buffarb  unb  bic  fyauätaubz  behanbelt,  au«  ber  ̂ ftanienfunbe  bie  (GunbcU 

rebe,  ber  (Gartcnfalbci,  bic  ©ommereiche  unb  bcr  $opfcn.  $ie  fämtlichen 

«bfefmitte  finb  in  ber  u6erfic^tltct>ften  SBeife  burchgeführt  unb  eignen  fid) 

üorjüglich  jur  Vorbereitung  für  ben  Sehrer,  ba  namentlich  aud)  bie 

Übcrcinftimmung  ber  CTganifation  jebcS  DbjeftcS  mit  feinem  3«fontmcn= 

leben  mit  anberen  SRaturförpern  forgfältig  unterfucht  wirb.  3n  anregenber 

SBeife  wirb  bie  SBermcnbung  bon  ©priefnbörtern,  (Gebieten  u.  bergl.  bei* 

gebogen. 
9lu§  ber  SRaturtehre  werben  berfduebene  (Eigenfchaften  bcr  fiuft  in« 

$luge  gefaßt:  SluSbehnfamfeit  unb  ©panntraft,  Suftbruct,  Luftballon, 

Xaudjerglocfe,  (Geräte,  bie  auf  ben  ßuftbruef  unb  folcb,c,  bie  auf  bic 

©pannfraft  bcrbid)teter  fiuft  begrünbet  finb.  Sluch  hier  finbet  bcr  ßchrer 

ben  (Gegenftanb  in  einer  borjüglichen  Steife  bearbeitet  unb  r>at  baher 

(Gelegenheit,  fich  weit  grünblicher  ju  unterrichten  als  eS  in  p^nftfalifc^en 

ßet)rbüchern  bcr  gatl  fein  fann. 

SSenngleich  baS  S93erf  feine  ?lbbilbungen  enthält,  fo  oermifjt  man 

folche  nicht,  ba  bei  jebem  (Gegenftanb  bie  nötigen  Lehrmittel,  ̂ Ibbil» 

bungen  jc.  namhaft  gemacht  werben,  welche  im  Unterricht  33ermenbung 

finben  follen  unb  baher  bem  £et)rer  oljnebieS  jn  (Gebote  ftchen. 

Sföit  bcr  Voücnbung  beS  SBerfeS  bürftc  bem  Schrftanb  ein  £>ilfS* 

mittel  geboten  fein,  baS  ihm  für  feine  Belehrung  in  ben  meiften  gäHen 

genügt.  2Rit  3ntereffe  fann  man  baher  bem  SBeitcrcrfcheinen  bcSfelbcn 

entgegenfehen,  umfomef)r,  als  man  nach  bem  bereit*  angegebenen  3"haIt 

beS  nächften  $efte8  fchlic&cn  fann,  waS  bemnächft  noch  ju  erwarten  ift. 
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5.  ©.  eübbede.  £>er  ©eoba<htung«unterricht  in  jRaturttnffeitfdjaft,  (Erbfunbc 

unb  3tt$nro  an  höhcrcn  iicfjranftcitten ,  befonberS  alJ  Unterricht  im  freien. 

9DWt  einem  ©orworte  oon  Dr.  ©ä)iller,  Untoerjitäteprofeffor  unb  ®om- 

naftatbiretor  in  GKe&en.   151  <S.  ©raunfchtoeig,  1893,  Otto  Salle.   2,40  SJt. 

Abermals  liegt  |iet  ein  SBerfutr)  »or,  ben  narurwiffenfchaftltchen 

Unterricht  in  einer  SSÖetfe  umjugeftalten,  bafe  ber  ©dntler  bie  Siatur  als 

ein  ®anje3  erfaffen  lerne.  2)er  S3erf.  fefct  biefen  Unterricht,  ben  er 

©eobacl)tung8unterri(f)t  nennt,  im  ©egenfafc  jum  SJctrteilungSunterrtcht 

(©proben,  (SVefc^ic^te)  unb  »erlangt  für  il)n  biefelbe  ©tunbenjahl.  ©o* 

bann  foU  in  ben  ©djulen,  für  welche  ber  SBcrf.  fchreibt  unb  welche  bie 

©djüler  non  10—16  Sauren  unterrichten,  oom  gachlehrerfnftem  abge* 

gangen  werben  unb  ber  ßtaffenletjrer  fott  neben  IWaturgefchtchte,  ̂ |^fif 

unb  (Eljentie  auch  SRathemattl,  ©rbfunbe  unb  ßeidmen,  turnen  unb  ©e* 

fang  übernehmen.  3)te  ©tunben  foHen  fo  gelegt  werben,  bafj  jebe  klaffe 

menigftend  an  jwei  SEBochentagen  nachmittags  ben  ©eobacf)rung&unter rieht 

im  ̂ freien  genießen  tanu,  Wohin  bie  klaffe,  auSgerüftet  mit  aßen  nötigen 

SBerfjeugen,  felbft  mit  ©ct)ultttfel,  Selbftuhl,  fcornifler  ic,  wanbert,  um 

an  geeigneten  ?ßtä$en  an  ben  üorgefunbenen  (Segenftänben  unterrichtet 

werben  ju  fönnen.  S)er  Sßerf.  meint,  ein  folcher  Unterricht  im  freien 

fei  erfolgreicher  wie  ber  im  3immer  unb  werbe  nur  bei  ungünftigem 

©etter  im  3tmmer  abgehalten.  $)a§  bte  ©djüler  burch  Siebenfachen  jer- 

ftreut  werben  fönnten,  fei  ju  öermeiben,  [a,  man  !6nne  felbft  folche 

Siebenfachen  at$  ̂ Beobachtungen  benufeen  unb  ben  eigentlichen  ©egenftanb 

einftmeilen  unterbrechen.  2)er  83erf.  giebt  über  fein  ©erfahren  ein  SBeU 

föiel,  er  legt  fobann  einen  $lan  barüber  vor,  wie  er  ftch  bie  ©toff* 

Verteilung  für  fechS  klaffen  benft;  auch  9*c&t  ct  manche  mtt^obifc^e 

SBinfe,  bie  recht  beachtenswert  ftnb.  3m  ganjen  aber  erfcheinen  bie 

S8orfd)täge  beS  Söexf.  nicht  burcfjfüfjrbar.  2Bo  fotten  namentlich  in  größeren 

©täbten  für  niete  Staffen,  welche  gleichzeitig  inS  greic  wollen,  bie 

nötigen  $läfce  ftch  finben?  SSBetehe  Orbnung  fann  man  bei  einem  Unter* 

richtSplan  »erfolgen,  ber  fo  abhängig  ift  Dorn  SBetter,  wie  ein  Unterricht 

im  freien?  SluSflüge  tonnen  ben  Unterricht  unterftüfcen  unb  ergänzen 

unb  foHten  be8r)alb  mehr  unternommen  werben  at@  gegenwärtig  geflieht; 

fie  müffen  aber  wohl  immer  Siebenfache  bleiben.  3)a«  beobachten  lehrt 

man  felbft  in  ber  ©tube  an  oorgelegten  Objeften  unb  im  freien  t^ut  e8 

bie  Sugenb  auch  öon  fcl&f*  unD  braucht  nur  gelegentlich  baju  angeleitet 

5u  werben. 

3m  übrigen  l)at  SReferent  gegenüber  bem  ißlane  bed  SSerf.  biefelben 

Söebenfen,  wie  bei  allen  SGBerfen,  bie  ben  Unterricht  nach  ßebenSgemein* 

fcfjaften  orbnen  wollen.  $ie  SÄannigfaltigfeit  ber  gleichzeitig  auf  bie 

^ugenb  wirfenben  ©inbrüefe  oerwirrt  ihren  (Seift  unb  er  fommt  nicr)t  ju 

einer  ©rfenntniS  beS  einheitlichen  SBirfenS  ber  SJeaturfräfte.  2)er  ©d)üler 

lernt  oielerlei,  aber  faum  fo  grünblich,  als  wenn  er  bie  »erwanbten 

Siaturfräfte  überfichtlich  nach  einanber  fennen  lernt  unb  gleichseitig  auf 

ihre  93ejiehungen  &u  ber  übrigen  anorganifcc}en  unb  organifchen  SRatur 

Ijingcwtefen  wirb. 

2Jcan  fann  au&  bem  SBerfchen  manches  lernen,  ber  ©erf.  hat  gute 

©ebanfen  über  bie  Erteilung  be*  Unterrichts,  über  baS  prüfen,  über 
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Sammeln  u.  a.  @§  ift  be§t)alb  ber  3D?ü^c  wert,  ba«  §eft  ju  ftubieren, 

ober  er  fcr)ie§t  im  flanken  über  ba«  3*^1  f)inau8,  unb  eB  bürftc  wol)l 

ju  feiner  Qeit  an  eine  (5infüt)rung  feine*  ̂ laneS  in  bie  SßrajiS  ju 

benfen  fein. 

6-  9-  &•  tfüttmann.    SJtethobif  ber  »aturtunbe.    3>r  Unterricht  in  ber 

SRaturfunbe  für  &lper.   23  @.   Stabe,  1893,  $t.  Schaumburg.   40  $f. 

Ter  93crf.  warnt  im  Eingänge  feine«  Schriftchen«  uor  jwei  Äb* 

wegen,  in  meiere  einerfeit«  ̂ c^le^rer  ofme  päbagogifche  ©Übung,  anberer« 

feit*  mett)obifdj  gebilbete  ßeljrer  ot)ne  Öachfenntniffe  üerfnllen  fönnen.  (£r 

wirft  fobann  bie  grage  auf:  Soll  überhaupt  naturfunblidjer  Unterricht 

gelehrt  werben  unb  beantwortet  fie  etwa«  einfach  burefj  ben  §inwei«  auf 

bie  aflgemeinen  ©eftimmungen  ber  Regierung,  ©eitere  Antworten  er« 

geben  fich  übrigen«  au«  bem  folgenben  Stl>fdt>nitt :  Sie  fott  ber  natur* 

funbliche  Unterricht  betjanbelt  werben.  3n  biefem  werben  bie  gegenwärtig 

geltenben  ©runbfäfce  furj  entwüfelt,  e«  wirb  auf  notwenbige  ßefjrmittel 

unb  paffenbe  Schriften  fjingewiefen.  Schließlich  wirb  ber  Sehrplan  für 

achtflaffige  Schulen  mitgeteilt,  bei  welchem  man  eine  rcdit  jwecfmäfjige 

Serteilung  be«  Seljrftoffe«  auf  bie  3at)re  unb  ̂ a^re^eiten  eifennt. 

II.  erfjnttitM. 

1.  S£tfi"enfd)ctftlichc  ©eilage  jum  11.  3^hre^bericht  bei  £effing*@hmnaftum9  ,\u Berlin.    Oftem  1893. 

Dr.  (Sari  SWatyborf.  Über  lebenbe  Änfcbauungimtttel  im  naturwtffen- 
icber Hieben  Unterricht.   29  ©.   »erlin,  1893,  9{.  ®aertner.    1  SR. 

2)er  SBerf.  giebt  in .  feiner  bon  ungemeiner  ©elefenffett  jeugenben 

Meinen  Schrift  eine  Überfielt  barüber,  wie  bie  berfdnebenften  Schulmänner 

unb  ftreunbe  ber  Sdmle  für  ben  biologifdjen  Unterricht  ba«  93orfüt)ren 

bon  9caturförpern  al«  unabmei«liche«  ©ebürfni«  $infieOen.  Unb  jwar 

befehränft  er  fi<h  nicht  barauf,  bafe  bie  toten  SRufealpräparate  borgejeigt 

unb  unterfucfjt  werben;  er  will  auch,  ba§  ̂ flanje  unb  Xier  in  lebenbem 

3uftanbe  betrachtet  werben  unb  jwar  fowoljl  im  Ö*eien  bei  gemeinfehaft« 

liehen  ftuSflügen  ber  Scfmlflaffen  mit  ihren  ßchrern,  als  aud)  baburch, 

baß  lebenbe  Objefte  in  bie  Unterricht«£immer  gebracht  werben,  ©r  würbigt 

babei  bie  93eftrebungen  bieler  ̂ äbagogen,  welche  ähnliche  SBorfcfjläge 

machten,  fo  namentlid)  3un0e.  er  befprietjt  bie  SBorjüge  bc«  ©erltner  ScfniU 

garten«  unb  weift  bei  bemfelben  auch  Hilf  einige  Umftänbe,  welche  be- 

züglich ber  2lu«wai)l  ber  gelieferten  ̂ flanjen  u.  a.  geänbert  werben  fdnnten. 

Schließlich  weift  er  barauf  hin,  bafe  man  in  ben  (Schulen  oielfach 

^flanjen  jücfjten  fönnte,  fowo(jl  ̂ t)anerogamen  wie  ßrtwtogamen,  um  fie 
in  berfefnebenen  Stabien  bordeigen  $u  tonnen.  $a«felbe  oerlangt  er  auch 

oon  Heineren  Xieren  unb  giebt,  ftet«  ©ejug  net)menb  auf  bie  93orfchlägc 

anberer  Sßäbagogen,  93orfcf)läge  barüber,  wie  bo«  anjufteQen  fei. 

Senn  ba«  Schriftchen  auch  nicht  mejentltdt)  9ceue«  in  biefer  \Mnud)t 

bringt,  bürfte  e«  boct)  manchen  ßefer  iutereffteren,  ba  e«  eine  jiemlich 

ooUftänbige  Angabe  ber  betreffenben  Sitteratur  giebt  unb  batjer  mannig- 

faltige Anregung  $u  geben  im  ftanbe  ift. 
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2.  Dr.  SctjmtDt.  2>er  menfdjliche  Äörper.  2ln)djaultcbe  Xarfküung  feint* 
«aiteS  unb  feiner  Organe.  9Kü  ertäuternbem  lerte.  3eid)nungen  naa)  Hngabe 
beS  »erf.  «erlag  üon  ®.  fiöwenfohn  in  gürtl)  (Samern).   1,50  SR. 

Referent  hat  im  <ßäbag.  Jahresbericht  (1879  ©.  75)  auf  ein  eigen* 
tümlicheS  Öefjrmittet  aufmerffam  gemalt,  bafc  ber  Damalige  ©treftor  ber 

eoangelifchen  Sftäbchenfchule  in  SBien,  Xt).  ©rfarbt,  herauSgab.  StaSfelbe 

jeigte  bie  Körperteile  beS  SRenfchen,  roeldje,  auf  flarfem  Rapier  gejeidjnet, 

auSgefdmttten  unb  berart  jufammengeflebt  maren,  bafc  bie  einzelnen  Xeile 

nacr)  einanber  abgehoben  werben  tonnen  unb  ber  Sefer  baburdj  einen 

recht  guten  Überblicf  auf  bie  Organe  beS  menfd)lichen  Organismus  ge* 

Winnen  fonnte.  $aS  äöerfchen  ersten  bei  ©Treiber  in  (Sulingen  unb 

bat  eine  ungemein  grofee  SBerbeitung  erlangt,  inbem  eS  bielfach  in  ©dmlen 

unb  in  ben  Anftalten  jur  AuSbilbung  bon  ®ranfenpflegern  eingeführt 

nmrbe,  auc^  mehrfach,  in  frembe  ©prägen  überfefct  morben  ift. 

Jn  anbetraft  beffen  mufjte  SReferent  fich  rounbem,  menn  er  f)iex 

ein  ganj  ähnliches  Sehrmittet  borfanb,  roelcheS  in  etmaS  fleinerem  gormat 

ganj  baSfelbe  barfteflt,  roobei  aber  ber  93erf.  in  ber  93orrebe  bemerft, 

bafc  noch  fo  gut  tbie  nichts  in  biefer  Dichtung  gefchehen  fei.  ©offte  ber 

93erf.  nicht  ScfarbtS  Sßerf  gefannt  haben? 

3.  SRrinfjolDo  SBanbbitber  für  ben  Unterricht  in  ber  goologie.  Sladh  ber 

Statur,  meift  naa)  lebenben  (Sremptaren  gezeichnet  in  lebenftroahrem  Kolorit.  3n 

fiieferunoen  ju  5  S91att  bon  61—84  cm  ©röfje,  auf  fteifem  fieberpapier.  ©reiben, 
SJMnholb  &  Söhne.   <£ine  Sief.  5  SR.   (£in  einjelne«  Statt  1,20  SR. 

SBie  im  93orjac)re,  fo  haben  mir  auch  h*er  öon  biefen,  fehr  billigen 

unb  boch  gut  ausgeführten  SBanbtafeln  baS  (Srfdfeinen  einiger  neuen 

Lieferungen  anzeigen. 

93on  ben  borliegenben  £afetn  jeigen  bie  erften  10  bie  Abbilbungen 

bon:  $ferb,  ̂ irfcb,,  Xiger,  Abler,  ©tordj,  93är,  §unb,  #ulj,  $afe  unb 

©d)af.  $>ie  «Rrn.  71—80  enthalten:  9Bat,  §ai,  fcamhirfcf),  (SiSbär, 

©orilla,  Surche  unb  ©ibecbje,  SBafferfrofd)  in  feiner  (Sntwicfelung,  bie 

Spönne,  ben  ©eibenfpinner  unb  bie  Ameife.  $ie  testen  brei  tafeln 

jeigen  bie  ̂ nfelten  in  allen  ßuftänben  ber  (Sntroicfelung.  Affe  93ilber 

ftnb  hinwithenb  grofe.  3hrc  Ausführung  ift  natürlich  für  bie  SBirfung 

in  einiger  (Entfernung  beftimmt,  beSfjalb  in  ftarfen  fiinien,  ohne  bajj  ba* 

bei  bie  SRidjtigfeit  in  ber  Ausführung  leiben  mürbe.  9cur  beim  2öal 

hätte  roohl  ber  auSftrömenbe  Atbem  mehr  einem  SBölfchen  ähnlich  ge* 

jeichnet  fein  fönnen,  ba  ber  2Bal  boch  nicht  SBaffer  auSfprijjt,  fonbern 

nur  ber  ben  *Rafenlöcf)ern  entftrömenbe  SBafferbampf  fid)  in  ber  ßuft 
berbidjtet. 

ÜKeinholbS  SBanbbilber  laffen  fich  für  alle  Arten  oon  ©chulen  em* 

pfehlen,  bei  benen  nicht  höhere  Anfprüdje  in  ©ejug  auf  anatomifche  ©injel* 

heiten  geforbert  merben.  ©ehr  borteilhaft  für  ben  Käufer  ift  eS,  ba& 

jebe  Xafel  ein5eln  abgegeben  mirb,  unb  ba§  bei  Abnahme  bon  fünf  iafeln 

nach  eigener  2Bat)l  ber  ßieferungSpreiS  gilt. 

4.  %.  Sdiltfeberger.  3)ie  cinheimifajen  6d)langcn,  (Schfen  unb  fiurche 
unter  befonberer  33eriicfftct)tigung  in  i^rer  ©ebeutung  für  bie  Öanbroirtfcfjaft. 

bargeftettt  auf  grofeen  ffianbtafeln.  Äaffel,  1893,  ^ifcr)er.  2fl.  m 

Srofajlurche.   @rö&e  70:65  cm  mit  lert  (20  ©.)   1  3R. 

AIS  ©rgänjung  ju  bem  im  borigen  %af)Tt  (©.  83)  angejeigten  SSBerfe, 
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beffen  crftc  Xafel  bie  Sdjlangen  abbilbet,  finben  wir  Ijier  bie  ungefdjiDänjten 

Surcrje,  auf  einer  Xafel  bereinigt,  oor  und.  2)er  Saubfrofd),  bie  braune 

unb  bie  afdjgraue  föröte,  bie  SJeuertröte  unb  bie  Sergunte,  ber  braune 

©raSfrofd),  ber  grüne  SBafferfrofd},  bie  gemeine  föröte,  bie  #reu$fröte 

unb  bie  grüne  tfröte  finb  auf  ber  Xafel  in  ben  Derfdji  ebenen  (£ntroi<feluiig> 

formen  abgebilbet.  2Kitten  im  Silbe  fielet  man  nod>  bie  Slbbitbung  eine» 

ftrofäfleletteS.  S)ie  «bbilbungen  jeigen  bie  Xiere  in  iljrer  Umgebung; 

e§  ftnb  ganj  fcübfdje  Silber,  auS  bem  ber  Stüter  audj  bie  Öeben&roetfe, 

bie  9ta$rung  u.  a.  ertennen  fann.  X)ie  Xafel  enthält  bie  Silber  in  etioaÄ 

rei(t)!idjer  Slnjaljl,  toa§  nötfjig  toar,  um  fämtlic^e  5rofd)lurdje  in  ber 

befproctjenen  Seife  barfteden  )u  fönnen.  Sie  giebt  baburd)  eine  gute 

Überfielt  über  alle  bei  unS  oorfommenben  formen  biefer  Xiergruppe. 

$>ie  genaue  ©rflärung  aDer  Silber  ift  am  gu&e  ber  Xafel  beigebnuft. 

$)er  Xejt  enthält  alleS  n>efentlicr)e  über  bie  Xiere,  ooran  fielen  einige  all* 

gemeine  Semerfungen,  benen  eine  Überfielt  unb  bie  Schreibung  ber 

einzelnen  Mrten  folgt. 

2)ie  Xafel  ift  ebenfo  ju  empfehlen,  roie  bie  frühere  bem  ̂ Referenten 

jugegangene  über  bie  Sd)langen.  $er  Xeyt  ift  ebenfo  toittfornmen  unb 

fann  aud)  ber  3uflenD  in  oi«         gegeben  werben. 

5.  $rof.  Dr. «.  ̂ rter.  ©an b ta f el n  jur  ©ttftemarif,  SRorptyoIogie  unb  Biologie 

ber  ̂ flanjen  für  Unioerfttäten  unb  Spulen.  2  Sief.  3  Blatt  in  garbenbrud 
oon  90:70  cm  GJröfee.   Waffel,  XI).  ̂ifaer.   ä  ©latt  2  SR. 

2Bir  fjaben  ferjon  im  Sorjafjre  (S.  84)  auf  biefeS  neue  Unternehmen 

aufmerffam  gemadjt,  t>on  bem  nun  abermals  brei  Xafelu  erfd)ienen  ftnb. 

SBir  oertoeifen  be^üglid)  ber  günftigen  Sebingungen  beim  ftntauf  auf 

unfere  frühere  Slnjeige  unb  ergänzen  biefelbe  burd)  ben  $imoei«  auf  bie 

neu  erfdnenenen  Xafeln. 

Xafel  III  erläutert  bie  Anatomie  ber  Slüten  einiger  ̂ apancraeeen. 

5ig.  1  jeigt  eine  faft  50  cm  breite  Slüte  Oon  Papaver  nudicante  L.  Sie 

ift  burd)fdmitten,  fo  bog  man  Äeldjblätter,  Slumenblätter,  Staubblätter 

unb  Stempel  ftet)t.  ftig.  2  jeigt  baS  Slütenbiagramm  Don  Papaver  Rhoeas  L., 

roobei  ber  grudfttnoten  nadj  (J^elibonium  unb  ©lanetum  gejeidmet  ift. 

öig.  3  ift  bie  reife  ftrucrjt  oon  Pap.  Rhoeas  L.,  ̂ ig.  4  bie  reife  tfrud)t 

oon  Pap.  somniferum  L.,  fie  ift  burd)fd)nitten,  um  bie  3rä(t)er  unb  bie 

©amen  jeigen.  t$ig.  4,  6  ftellt  einen  Samen  berfelben  ̂ flanje  in 

ftarfer  Sergröfeerung  bar;  gfifl-  ö  giebt  bie  ftrudjt  Oon  Chelidonium 

majus  L. 

Xaf.  IV  ift  ben  Öiliaceen  unb  «marüttibeen  geroibmet.  gig.  1  ift  bie 

f^ngenbe  Slüte  oon  Galtonia  candicans  Decan  (ftiefenfmacintfc),  ber 

Sänge  nad)  burdjfdmitten.  3ig.  2  ift  ba&  Slütenbiagramm  einer  ßilie. 

gig.  3  ift  eine  reife  grucfjt  oon  Lilium  gifranteum  Wall. ;  gig.  4  bie  3rud)t 

ber  $erbftjeitlofe.    5'fl-  6  «ine  Slüte  ber  Xa^ette. 

Xaf.  V  erläutert  bie  Slüte  unb  3rud)t  ber  Sßalmen.  5«g.  1  giebt 

einen  3roeig  beS  weiblichen  Stütenftanbe$  einer  (£t)amaeborea;  Orig>  2  eine 

roeiblicfje  Slüte  Oon  Oenocarpus  Mapora;  gig.  3  eine  männliche  Slüte 

berfelben  ̂ Jflanje;  Öig.  4  ift  bie  reife  5*ud)t  ber  Eapha  Buffia  unb  3ig.  5 

bie  ftrudjt  ber  Areca  Catechu  L.  ftig,-  6  ber  Steintern  ber  Ölpalmen* 

fru(f)t. 
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2)ie  großen,  icfjöu  gezeichneten  unb  gut  tolerierten  Silber  eignen  fictj 

borügtidj  für  ben  Unterricht  an  mittleren  unb  tjöheren  Schulen.  3)ie 

nötige  (Jrflärung  ift  in  bem  beigegebenen  $ert  enthalten. 

6.  2ttjltt^l)crflfr.  Tie  Kulturpflanzen  ber  Heimat  mit  ihren  greunben 

unb  fteinben  ,n  ̂ gort  unb  5Bilb  bargefiellt.  I.  Serie.  tfernobftgenjfichfe. 

Inf.  1.  Ter  Apfelbaum.  lof.  2.  Ter  ©irubaum.  II.  6erie.  ©tetnobft- 
geroädjfe.  $af.  3.  $>ie  jpauöpflaume.  £af.  4.  $ie  Sauerürfche.  Äafjel, 

1893,  %t).  grtfct>er.   2  2R. 

SBenn  Referent  fcfjon  im  borigen  %af)rz  (©.  84)  nact)  ber  bamalS 

erfdnenenen  ̂ robetafel  unb  bem  ̂ rofpefte  [idi  günftig  über  baS  SBerf 

aussprechen  fonnte,  fo  fann  er  baS  umfometjr,  roo  jefct  abermals  3  Safein 

in  borjügl  icher  SuSfü^rung  boßenbet  borliegen.  2)aS  Söerf  ift  überbieS 

fet)r  jeitgemäi,  inbem  eS  bem  beseitigen  ©treben  ber  $|3äbagogen,  bie 

gegenfeitigen  $8ejief)ungen  ber  9caturförper  $u  einanber  beim  Unterricht 

me^r  ju  berüefftchtigen,  Rechnung  trögt,  2Bie  fchon  gefagt,  fteßt  jebe 

Safel  eine  2lrt  fiebenSgemeinfchaft  bar.  3m  §auptbilbe  fiet)t  man  einen 

blühenben  unb  einen  fruchttragenden  3roeig  in  Sftaturgröfee,  jugleich  einige 

Abarten  ber  Früchte.  Sluf  ben  3meigen  ftnb  zahlreiche  $nfeften  abgebilbet 

in  ihren  ©ntroicfelungSformen  unb  bie  Sögel,  welche  biefen  ̂ nfeften  nach* 

ftellen,  baher  als  greunbe  ber  ̂ flanje  ju  gelten  hüben.  Hudt)  bie  5trt 

ber  ©erebetung  ber  Obftarten  roirb  bargeftettt.  3)te  SRebenbilber  rechts 

unb  linfS  ftnb  bo^ugSroeife  ̂ nfeften  in  fct)r  bergröfeertem  2Ma§ftabe,  meift 

auf  ben  Sßflanjenteiten,  au  benen  fte  fich  aufhalten  unb  fchaben. 

©ei  ber  ©röfje  ber  Safein  (26 : 66  cm),  ber  lebhaften  garbengebung 

unb  ©röfje  ber  ©über  ftnb  biefelben  noch  in  einiger  Entfernung  bott» 

fommen  beutlich,  bat)er  in  ®d)ulen  fefjr  gut  bermenbbar.  S)ie  größere 

Anhäufung  berfchiebener  (Segenftänbe  auf  einer  Xafel  bürfte  taum  ber» 

roirren  unb  ift  auch  ̂ ei  biefer  $rt  bon  iarfteHung  nicht  ju  umgehen. 

2)ie  ©rflärung  ber  Safein  ftet)t  am  gufje  berfelben,  nur  bei  eiujelnen 

Odetten  ift  ber  9came  unmittelbar  beigebrueft,  boch  fo,  bafe  bie  SBirfung 

beS  ©ilbeS  baburch  nicht  beeinträchtigt  roirb. 

2)  er  Seyt  roirb  bem  £et)rer  fet)r  roillfommen  fein,  ba  er  ihm  bie 

9Rüt)e  erfpart,  baS  ©etreffenbe  mühfam  \u  fammeln.  (Sr  geht  auf  bie 

(Vtcfd)ict)te  ber  betreffenben  ̂ >flnn  je  ein,  befprierjt  ihre  Shtltur,  betehrt  über 

ben  duften  in  berfchiebener  ̂ Richtung,  betreibt  bie  ̂ flanje  in  leicht  ber* 

ftönblicher  Sßeifc  unb  nennt  bie  Siere,  welche  als  ftreunbe  ober  geinbe 

in  betraft  fommen,  foroie  ihre  ©ntmicfelung,  SebenSroeife  unb  ben  (Sin* 

ftufe  auf  bie  ̂ flanje. 

SBir  fehen  mit  gröfjtem  ̂ ntereffe  bem  (£rf<heinen  ber  roeiteren  Safein 

entgegen. 

7.  Dr.  SBW).  SRebtcuö.  $lorain2)eutfchlanb.  gflufrrierteS  ̂ flanaenbuü). 

Anleitung  $ur  ÄenntniS  ber  $flan*en  nebft  Slnroeifung  jur  praftifcfjen  «nlage 
oon  Herbarien.  XXXTX  u.  229  ©.  unb  73  frarbenbrucftafeln  mit  über  300 

fein  rolorierten  nach  ber  9totur  gezeichneten  Wbbilbungen.  fratferSlautern, 

Wug.  ©otttjolb.   «oüftänbig  in  10  Sief,   ä  1  3H. 

3)  aS  bon  unS  nach  bem  ©rfcheinen  ber  erften  ßteferung  bereits  an* 

gejeigte  SBerf  (bergl.  3at)reSber.  44  ©b.  @.  104)  liegt  nun  bollenbct  bor. 

(£S  ift  ein  recht  t)wbfcf)eS  Unternehmen,  baS  geeignet  ift,  bie  ̂ flan^enfunbe 
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in  Weitere  Äreife  ju  berbreiten,  inbem  eS  eine  große  Hnjobl  ganj  gut 

fenntlid)er  Slbbilbungen  bon  Sßflanjen  liefert,  mit  beren  $tlfe  burd)  ben 

begleiten  ben  tejt  aud)  anbere  ©lütenpffanjen  crfannt  werben  fönnen. 

2luf  bte  ttrtyptogatnen  befjnt  ftd)  bei  Inhalt  be8  fßkrte*  nict)t  au8.  @& 

lägt  ftdj  befonber*  ber  3ugenb  in  bie  §anb  geben,  welche  barin  ein  be* 

lejjrenbeS  ©ilberbucb,  ftnben  wirb. 

8.  SRÜUer  unb  Willing,  teutfdje  ©djulflora,  au«  ©cbraucbe  für  bte  ®<tmlf 

unb  junt  Sefofmitterriajt.   m.  teil.   (Bertt,  1893,  th-  fcofmann.   6  3». 

©ir  freuen  un&,  über  ba3  gortfdfreiten  beS  borfte&enb  genannten 

SBerfeS  berieten  ju  fönnen,  beffen  erfte  ßieferungen  wir  bereit*  anzeigten 

(3a&re*ber.  ©b.  44  S.  104  unb  ©b.  46  S.  86).  «bermala  liegen  in 

$ierlicher  3Rappe  64  tafeln  mit  ben  fe$r  gelungenen  ttbbilbungen  bon 

ebenfobiel  Birten  unferer  fjeimifcfyen  ̂ lora  bor  und.  ÜReben  ben  natur* 

großen  ©übern  bon  3weigen  mit  ©lüten  ober  Büchten  jehen  mir  ftetd 

im  bergrößerten  SKaßftabe  bie  ©tüte  unb  if>re  teile,  Durchfdmitte  bon 

©lüten,  grüßten,  ©amen  x.  ̂ eidwung  unb  Färbung  finb  wob,l  gelungen. 

So  wie  mir  wieberfwlt  unferen  ©eifafl  über  ba3  SBerf  auSfprechen,  hoffen 

mir  aud).  baß  baSfelbe  nict)t  mit  ber  beabfichttgten  Keinen  SJuSwab,!  bon 

Urten  abfließen  roirb,  fonbem  ben  tfrei*  ber  abjubilbenben  Sßfanjen 

nod)  erweitern  werbe. 

9.  3.  ftotjmeber.  ©lütenbiagramme  nebft  ÜängSfdjnittbilbern  oon  aus- 
gerodeten emhetmifchen  ©lütrnDjlanjen  ol«  Vertreter  ber  Hauptabteilungen 

beö  natürlichen  unb  be9  Sinne^en  ̂ Jflan^cnfijftcind  jur  Sinfüfyrung  in  bal 

3<crftäiibnt£  be*  Sölütenbauca  unb  alt  SRufter  für  ba£  t»iagramm-#etdmen. 
16  ®.  tejt  unb  24  taf.  in  Cuart.  Qotya,  1893,  (E.  fr.  ttnenemann.  3« 
SKapbe  6  SR. 

Die  anfchaulid/e  Darftettung&form  ber  ©lütenbiagramme  beranlaßte 

ben  ©erf.,  eine  Änjab,!  bon  folgen  in  genügenber  ©röße  unb  in  gerben 

ausgeführt  anzufertigen.  Keben  bie  Diagramme  zeichnete  er  einen  Sang«- 

fchnitt  ber  ©lüte,  fo  bog  butcb,  bie  beiben  ©über  ein  fefjr  fcb,öne3  £eb,r- 

mittel  gewonnen  mürbe.  Die  ?lu8roäf)l  ber  (nerju  berroenbeten  Slrten 

ftüfct  fid)  auf  baS  ©eftreben,  befanntere  formen  unferer  ftloxa  ju  geben, 

meiere  tnögliehft  berfd)iebenen  Gruppen  angehören,  fo  baß  fie  als  ttypijcfyc 

^formen  gelten  fönnen.  t)ie  ©über  finb  fämtlid)  bon  nab,e$u  gleicher 

©röße,  inbem  auf  jeber  tafel  bier  ©über,  meift  jroei  CängSfchnitte  unb 

$wet  Diagramme  &u  fefjen  finb.  Der  ©erf.  benft  ftd),  baß  bie  ©über 

im  Unterricht  als  SRufter  borgejeigt  unb  baß  bie  Schüler  angeleitet 

werben,  nach  benfelben  Diagramme  anberer  im  Unterricht  borfommenber 

in  ein  ̂ peft  fauber  ju  jeiej^nen.  Die  einzelnen  ©ifitter  taffen  ftcb,  be«^alb 
mit  Seidjtigfeit  au§  bem  ̂ efte  trennen. 

Der  tert  giebt  eine  ffirflarung  über  ben  ©au  ber  ©lüten  unb  eine 

Anleitung  jum  fttifymn  ber  Diagramme.  Äufeerbem  enthalt  er  ein  ©er« 

jeidmtö  ber  aufgenommenen  Ärten,  welche  regelmäßige  (3  ,  4»  unb  6*jäljtig) 

unb  fmnmetrifdje  ©tüten  unterfdjeibet.  ©in  ©erjeid|nid  berfelben  nac§ 

bem  natürlichen  unb  eine*  nach  bem  £inn6fd)en  Softem  geoibnet,  bilbet 

ben  Schluß  be*  SJerfe*,  ba9  redn  geeignet  erfcheint,  ald  i*eb,r mittel  $u 

bienen.    Die  nach  fluttn  ©orlagen  (u.  a.  tb^omö,  glora  bon  Deutfchlanb) 
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au&gefüfjrten  Safein  finb  als  gute  SRufter  Derartiger  $arftellungen  ju 

empfehlen. 

III.  ®d?rtften. 

A.  Allgemeine  «ftaturfunbe. 

1.  Umberfal-Sibliotyef  3071-3074. 
ttljarleä  rnrtoin.   Tio  (Sntftefjuna,  bcr  Birten  burd)  natürliche  ̂ uditmalit 

ober  bie  ©rtjaltung  ber  bcoorjugten  Stoffen  im  Stampfe  um8  Itafein, 

bem  (Engl,  flberf.  öon  S)aoib  §aß.   701  S.   Seidig,  ̂ fjilipp  föeclam  jun. 

1,20  m.,  eleg.  geb.  1,75  9». 

SBenn  aud)  $>arroin  bereits  burd)  berfd)iebene  früher  erfd)ienene 

SBerfe  als  bebeutenber  Sßaturforfdjer  ftd)  einen  üftamen  gemalt  Ijatte,  fo 

ift  eS  bod)  borjugSroeife  baS  borfteljenb  genannte  Söerf,  roeld)eS  aud)  in 

bie  roeiteften  Greife  Kenntnis  bon  2)artbin  unb  feiner  Sebeutung  als 

t$orfd)er  braute  unb  9lnlaß  mürbe,  bafj  bie  gefamte  SRaturforfdjung  unferer 

3eit  ifjre  9fid)tung  befam.  Ob  greunbe  ober  ©egner,  alle  Sßaturforfdjer, 

ja  alle  Sftänner  ber  SBiffenfdjaft  fmb,  bemüht  ober  unberoußt,  bon  ben 

3been  beeinflußt,  roeldje  2)armin  in  feiner  ,,©ntftef)ung  ber  Slrten"  unb 
in  anberen,  nadjfolgenben  ©djriften  entroitfelt  f)at.  <5S  ift  ba^er  ein 

guter  ®ebante  beS  Verlegers,  baS  merfroürbige  SBerf  in  einer  fo  billigen 

SluSgabe  erfcfjeinen  ju  laffen,  roie  fie  unS  (jier  borliegt. 

2öir  madjen  bafjer  mit  Vergnügen  auf  biefe  neue  Überfefoung  bon 

$)arroinS  (Spodu?  maetjenber  €>d)rift  aufmerffam  unb  geben  unferer  Über* 

jeugung  SluSbrutf,  baß  biefe  in  ber  befannten  SBeife  ber  fliieclamfcrjen 

SBerfe  nett  auSgeftattete  ÄuSgabe  redjt  Diel  Verbreitung  finben  roirb.  $)urd) 

mand)e  3ufäfec  un0  Erläuterungen  roirb  barin  ber  ©ebanfe  $)arroin8 

flarer  unb  überzeugen  ber,  inbem  aud)  Verfdn'ebeneS  »iberlegt  roirb,  roaS 
bon  ben  fpäteren  <Sct)riftftcacrn  gegenüber  Karmin  gefagt  mürbe.  (£§ 

märe  münf^enSroert,  baß  aud)  bie  übrigen  ©Triften  2>arroinS  bem  großen 

$ublifum  jugänglidjer  gemalt  mürben. 

2.  Dr.  3Har  ©Uberutamt.  Qa^rbud)  bcr  Haturioif  fenf  djaf  ten  1892—1893. 
©ntfjaltcnb  bie  Ijeroorragcnbften  Sortfdjritte  auf  ben  (gebieten:  $f)tyftf,  Sljcmie 

unb  djemifdjeiedjnolDflie,  2Wed)anif,  SWeteorologie  unb  pfyofifalifdje  ©eograpljie, 
Slftronomie  unb  mattyematifebe  ©cograpfjie,  Zoologie  unb  93otanif,  Öorft-  unb 
fianbroirtfajaft,  ©fineralogie  unb  ©eologie,  Anthropologie  unb  Utgcfdndjte, 

©efunbfjeüSpflege,  SRebicin  u.  ̂ Injfiologte,  fiänber-  u.  Sölfcrfunbe,  $anbcl, 

^nbuftrie  u.  93erfel|r.  8.  Saln-gang.  herausgegeben  unter  SRittoirfung  oon 
gaetycuten.  XIV  u.  858  ©.  mit  31  in  ben  Sejt  gebrochen  .^olsfajnitten  u. 

einem  Jtartcrjcn.   tfretourg  L  ior.,  iö»ö,  jperoer.   tseo.  /  sut. 

2)ie  großen  gortfdjritte,  roeldje  in  allen  Steigen  ber  9?aturmiffen* 

fdjaften  attjäfjrlid)  gemacht  roerben,  fann  felbft  ber  $ad>mann  nur  ferner 

»erfolgen,  ba  ifjre  SKitteilung  in  ben  berfd)iebenften  3eitfit)Tiften  er* 

folgt  unb  bod)  berbienen  biefelben  baS  ̂ öc^fte  ̂ ntereffe  aller  ©ebilbeten, 

tnSbefonbere  bcS  2ef>rer§.  SBir  glauben  beS^alb  unS  roofn*  ben  S)an! 
unferer  Sefer  ju  berbienen,  menn  mir  fie  auf  eine  3*itfd)rift  aufmerffam 

mad)en,  bie  unS  ̂ euer  jum  erften  male  borliegt,  obfdjon  fie  bereits  im 

adjten  3a|re  erfc^eint.  Referent  bebauert  eS  lebhaft,  baß  er  nidjt  früher 

©etegen^eit  ̂ atte,  Kenntnis  einer  fo  lelrrreidjcn  unb  bei  aller  93ielfeitig* 
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fett  fo  grünblichen  Btttfärift  erlangt  $u  tyxfxn,  nachbem  et  ben  oor» 

liegenben  3af)r9ang  nur  flüchtig  burcfjgefeben.  DiefeS  SBebauern  ftetgerte 

fid)  beim  eingefjenben  Stubium  be$  ftarfen  S8anbc$,  ber,  wie  fd)on  au£ 

bem  Titelblatt  hertoorgeht,  au§  aßen  3n>eigen  ber  Sßaturwiffeni'chaften  Mit* 
teilungen  über  bie  Oortfcrjrttte  unferer  ftenntniffe  bringt.  <£$  ift  ferner, 

au&  bem  reichen  Chatte  eine  ttudwahl  ju  bieten,  e8  ift  be$  tlnregenben 

fefjr  Diel  geboten.    SBir  nennen  batjer  nur  einjelnefc. 

$a*  ©erbieten  ber  ßuft  burchftälte  ohne$rucffteigerung,  neuere  ©erfudje 

mit  bem  £elept)on,  Sortfehritte  in  ber  eleftrifdjen  Kraftübertragung,  ©erbeffe* 

rangen  im  ©djiffbau,  über  ben  iefcigen  ©tanb  ber  Stereochemie,  über  ©erbin* 

bungen  be$  Sticht  off«  mitSBaffer  unb  mit  Metallen,  (Eigen  fd)aften  unb©erit>en* 

bung  beä  911umintum&,  namentlich  jum  Aufbewahren  Don  ÖMränfen  unb  $u 

ftod)gefcf)irren,  Mitteilungen  über  ©efyeimmittel,  ftfrronomifched  Oon  fjobem 

3ntereffe,  bie  ©afteriologie  im  Kampfe  gegen  lanb*  unb  forftmiffenfcfyaft» 

lid)e  plagen,  bie  (Entftet)ung  ber  Steintofjlen,  @eograptjifd)e$  au8  $lfrifa  ic, 

Sfawenbung  ber  (Eleftricitfit  jur  Starftellung  unb  jum  Steinigen  Don  Söie* 

tatten,  über  ©afmen,  Kanäle,  ©rüden  unb  anbere  ©erfe&r&mittel,  Mit* 

teilungen  über  bie  erften  Menfdjen,  Unterfudjungen  über  bie  <£t)olera, 

über  bie  SBirfung  ber  neuen  Feuerwaffen,  §immel§erfd)einungen,  welche 

oom  1.  Mai  1893  bi&  1.  Mai  1894  beobachtet  werben  tönnen,  Angaben 

über  bie  in  ben  legten  3a§ren  oerftorbenen  9Jaturforfd)er  unb  &rjte. 

2)a  bie  ©eridjterftatter  bei  it)ren  Mitteilungen  bie  Duellen  namhaft 

machen,  au§  benen  fte  fd)öpften,  !ann  man  gelegentlich  biefelben  weiter 

Oerfolgen.  Man  ift  bat)er  in  ber  Sage,  fid)  auf  allen  Gebieten  ber  Statur* 

roiffenfchaften  über  bie  Sortjcfjritte  ber  legten  %af)tt  ju  unterrichten.  5)a8 

3al)rbuch  empfiehlt  ftd)  ba^er  nicht  nur  jur  Anschaffung  für  Schul* 

btbliothefen,  fonbern  auch  f"r  i*ben,  ber  fid)  für  bie  neuen  (Entbetfungen 

unb  bie  51u§bilbung  ber  wiffenfdjaftlichen  £t)eorie  *n  unferer  3«it  auf 

bem  Saufenben  erhalten  will. 

3.  9lu$  ber  Heimat.  ©inc  inufhrierte  naturnri|fcnfd)aftltcr)e  S^tfchrift.  Organ 

be$  £ef)ten*reina  für  «Raturfmtbe.  Jahrgang  1892.  $eft  1—6.  ©tuttflart, 
jf.  «.  £U|.   $ro  3ahr  1,50  SR. 

©or  fünf  3at)ren  bilbete  ftd)  ber  auf  bem  Xitelblatt  ber  toorftehenb 

genannten  3eitfchrift  bezeichnete  ©erein,  welcher  fid)  jur  Aufgabe  fteflt, 

naturwiffenfd)aftliche  ßenntniffe  unter  ber  Ser)rerfct)aft#  fowie  in  Schule 

unb  §au8  ju  oerbreiten.  (Er  fudjt  biefen  3^c(  auf  oerfd)iebene  SBeife 

ju  erreichen,  e$  toerben  ©erfammlungen  abgehalten,  (Eyfurfionen  oeranftaltet, 

eine  ©ibliot^ef  fotoie  Ütaturalienfammlung  angelegt,  ein  Xaufdwerfehr  ber 

Mttglteber  ift  eingeleitet  unb  eS  roirb  ben  Mitgliebern  beim  ©eftimmen 

oon  Waturfdrpern  #ilfe  geleiftet.  (Enblid)  werben  in  bem  ©ereinSorgane 

geeignete  Mitteilungen  gebracht.  So  enthält  ber  Oorliegenbe  3afW"8 

bereit*  eine  Anjal)!  intereff anter  Muffäfoe  au8  Oerfchiebenen  Steigen  be« 

9?aturn>iffen8,  roir  nennen:  3)a8  nicfenbe  Öeinfraut  unb  fein  nächtliches 

9lufblü|en,  @d)ufymittel  ber  Samen,  ba9  SrailS^imer  SBonebeb,  ju  dlofc 

mä^lerS  @ebüd)tni8f  bie  "ffiealbenformation,  (SrnShrung  ber  ̂ flanjen, 
Unfere  ©ügroaffermoDuSten  u.  a. 

9lufterbem  finben  wir  Angaben  über  bie  $(ora  unb  ̂ fauna,  Berichte 

über  neu  erfdn'enene  einfchl&gige  SBerfe  unb  ©ereinSangelegenheiten. 
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3>tc  8eit)d)rift,  reelle  für  bie  SRitglieber  nur  1  3Kf.  10  $f.  foftet, 

jeigt  burdj  it)ren  ̂ n^alt,  ba&  fie  ganj  jroetfentfprechenb  geleitet  tuirb  unb 

bietet  in  it)ren  Slrtifeln  mifjenfchaftlich  unb  methobifch,  anregenbe  Sluffäfec. 

3n  Heineren  Mitteilungen  madu"  fie  auf  neue  Beobachtungen  aufmerffam. 
gut  (Sammlet  fjat  fie  ben  Vorteil,  auf  (Gelegenheiten  jum  Xaufcb,,  Sauf 

unb  Verlauf  aufmerffam  ju  machen.  5)a  bie  Mitglieber  nid)t  nur  auf 

Söürttembera,  fid)  befdjrcinfen,  fonberu  aud)  in  berfdjiebenen  Seilen  2)eutfd)* 

lanbS  unb  CfterreichS  mohnen,  bürfte  man  eine  paffenbe  (Gelegenheit  jut 

Verootlftcinbigung  natur^iftorifc^er  Sammlungen  in  bem  Vereine  finben. 

2Bir  machen  baljer  gern  auf  biefe  Bcitf^ift  aufmerffam,  beren  fester 

Jahrgang  in  größerem  Umfange  erfcheinen  foH,  ba  bie  Mitglieberjahl  be8 

Vereins  eine  fo  grofte  geworben  ift,  bafj  bie  Mittel  beSfetben  ba8  ge* 

ftatten.  2)a8  Sölatt  ift  aud)  mit  guten  ̂ olafcfmitten  berfehen  unb  ifr  feine 

Verbreitung  fef)r  münfchenSwert.  2Bir  gebenfen  baljer  auch  beim  »eiteren 

(Srfctyeinen  beSfelben  barauf  jurüd$ufommen. 

4.  Dr.  ©uftato  Söget,  «uö  Statur  unb  9Renfa)enIeben.  ®efammelte  «uf- 
fäfce  u.  Vorträge.   230  ©.   £ctp$ig,  1893,  ©ünther.   2  3Jt. 

2)ie  hier  gefammelten  Sluffäfce  finb  fchon  früher  in  berfdjiebenen 

3eitfd)riften  erfchienen  unb  finb  hier  bereinigt  morben.  ©ie  behanbeln  feljr 

anregenbe  %tymtn,  welche  fith  jur  ßeftüre  für  wiffenfchaftlidj  ©ebilbete 

eignen. 

$>a§  Sßorbpolarlanb  behanbeln  brei  Sluffäfoe.  @ie  werben  burch  eine 

eigentümliche  ®arte  in  SRorbpolarprojeften  tHuftriert,  welche  ben  3ufammens 

hang  olleS  ßanbeä  ber  @rbe  fel)r  gelungen  jeigt.  2)ie  ringförmige.  Ver= 

breitung  ber  Sanbtiere  um  bie  $ole  herum,  berglichen  mit  fofftlen  Vor* 

fommniffen,  führt  ben  Sßerf.  ju  ber  ̂ pottjefe  eine*  ringförmigen 
Sßolarlanbeä,  ba&  fclbft  jmifchen  ©fanbinaöien  unb  ©rönlanb  gefchloffen 

mar  unb  nur  bei  ber  VeriugSftrafje  eine  Öffnung  hatte.  $luf  biefem 

Sanbe  foHen  fid)  in  ber  Vortertiärjett  bie  $lt)nen  ber  ©äugettere  befunben 

haben  unb  bei  ber  ttbfühlung  beS  ®limaS  ringförmig  weiter  nach  bem 

Äquator  ju  gejogen  hflben.  Von  ben  Sßolen  meift  ber  Verf.  nach,  baß 

bie  Sanbmaffen  ftetS  äquatormärtS  gefchafft  werben.  5)ie  ßücfe  weftlicb, 

bon  ©fanbinabien  wirb  auf  bie  SBirfung  be3  ©olfftromeS  jurücf geführt. 

Über  ben  Urfprung  ber  ©pradje  fabeln  jwei  Muffäfce,  in  beren 

einem  ber  Verf.  bie  «rt  unb  SBeife  beleuchtet,  wie  bie  Siere  ihre  (5m* 

pfinbungen  äußern  unb  fid)  Mitteilungen  machen.  %m  Mnfchlufc  baran 

fud)t  er  bem  Urfprung  ber  menfehlichen  Sprache  nadjsuf orfchen ,  bodj 

fönnen  mir  hier  nicht  näher  auf  feinen  Sbeengang  un8  einlaffen.  ©benfo 

wenig  fönnen  mir  auf  ben  Snljalt  ber  neun  Sluffäfce  über  bie  Starwinfche 

Xh^orie  eingehen,  fo  berlodenb  u.  a.  bie  fo  eingehenbe  SBürbigung  Oon 

$)arwin3  ©ntfielrnng  ber  Birten  ju  ausführlicherer  Mitteilung  wären. 

Slnbere  $hemen  ̂ nb:  ©rfchaffung  ber  Xiere  in  paaren,  über  bie  (Sinfjeit 

be§  ©chöpfung3centrum§,  ®efc^ict)te  beS  gÜegenS,  SBanberflug  ber  Sögel, 

3oologifche8  über  bog  Menfchengefchlecht,  über  bie  (Sntmicfelung  be8  ©eifte?, 

bie  moberne  ©efeüfchaft,  jur  2:angenefi§  Karmins. 

5)er  Sugenb  möchte  Referent  ba§  Such  nicht  in  bie  §anb  geben, 

aber  ber  ©noachfene  mirb  mit  grofeem  ̂ «tereffe  ben  (Sntmicfelungen  beS 

geistreichen,  ioenngleich  mitunter  etma§  ertrabaganten  S3erf.  oerfolgen. 
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5.  «rabeUfl  ».  ftatflflj.  2>a*  fteenreicb,  bcr  SBiffenfchaft.  #ebn  »orträac 

für  bie  3u9*nb-  Überfefct  unb  bearbeitet  ton  (5.  ftircbncr.  244  6.  mit  über 

70  Stluftrationen.   Ottenburg,  1894,  Stephan  ©eibel.   4,50  SR. 

Xiefe  93orträge  finb  in  ©nglanb  fefjr  berbreitet  unb  and)  bereits  in 

mehrere  anbere  ©pradjen  überfe^t.  35ie  SBerfafferin  befpricht  barin  in 

anmutiger  SBeife  berfdjiebene  9?aturerfcheinungcn  unb  bringt  ber  ̂ ugenb 

jur  ©rfenntniS,  baß  bie  Vorgänge,  melcf)e  n>ir  in  ber  9?atur  beobachten, 

ebenfo  rounberbar,  [a  noch  erstaunlicher  finb,  als  biejenigen,  tuelc^e  in  ben 

SKärt^en  erj0b.lt  werben. 

$ie  SBerfafferin  fpricht  j.  33.  bon  ber  ©irfung  ber  <Sonnenftrab,len 

unb  roeiß  babei  baS  SEBefen  beS  £icf)teS  unb  ber  SBärme,  foroie  bereu 

SBirfen  auf  bie  (Srbe  fcljr  ̂ äbfc^  ju  fdnlbern.  (Sie  fpricht  bon  bem  fiuft* 

räum  unb  betreibt  babei  bie  @rfd)cinungen  beS  SuftbrudeS.  ©in  SBafi'er* 
tropfen  auf  Steifen  giebt  Anlaß,  ben  Kreislauf  beS  SBofferS  ju  fd)ilbern, 

bon  Anflöfungen,  bon  GMetfchern,  bon  ben  SBeränberungen  ber  (Srbrinbe  u.  a. 

ju  fpredjen.  @o  »erben  bann  ©djallcrfcheinungen  befprochen.  $)ie  Sebent 

gefc^ic^te  einer  ©chlüffelblume  läßt  bie  Vorgänge  im  ̂flan^en  leben  er* 

fennen.  $ie  ®ejcbid)te  ber  Sohle  bilbet  eine  toeitergefjenbe  ̂ Belehrung  über 

bie  SSeränbernngen  ber  örboberfläche.  Xem  munberbaren  2ebcn  im  Lienen* 

ftoef  unb  bem  SBerhältniS  ber  Snfeften  ju  ben  SBlumen  finb  bie  legten 

SBortTägc  geroibmet. 

$ie  naturmaf)ren  Ausführungen  in  fo  lebenbiger,  poetifcfyer  fioxm 

roerben  bie  3ugenb  fc^r  anfpredjen  unb  jeigen  recht  beutlich,  baß  man 

bie  SRaturfunbe  nicht  nur  in  troefen  belet)renber  fioxm  borfüt)ren  muß,  fonberu, 

ofme  ber  SSiffenfchaftlichfeit  nab,e  ju  treten,  eine  gefällige  3c»nn  ber  SO? it* 

teilung  benufcen  fann.  DaS  ©c^riftcfjen  roirb  batycr  auch  oe"  Öcljrer 

anregen. 

V.  «procfljoff.  <ßraftifcb,e  9?aturfunbe  für  mchrflaffige  Srnaben»  unb 
SRäbdjenfdmlcn.  %q$  9$Md)tigftc  au$  bem  CBebiete  ber  Sb/mie,  Anthropologie, 

Zoologie,  Sotanif,  Mineralogie,  $fmfit  in  (Sinjelbilbern  unb  überfidtflifber 

(Gruppierung  mit  befonbereT  $}erüdfirf>tigung  ber  ©egenftänbe  beS  täglidien 

©ebrauebe*  nrie  ber  (jrföjeinungen  unb  Vorgänge  im  fymdljalte  beS  SRenf&ett 

unb  in  ber  freien  9?atur.  6  $änbd)en  mit  40  Sogen,  300  Abbilbungen  unb 

Dielen  fragen  u.  Aufgaben  $u  münbl.  u.  fctjriftl.  ÜÖfung.  ßannooer,  1893, 

Carl  Eietoer  (©uftab  $rior).    $rei$  ber  ®efanttau$gabe  4  SR.,  geb.  4,.%0  Tl. 

2)ie  einzelnen  ©änbdjen  biefeS  SBerfeS  mürben  an  berfchicbeiten 

©teilen  beS  Jahresberichts  ber  legten  %a\)xe  bereits  befprochen.  ©»  mürbe 

auf  bie  im  ganzen  gute  AuSroal)l  unb  Q3ehanblung  h'"9cn)iejen,  aber  auch 

Darauf  aufmerffam  gemacht,  baß  bie  bcrfcf)iebenen  ©toffe  in  ©ejug  auf 

forrefte  Ausführung  fehr  berfchieben  finb.  Söir  bermeifen  bnher  auf  bie 

Referate  über  bie  einzelnen  ieile  beS  SBerfeS. 

7.    Wottlieb  Sdjneiöerö.    ̂ ic  SRaturpfjilofopljie  bti  J&immelö.  CHne 

neue  SBeltentroictetungStheoric.  45  6-  Aad)en,  1893,  6.  9J?eber*  Verlag.  1  *SR. 

Qcx  S3erf.  ift  (Regner  ber  $ants£aplacefcheit  Xtytoxit  ber  SGÖcltbilbung 

unb  glaubt  fie  burdj  eine  mehr  naturgemäße  erfefcen  ju  fönnen.  3u  bem 

3roetfe  legt  er  in  feinem  SBerfchen  bie  ̂ antfehe  Ztytox'it  im  Umriß  bor 
unb  fritifiert  biefelbe,  inbem  er  befonberS  hc^orhebt,  moS  auS  biefer 

Xhcorie  nicht  genügenb  crflärt  mirb.  ©r  fteflt  bann  ftatt  ihrer  bie  An* 

ficht  auf,  baß  bie  SBeltförper  nie  mit  einanber  in  ununterbrochenem  3u^ 

«äbag.  3aftte«bfd4t.   XLVI  8 

Digitized  by  Google 



114 Stoturfunbe. 

jammenfjang  geftanben  feien.  (Statt  ftcf)  bie  9J?ateric  urfprünglicr)  in  ga§* 

förmigem  ßuftanbe  511  benfen,  meint  er,  bie  SBeltatome  feien  ähnlich  ben 

Stteteorfteinen  im  SBeltraume  jerftreut  gerocfen  unb  Ratten  fidj  burcf)  gegen« 

feitige  3lujiet)ung  allmählich  ju  ben  Söeltförpern  oereinigt.  2)urcf)  ifyx  Qu- 

fammenpraflen  fei  bie  SBärme  ber  (Sonne  2c.  entftanben.  ift  nic^t 

unintereffant,  tt>ie  er  ben  SöctoeiS  bafür  fudjt.  Db  ber  ßefer  baburch  über* 

jcugt  merben  wirb,  ift  eine  anbere  grage,  bie  man  xuoty  bezweifeln  barf. 

B.  9Zaturgef ct)ic^te. 

a)  $ie  brei  9teicf)e. 

8.  «türm.  ̂ aturgefO}id)tc  für  «olfSjcbulcn.  3n  fiebcnggemeinföaften 

bearbeitet  nad)  bem  öon  ber  ftönigl.  ̂ Regierung  ju  Skesrtau  öorgefdjriebenen 

©toffplane.  («erfüg.  0.  15.  9lox>.  1889.)  I.  Seil  «Dtittelftaffe.  73  @.  60  $f. 
II.  Seit  Obertlaffe.  152  @.  1,20  SR.  Jpabelf erwerbt ,  1893,  3.  ftranfe« 

S5u(t)^anblung. 

2)er  Sßcrf.  begebt  fid)  im  SSormorte  auf  Dr.  SBolfmerS:  2lu$führ* 

tiefer  £ef)rplan  jc,  roelchcä  SBerf  ber  Referent  jur  ßeit  nod)  ntd)t  fennt. 

fott  metr)obifcr)e  SBinfe  junt  Gebrauche  beS  öorliegenben  enthalten. 

$iefe§  SBerfd)en.  enthält  im  1.  Seil  bie  $Befcf)reibungen  oon  Bieren 

unb  Sßflanjen,  georbnet  nacr)  ben  ̂ a^re^eiten  unb  bem  Stanborte  uub 

gelegentlich  eine  furje  allgemeine  Überfielt. 

55er  2.  Xeil  enthält  in  jroei  Sa^rc&furfen  bicfelbe  Slnorbnung. 

merben  Sicre  unb  pflanzen  in  bunter  Reihenfolge  6cfct)rieben,  an  paffenber 

©teile  anatomiferje  uub  pf)i))"iologifcrje  ©injelfjeiten  gebracht,  einige  SOfinerals 
ftoffe  merben  befprochen,  fd)liefitich  auch  eine  Überfielt  geboten.  2Ba§  ge* 

jagt  mirb,  ift  im  mefentlichen  richtig,  bod)  oermifet  man  eine  logifdje 

Stufenfolge.  <So  mürbe  man  in  ber  Überfielt  am  ©d)luffe  be§  smeiten 

Saljre^  roohl  crmarten  fönnen,  bafj  eine  Überfielt  aller  9?aturförper  folge, 

bie  im  Unterricht  betrachtet  mürben,  ba§  ift  jebod)  ntd)t  ber  gaH,  e$ 

merben  nur  bie  im  legten  3fahrc  befprodjenen  9caturförper  gruppiert.  $ie 

SRineralogie  ift  befonberS  furz  bel)anbclt. 

iDiefe  9iaturgcfd)icrjtc  ift  geroifj  oermenbbar,  mie  jebeS  bem  ̂ nfjaltc 

nadt)  richtige  Sönd),  benu  ber  &hrer  ift  im  Unterrichte  boct)  bie  §aupt* 

fache,  ba§  Söudj  ift  nur  Hilfsmittel.  Sßur  bürfte  ber  £et)rer  9ftür)c  höben, 

fich  in  bie  ©tofffolge  be$  33ucr)e3  einzuleben,  mie  eS  bei  iebem  mett)obifchen 

93uche  ber  gaU  ift. 

©ei  einer  neuen  Auflage  bürften  einige  ©teilen  geänbert  merben. 

<S.  10  ift  gefagt,  bafc  bie  Spechte  einen  SBenbejehefufo  haben,  <S.  71  fteht, 

bafe  ©almiaf  (ftatt  ©atmtafgeift)  gegen  Snfeftenfttche  oermenbet  mirb. 

SBon  ber  3"^*  ber  (Straufce  ift  nid)t§  gefagt.  93on  bem  Serjehren  ber 

$rolobileier  burch  baS  ̂ c^neumoii  meife  SBrehm  nichts.  Söet  ber  ®ohls 

meife  bürfte  ermähnt  merben,  bafj  fie  auch  Meinen  S3ögetn  nachfteßt. 

@.  65  mirb  gefagt,  bafj  ber  gebrannte  ®alf  beim  2öfd)en  mit  SBaffer  bie 

barin  befinbliche  ̂ oljlenfäure  begierig  auffaugt.  (£§  ift  nicht  ermähnt, 

bafj  beim  (5rt)ärten  bcS  2Jiörtel§  bie  ®ohlenfäure  ber  Snft  mitmirft  k. 

9.  ̂ Jrof.  Dr.  töait.   ©runbrife  ber  9iaturgef ct)icr)tc  aller  brei  9teid)e  für  ben 

tnetljobifchen  Unterricht  bearb.    Vin  u.  312  S.  mit  zahlreichen  in  ben  %cxt 
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gebrudt  |oItfäjnuten  u.  2  Xof.    2.  Derb.  Hufl.    fiei^^ig,  1891,  O.  91.  3*ei#- 

Um  bic  2uft  ber  ju^nb  an  ber  Staturbeobachtung  $u  roecfen,  gcljt 

bcr  93erf.  bon  ber  Betrachtung  einjclncr  Siere  unb  ̂ flanjen  mit  auf* 

fälligen  2#erf malen  auä,  mobei  et  fid)  auf  baS  Wächftliegenbe  unb  93e* 

fannte  ftüfct.  ift  ein  recht  guter  Öcbanfe,  als  baS  Söetanntcftc  ben 

eigenen  ttürper  anjufefjen  unb  eine  furje  5öefd)rcitning  bcSfelben  boran* 

aufteilen,  ehe  an  bie  Betrachtung  ber  Xiermclt  gegangen  wirb.  3o= 

bann  werben  im  1.  Hbfdjnttt  nur  12  (Säugetiere  unb  7  Jöögcl 

befc^rieben,  ein  Slffe,  fonft  meift  liere  unferer  Umgebung,  2.  3lb= 

fcrjnitt  werben  Tierarten  jum  3rocde  Vergleiches  unb  jur  Bilbung 

beS  (Gattungsbegriffes  borgenommen  unb  bis  511  ben  ftiidjcn  f)inab  ge- 

gangen. Der  3.  »bfermitt  bringt  eine  iuil;erc  Betreibung  beS  menfeb,* 

liefen  Organismus,  ber  4.  bas  Xtcrrcict)  in  feinen  fiebeu  Greifen,  mit 

einer  Überfielt  bcSfelben  wirb  gefchloffcn. 

Der  1.  flbidmitt  ber  Botanif  führt  20  Birten  an.  3m  2.  ?lb= 

fctjnitt  wirb  bcr  (Gattungsbegriff  erläutert,  baS  fiinn^'fche  Softem  wirb 
im  Umrif)  gefennaeichnet.  Der  3.  unb  4.  $bfdmitt  geben  bereinigt  bic 

Überfidjt  beS  natürlichen  ̂ flan$euft)ftemS.  3m  Anhang  wirb  bom  inneren 

Bau  unb  bom  Seben  bcr  ̂ flan^cn  gefprodjen. 

Der  mineralogif(t)e  Dcil  beginnt  mit  ber  ©teinfobje  unb  bem  Bern* 

ftein,  mit  5llaun  unb  ftochfalj,  gel)t  bann  jn  (Graphit  unb  Blei  über; 

beschreibt  in  einer  etwas  willfürlichen  Reihenfolge  noch  anberc  Mineralien 

unb  giebt  aud)  einen  bitten  Slbriß  über  Gutfteljung  unb  Gntwicfetuug 
ber  (Srbrinbe. 

Die  Beitreibungen  finb  im  allgemeinen  gut,  ebenfo  bic  meiften 

Silber  (Ausnahme:  3ufj  beS  Strauß,  Söcinbcrgfchncdc).  Die  (Sin* 

teilung  ber  Säugetiere  ftel)t  nicht  ganj  auf  bem  neueftcu  Stanbpunft. 

Die  Slnorbnuug  ber  ̂ flanjcnfamilicn  im  3.  unb  4.  9lbfcb,nitt  ift  mot)l 

faum  burd)  bie  Blütejeit  ju  rechtfertigen,  ©ie  folltc  fnftematifd)  fein, 

lüie  biefelbe  beim  Tierreiche  ift.  Dod)  läjjt  fid)  bei  ben  übrigen  Bor* 

jügen  beS  SSerfeS  feine  Berwenbbarfeit  nid)t  in  ftbrebe  fteßen,  baSfelbc 

ift  red)t  n?or)t  ju  empfehlen. 

10.  Dr.  ftranj  m ief}l i n n  u.  Gamont  Vnil\.  SB i c b c r b ol u n g i b  11  d)  b e r  sJi n t u r - 
gefd)id)te,  SRaturförper  bcr  Jpcimat  innerhalb  natürlicher  (Mruppcn  oorgcfflbrt. 
5Rebft  einem  Dagebud)e  für  33cobod)tungcn  u.  flafylrcidKn  ̂ oljfcbnittabbilbungen. 

3n  6  Surfen  f.  geglieb.  Söulte*  u.  f)öh-  '30?äbd)cnfd)ulcn  beerb.  Rurfuä  1—3 
'3.-5.  Schuljahr  1.  3.  limgcarb.  Bitfl.  (13.— 20.  Taufenbi.  108  3.  KO  %l 
ÄurfuS  4  u.  MurfuS  ä  '  Somnierbnlbja^r).  6.  u.  7.  5rt)uliat)r.  2.  umaenrb. 

«ufl.  88  S.  60  »Uf.  ihirfu«  5  i  *Mntert)albjal)r).  Äurfu«  6  (7.  u.  8.  Sdnil- 
jabr).  0>>efunb^citdler)rc  im  Stnimlufj  an  S9au  unb  Ücbcn  be£  mcnfcblidjen 

Äörperg.   50  ®.   40  #f.    »raunidjtDeifl,  •Jtppfltjnn«  &  ̂ fenningftorff,  1893. 

(£ö  liegt  nun  ba§  SBerf  botlcnbet  bor,  bon  bem  mir  einen  Xcil  in 

1.  3(ufl.  bereits  früher  angezeigt  Ijnbcn.  DaS  „Söieberholungöbucb," 

mu§  —  nad)  ben  auf  bem  Titelblatt  angegebenen  ßnbjeu  —  bereits  an 

bielen  ©c^ulen  eingeführt  fein.  GS  toirb  alfo  buret)  bic  s4JrayiS  erprobt 

roerben,  ob  bic  93ebenfen,  roeldje  Referent  gegen  bie  OTcthobe  bcr  £cbenS= 

gemcinfd)aft  im  allgemeinen  hat  unb  inöbefonbere  noch  öc9cu  Dcn  Äuft* 

fcb,lu|  bcr  roichttgftcn  fremblänbifchen  ̂ aturforper,  bon  bcr  Cehrcrmclt 
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geteilt  werben  ober  nicr)t.  Siefe  Sebenfen  würben  Pom  Referenten  bei 

Stnjeige  be£  mett)obifchen  2ef)ibucr)e8  ber  Sßerf.  (julefct  $äbag.  3>ahre§* 

beriet,  93b.  45  S.  76)  f>ert>orgef)ODen  «nb  muffen  auch  jefct  nod)  aufrecht 

erholten  werben. 

2lnbererfeil§  barf  auct)  ba§  „SBieberholungäbuch''  bem  ©tubium  be§ 

£et)rer§  in  bieler  $infid)t  empfohlen  »erben,  ba  e§  ähnlich  bem  mett)o* 

biferjen  2e()rbud)e  ber  SSerf.  bie  beften  SBinfe  für  ben  Unterricht  enthält. 

5)a§  tefete  &eft,  bie  ©efunbheitSlehre  im  9tnfcr)Iuf$  an  ben  93au  unb 

ba§  ßeben  be§  menfehüerjen  Körper^,  lann  als  boHfommen  jwecfentfprechenb 

bejeidmet  werben,  wenn  auch  bie  Slbbitbungen  einiger  au8länbifd)eu 

^ftanjen  an  biefer  Stelle  weniger  SBcrt  fyabtn. 

11.  $r.  $olaa*.  Sltuftrierte  Waturgefcbichte  ber  brei  JReidje  in  Silbern, 
3$ergleid)ungen  unb  ©fi^en.  fie^r*  unb  fiembudj  für  gehobene  2et|ranftalten 
unt.  SWitroirf.  o.  SB.  9Jf  acbolb  herausgegeben.  9.  öerfinb.  9lufl.  1.  ÄHrfuS: 

Vertreter  ber  brei  Reiche.  Slnfiang:  Waturfunbe  in  fiebenSgemeinfcbaften.  3"* 
gleich  abgefcbloffener  ficitfaben  für  einfache  ©cbutoerhältniffe.  Wittenberg, 
1892,  91.  $errofe.  1,20 

Schon  nad)  Sa^cSfrift  abermals  eine  neue  Auflage  be§  bereite 

roiebcrfjolt  oom  Referenten  al§  rect)t  brauchbar  bezeichneten  SeilfabenS 

(oergl.  s£äbag.  Jahresbericht,  93b.  41  S.  89  unb  93b.  42  S.  112).  Sa 
bie  neue  Stuftage  eine  unüeränberte  ift,  berweifen  wir  auf  bie  früheren 

Stnjeigen. 

12.  ßilfSbucb  f.  b.  Unterricht  in  ber  9?aturgefchicbte  (nach  be  m  9Küncbcner 

fiehrplan  bearb.),  berauSgeg.  öom  ©eairfclebrerberein  SRünchen.  2.  umgearb. 
Slufl.   München,  Sftaf  Steilerer.   50  $f. 

$iefe§  ̂ ilfSbuch,  enthält  furje  93efd)reibungen  Don  Raturförpern  ber 

brei  Reiche  unb  oom  menfehtidjen  Körper,  fowie  einiger  cr}emifcher  $ro* 

bufte  unb  am  Scrjluffe  ber  Betrachtung  einer  Reihe  toon  Körpern  eine 

$lrt  3ufammenfaflun9-  ®>e  ̂ Betreibungen  finb  feljr  Iurj,  e§  wirb  auch 

einjelneS  über  bie  ßebenäweife  jc.  mitgeteilt.  SÖieleS  au§  ben  93efd)reibungen 

ift  bernltet,  wir  nennen  bie  $Infdjauung  oon  ben  ̂ intergliebmafeen  ber 

Stffen  unb  bie  3»fQnimenfaffung  ber  fogen.  93ielfmfer.  @£  ift  ber  Unter* 

fdjieb  jwifchen  Kriechtieren  unb  Surchen  wohl  angegeben,  bod)  werben 

nur  erftere  Reptilien,  bie  beiben  bereint  5tmpf)ibien  genannt,  wa§  boer) 

gegen  ben  Sprachgebrauch  ift. 

3)a8  ©üchtein  hat  feine  SahreS-jar)!,  e§  bürfte  atfo  woht  au3  früheren 

Reiten  ftammen,  unb  wirb  nur  für  recht  einfache  SSerhättniffe  be= 

ftimmt  fein. 

13.  ftorl  (Sehrtag,  $aul  Reifer  u.  <&rnft  »auch,  ©tbfi&et  bie  Siere.  Etobn- 
luorte  an  bic  Sugenb.  $rei  ̂ retearbeiten  ber  6eftion  für  Xierfcbufc  in  (Sera 

(Reufc).   48  <§.  m.  26  Slbbilb.   ©era,  1894,  Sheobor  fcofmann.  30  $f. 

infolge  eineS  $rei§au3fcr)reiben§  ber  ©efeUfchaft  Don  greunben  ber 

Raturwiffenfchaften  in  ©era  (Jn  welcher  SBeife  fann  bie  Jugenb  burch 

%tyin  unb  Saffeu  praftifch  Xierfct)u^  üben?)  waren  105  5tbt)anblungen 

eingefenbet  worben.  Sie  greife  erhielten  bie  obengenannten  Stutoren, 

beren  Stuffäfce  hier  gebrueft  bortiegen. 

Jeber  ber  brei  Sluffäfcc  ift  in  anberer  SBeife  aufgefaßt.  K.  ©efjring 

fpricht  in  gemütoofler,  betehrenber  SBeife  ju  ben  Ä'inbern,  weift  auf  ben 
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Wufcen  bcr  $ierc  hin,  Darauf,  ba§  biefelben  aud)  Schmerz  empfinben  unb 

bog  man  bafjer  fetbft  beim  Xöten  berfelben,  roenn  baS  nötig  roerbe, 

nicht  quälen  bürfe.  %  Söeifer  erzählt  Don  einem  Dorfe,  beffen  39e* 

montier  ihre  ̂ auStiere  fdjlecht  bejubelten  unb  in  Sd)mu$  Derfommen 

ließen,  bie  ben  Sögeln  im  freien  unbarmherzig  nncfjtietlten  unb  infolge* 

beffen  in  ©arten,  Selb  uub  SBalb  Diel  Don  Iffaupenfraj)  ;c.  ju  leiben 

Ratten.  $n  biefeS  Dorf  mürbe  burdj  ben  Derftänbigen  Schultheiß  ein 

tüchtiger  ßec)rer  berufen,  beffen  Einfluß  auf  bie  3ugenb  e»  bafjin  braute, 

baß  bie  Siere  mit  mehr  Sorgfalt  behanbelt  mürben,  infolgebeffen  ge« 

fünber  unb  fräftiger  mürben  unb  ihren  Eigentümern  roeit  meb,r  Wufoen 

brauten,  Ebenfo  braute  er  e£  bafjin,  baß  bie  Bogel  im  freien  ge* 

fdjont,  ja  im  fflinter  ernährt  mürben  unb  als  ftolge  baDon  bie  günftigften 

SBirfungen  auf  Acferbau  unb  Dbftzucht  fid>  einteilten.  E.  Stauet)  Gilbert 

einen  Spaziergang  im  2Hai  mit  föinbern  unb  läßt  biefelben  ba  eine  Sülle 

Don  anregenben  Beobachtungen  machen,  meiere  geeignet  finb,  baS  ̂ ntereffe 

ber  Sugenb  ju  beleben  unb  bamit  bie  Siebe  jur  Xierroelt  ju  meefen. 

So  ̂ aben  bie  brei  Tutoren  jeber  in  anberer  SSeife  bem  $ith  ju* 

geftrebt.  5118  anregenbe  Seftürc  barf  ba»  JBerfchen  baffer  als  rcd)t 

geeignet  bezeichnet  roerben,  bei  ber  3«genb  Siebe  jur  Watur  51t  roeefen. 

b)  Anthropologie. 

14.  Dr.  ft.  t>onaufff.  Sehrbua)  ber  Sotnatologie  unb  $Dgiene,  für 

Sefjrtr-  unb  SehrerinnenbtlbungSanftalten  bearb.  166  <S.  mit  79  Äbbtlb.  im 
Zejct  u.  7  $af.   SBien,  ̂ rag  u.  Seipjig,  1894,  Xetnp«fn.   2,80  TO. 

DaS  Dorliegenbe  SBerf  zeichnet  fi<h  &or  ähnlichen  Schriften  befonberS 

au3.  ES  jerfättt  in  jmei  Xeile,  Don  benen  ber  erfte,  melier  bie  Sorna* 

tologie  behanbelt,  fich  auf  baS  bemährte  fleine  Sehrbuch  ber  3oologie  Don 

©raber  ftüjjt.  AuSgeljenb  Don  bem  Seben  ber  3*0*  merben  Dom  menfeb,* 

liehen  Organismus  alle  für  ben  Schulgebrauch  ju  befpreetjenben  Seile  unb 

ihre  ftunftioneu  befprocheit.  Der  jroeite  Xeil,  bie  ©efunbheitSlehre,  ift 

Dom  Berf.  felbftänbig  aufgeführt,  Er  mar  zur  Abfaffuug  beSfelben  um 

fo  eher  geeignet,  als  er  nicht  nur  langjährig  als  Schulmann  thätig  ift, 

fonbern  auch  als  Doftor  ber  sU2ebicin  ben  menfehlichen  Körper  im  ge* 

fitnben  unb  franteu  ßuftanb  DoUfommen  fennt. 

3n  ber  Einleitung  Derbreitet  fich  ̂ rofeffor  Dr.  ̂ anaufef  in  fcr)r 

Zroecfmäßiger  SBeife  über  bie  Sföifroben,  ihren  Bau  unb  ihren  Einfluß 

bei  ber  ©ärung,  ber  ̂ äulniS  unb  ber  Erregung  Don  Shanfhciten,  mobei 

er  bie  in  ben  legten  Sahren  gemachten  Entbecfungen  unb  Erfahrungen 

in  Dorfichtiger  SBeife  benu&t,  unb  babei  im  meiteren  ©erlaufe  auch  auf 

bie  Littel  jur  Abroeljr  unb  Befämpfung  oon  ̂ nfeftionSfronfheiten  zu 

fprechen  fommt. 

^achbem  nun  ber  3roecf  ber  Ernährung  feftgeftcflt  ift,  bie  SHenge 

ber  Nahrung  angegeben  ift,  merben  bie  Nahrung»*  unb  ©enußmittel  be* 

fchrieben  unb  ihr  9cäf)rroert  beftimmt,  ber  burch  eine  beigegebene,  nach 

Hley.  SHülIer  angefertigte  Xafel  in  fef>r  anfehaulicher  2Bcife  bem  Sefer 

tlar  gemalt  mirb. 

Allgemeine  Bemerfungen  über  bie  Art  ber  ftoft  roerben  baran  ge* 
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Stoffen,  e$  wirb  ber  SBirfung  bei  ©enufjmittel  gebaut  unb  bie  $f(cqc 

be§  SörperS  in  fe^r  gelungener  SBeife  befprod}en.  9?ic§t  nur  bie  un* 

mittelbare  Pflege  ber  Spant  unb  anberer  Organe  finbet  ©erüefftchtigung, 

fonbern  aud)  bie  inbirefte  burd)  bie  SBofmung  unb  bie  £eijung,  beit  Ein* 

ffttfe  ber  ßuft,  be8  SrbbobenS  unb  be$  SöafferS. 

Ein  Slufjang  belehrt  über  bie  erfte  §ilfe  bei  Unglücföfäflen.  2>er* 

felbe  ift,  roie  übrigens  ber  ganje  Xejt,  burd)  ben  #imoei§  auf  bie  fet)r 

gut  ausgeführten  Slbbilbungen  unterftü^t,  bie  teil§  im  £eyt,  tcil§  in  ange= 

hängten  Xafeln  (jum  Seil  in  garbenbrurf)  beigegeben  finb.  5)en  2et)rer 

bcfonber$  intereffiert  ein  jroeiter  91nf)ang  über  bie  ©djullmgiene,  bei 

befielt  Slbfaffung  bie  mi^tigften  Erfahrungen  ber  legten  %a§xt  ein* 

bejogen  fmb. 

9(ucr)  bie  SluSftattung  be§  S3erfe§  ift  oorjüglid),  bie  Slbbilbungeu 

bilben  eine  roefentlidje  Unterftütyung  be§  XejteS. 

SWatt  !ann  bafjer  £anaufef3  2er)rbud)  ber  <Somatologie  unb  $t)giene 

aU  Sehrbttd)  befonberS  empfehlen,  namentlich  an  ben  93itbung§anftalten 

für  Set)rer  unb  Scfjrerinnen,  für  meiere  $lnftalten  e8  ja  oorjüglictj  be* 

ftimmt  ift. 

1ä.  ft.  Sleuofifer.  2et)rbu$  ber  Wnatotnie  unb  ̂ fjnfiologie  beS  9Renfd>n. 

Sur  ftortbilbung  für  Scntinariften  u.  £el)rer,  foroic  für«  Sribftftubiiim  rar- 
gefteüt.  Vin  u.  224  6.  mit  86  in  ben  Xejt  gebraeften  Slbbilb.  93re$Iau, 

1893,  fterb.  fcirt.   3,60  Htt. 

Eer  S5erf.  fyat  ba8  oorliegenbe  Sefjrbudj  auf  ©runb  ber  tieften 

roiffenfdjaftlict)en  SSerfe  biefer  91rt  aufgearbeitet  unb  fid)  babei  in  feiner 

StuSfüjjrung  toeber  auf  leitfabenartige  ßürje  befctyranir,  noch  hflt  cr  aft5u 

breite  33efdjreibungcit  unb  Unterfudjungen  gebracht. 

Er  bürfte  bat)er  ganj  richtig  urteilen,  toenn  er  fagt,  man  finbc  in 

feinem  ©udje  nUe§  ba3,  ma§  geeignet  ift,  biejenigen  Qtebilbeten,  meiere 

nicf)t  auf  biefem  ©ebiete  ©pecialftubien  machten,  mit  bem  Sau  unb  ben 

2eben3erfd)cinungen  bc8  menfcfjlidjen  $örpera  oertraut  311  madjen. 

£er  Serf.  get)t  im  1.  £eil  Oon  bem  Sau  unb  Seben  ber  3c^e 

auS,  mobei  er  jur  Erflärung  au§  bem  fiebett  ber  ̂ flanjcn  unb  Siere 

Setfpiele  t)erbeiiier)t.  ES  mirb  fobann  bie  Entmitfelung  mehrzelliger  Cr* 

gantSmcn  borgenommen,  bie  Stiftung  ber  ©äuget ievfruct)t  fomie  bie 

3ltmung§*  unb  EirculationSerfcheinungcn  beim  Stinbe  nach  ber  ©eburt  ge* 

fdjilbert  roerben.  £cr  2.  Seil  beljanbclt  bie  Einrichtung  unb  2cbeu3erfd)ci* 

nungen  ber  ErnährungSorgane  be§  9Jfcnfd)cn  (Slut,  Atmung,  Serbauuug). 

£er  3.  £ctl  nntfafjt  bie  Einrichtung  unb  2ebcn§erfd)einungeu  ber  Se* 

toegungSorganc  (ftnodjen,  SDfciSfcln,  üWerOen  unb  Sinnesorgane). 

3>er  S3erf.  gel;t  in  feinen  Darlegungen  tiefer  als  in  anberen  für 

ben  <Stf)üler  berechneten  ßeitfaben  gefd)iel)t,  inbem  er  nid)t  nur  bie  bloße 

Sefchreibung  ber  Organe  unb  ihrer  5"nItio«cu  giebt,  fonbern  befonberS 

intereffante  $hPot§cfcn  einbejieljt,  wenn  biefclben  einen  hö^ren  ©rab 

Oon  ©ctoi&heit  beanfpruchen  fönnen  unb  baher  oiclfeitige  3lncrfennung 

finben.  2Bir  fönnen  ftcubüfcrS  Sehrbuch  be^halb  jur  SBeilerbilbung  für 

2cr)rer  2C.  recr)t  gut  empfehlen. 

16.  Dr.      ̂ orntr,  $erf.  ber  „(Urunbiflge  ber  yt)W        Ter  menfehliche 
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ftörper.  ©n  &f)r-  unb  fiernbud)  für  Sdjule  unb  $>au$.  104  S.  mit 

76  «bbilb.   Hamburg,  1893,  Otto  Wähnet,   ho  $f. 

2Sir  ̂ abeit  §icr  einen  SBerfud)  bor  un£,  bie  SebenSborgänge  im 

menfdilichen  Äörper  in  allgemein  fafelidjer  SBeife  ju  erflären.  (£3  foflen 

hierbei  nid)t  eine  grofje  Slnjatjl  bon  anatomifd)en  ©injelheiten  borgefütjrt 

roerben,  aber  bodj  fobiel  auS  ben  (Gebieten  ber  Anatomie,  ̂ Irnftologie 

unb  #ngiene,  bafe  ber  Sefer  einen  genügenben  (Einblkf  in  baS  SSefen  beS 

menfd)lichen  Organismus  empfängt,  um  &u  lernen,  roaS  er  ju  tlmn  unb 

ju  laffen  Ijabe,  um  fid)  mob,l  ju  befinben  unb  förperlich  foroic  geiftig 

feinen  flörper  jur  größten  ßeiftungSfäfugfeit  ju  bringen.  Unter  ben 

bieten  (Schriften,  tbelcf)e  ähnliche  3roecfe  berfolgen,  jeid)net  fic^  ba§  93or* 

liegenbc  bietfad)  au§.  (SS  gef)t  bon  anregenben  ®e)id)tSpunften  au? 

unb  berfnüpft  in  lebenbiger  SBeife  bie  ©efcrjreibung  eines  OrgancS,  feine 

X^ätigfeit,  pflege  jc.  miteinanber,  bafe  ber  £efer  einen  bollftänbigen  Gin- 
blicf  in  bie  Organifatiou  beS  Körper?  empfängt,  f)inreid)enb  genau  über 

bie  X^ätigfeit  ber  Organe  unterrichtet  wirb  unb  alleS  baS  erfährt,  roaS 

er  ju  toiffen  braucht,  um  (Srfranfungen  borjubeugen,  foroeit  baS  möglich 

ift  unb  überhaupt  feinen  Äörper  abzuhärten  unb  in  paffenber  Söcife  ju 

fcljonen. 

ßu  bem  (Snbe  merben  ber  93erbauungSpro$efj,  baS  kirnen,  ber  Sölut* 

Umlauf,  bie  SluSfeheibungen,  bie  93eroegungSborgänge,  bie  Xt)ätigfeitcn  ber 

©innröorgane  unb  Serben  jc.  gefdulbert,  bie  betreffenben  Organe  be* 

fdirieben  unb  ifjre  Pflege  befproet)cn. 

Dabei  ift  baS  SBerfc^en  red)t  lebenbig  gefcfjricben,  ber  lert  mit 

guten  SBilbern  berfefien  unb  baburrf)  nod)  berftäublichcr  gemacht.  (£S 

empfiehlt  fid)  ba§  SBerfdjen  baljer  für  Schulen  unb  ̂ olfebibliotfyefen. 

SöefonberS  mödjte  man  aud)  jüngere  Ücfjrer  auf  baSfelbe  Ijtnmeifen,  ba 

fte  foroof)!  über  ben  Sefn-ftoff  fid)  barin  unterrichten  (önnen,  befonber* 
aber  auch  "ber  bie  Söehanblungöroeife  be*  ©egenftanbeä  recb,t  biet  barauS 

lernen  fönnen. 

17.  Dr.  ftr.  Mirfeling  u.  (Samont  ftfalj.  Anthropologie  unb  Wnturlebre 

f.  b.  einfache  S^oltefdnile.  Ter  SWenfd)  in  ̂ ejiebung  ber  organifdjen  unb 

unorganifdien  Watur.  ©in  $>anbbud)  f.  i'ebrer  in  fltoei  ftnrien  p  je  40  i?cft. 
bcarb.  VIII  u.  202  ©.  mit  jablreidjen  fcolafdinitt-Abbitb.  (2.  Abteilung  be« 
metbobifeben  .ftnnbburi)eä  f.  b.  gefamten  uaturtuiffenfebaftlidien  Unterriebt  in 

b.  etnf.  »olföfcijute.j   »raunfdnueig,  1898,  Appellen* & Wcnningftorff.  29c. 

SöaS  bie  S3erf.  in  brei  O&nben  it)rc^  OTettjobifcfjcn  $panbüucf)cS  für 

ben  gefamten  naturtDiffenfchaftlidjcn  Unterricht  für  roeitergetjenbe  5$olf*= 

fchulen  aufgearbeitet  haben,  bieten  fte  hier  in  einer  Heineren  9lu*gabe 

für  einfache  S3olf»fchulen.  2öir  (önnen  Deshalb  auf  uufere  Sinnige  beS 

größeren  SBerfeS  im  oorigen  Jahrgänge  biefeS  $3erid)te3  r)iiirr>cifeit  (ß.  76), 

mo  mir  über  ben  ̂ uc)att  unb  bie  ©ehanblung  ber  iicbrftoffe  unfere 

ficht  bargelegt  fyabtn.  SßaS  mir  bamalS  fct)on  bemerften,  fönnen  roir 

hier  nur  mieberholen,  ba^  ber  Sehrer  fid)  biclfad)  bon  bem  SBerfc  ber 

beiben  ©erf.  im  Unterricht  !ann  leiten  laffen,  bafe  er  fict>  aber  mohl 

überlegen  mu§,  ob  er  ber  eigentümlichen  Skrbinbung  fo  berfd)iebenartiger 

Stoffe  in  einen  Sehrgang  tbirflid)  folgen  fott. 

18.  Dr.  ftr.  Älfftlinfl  u.  ögmont  $falj.  ©efunbbeit^lcbre  im  9lnfd)lufe 

an  »au  unb  üeben  be«  menfchlidjen  Körper*.   «Bieberau ng*bud)  ber  9?atur- 
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gejrfiicftte.  3n  6  Hurfen  für  geglieb.  Wolfa  unb  lufy  9Jtäbd)enfd)ulen  bearb. 

ShirfuS  5ii.6  (7.  u.  8.  @dwlial>r)  50  ©.  $raunfdm*ig,  1893,  «ppetyartf 
&  Wenmngftorff.   40  $f. 

$)iefe§  2Berfcr)en  ift  eine  furj  gehaltene  Schreibung  be3  menfd)« 

liefen  OrganiSnutS  unb  ber  Sfjfitigfeit  ber  einzelnen  Organe,  rooran  fid) 

Semerfungen  Darüber  anfdjlie&en,  wie  biefc  Organe  geübt  unb  gefunb 

erhalten  »erben  fönnen.  3)a3  mit  jafjlreierjen  unb  ganj  guten  SlbbiU 

bungeu  berfetjene  SBerfdjen  ift  beim  Unterridjt  als  28ieberf)olungSburi) 

recfjt  gut  ju  bermenben.  9fur  tonnten  roo£)l  bie  Mbbilbungen  oon 

pflanzen  entfalten,  roelcrje  (^enu§mittel  nnb  ®eroürje  tiefern,  ba  fie 

junt  SerftänbniS  beS  ©anjen  überflüffig  unb  jum  Seil  nid)t  fefjr  cfjaraf* 

teriftifd)  finb. 

19.  »ßrof.  Dr.  ft.  6.  9tofl.  $ie  5Raturgefa)id)te  beS  SRenfdjen  (Anthro- 

pologie), nebft  fiinroeifen  auf  bie  $flea,e  ber  ©efunbljett.  3-ür  ©munafien, 
Mealgtiinnafien,  yiealfdjulen  u.  Seminarten  bearb.  109  ®.  mit  107  §olafdm. 

it.  e.  ftarbentaf.   »redlau,  1893,  fterb.  §irt.   &tb.  1,35  9». 

$ie  erfte  Auflage  biefeS  2ßerfd)enS  ift  im  Saljre  1884  erfcfjienen 

unb  im  ̂ o^eSberic^t  (53b.  37  @.  42)  als  eine  borsüglicfje  ©rganjung 

ber  im  $irt[d)eu  Serlage  erfctjieneuen  naturgefcfn'cfulidjen  £cf)rbücf)er  be* 

jcicf)nct  roorben.  'Öie  3roeite  Auflage  fjat  ber  $8erf.  nod)  bor  feinem  bor 
furjem  erfolgten  Slbleben  reoibiert,  fo  baß  fie  nun  mit  einem  SBorroort 

bom  ©ofme  ocSfelOen  erfdtjeint.  3ln  bieten  ©teilen  biefer  Auflage  ftnben 

mir  Bufäfce  unb  Serbefferungen,  auef)  ift  ba§  ©anje  burcr)  (Einteilung  in 

Paragraphen  überficfjtlicfjer  gemorbeu.  9cicf)t  gering  ift  auef)  bie  S3er= 

merjrung  ber  Slbbilbungen,  roeldjc  baS  Söert  in  feljr  leljrreidjer  Seife 

auSftatten. 

Referent  fann  bafjer  nur  baS  früher  gegebene  günftige  Urteil  auf* 

redjt  erhalten  unb  baS  &ud)  für  bie  reifere  ̂ ugenb  unb  jeben  (Sebilbeten 

beftenS  empfehlen.  Diomentlidj  roirb  eS  nud)  bem  Seljrer  gute  $ienfte 

leiften,  fei  eS  nun,  bafj  er  baS  Söuct)  feinem  Unterricht  mittelbar  ober 

unmittelbar  511  ©runbe  legt. 

20.  Dr.  b.  3at)n.  9lnatoniiid)e3  $afa)enbüd)(ein  jur  «aa^ilfe  beim 
Stubium  nad)  Katar  u.  9lntife.  5.  9lufl.  39  6.  mit  29  nad>  ber  Katar 

ge^eierm.  fiolafdmitteu.  üeipjig,  1885,  9lrnolbija)e  SBucfjljanblung  (6.  §aber- 
lanb).  1,20 

$)aS  borliegenbe  Xafd)enbücf)lein  enthält  auf  19  tafeln  im  Format 

14  :  21  cm  bie  Slbbilbungen  ber  föuodjen  unb  9ÄuSfeln  beS  menfcr)(tdjen 

Körpers,  unb  ,^oar  finb  je  jroei  Söilber  nebeneinanber,  fo  baß  man  bie 

Sage  ber  2KuSfeln  unb  ®nod)en  genau  üergleidjcn  fann.  daneben  lefen 

mir  bie  genaue  SBefteidjnung  ber  abgebilbeten  Seile. 

3)aS  fleine  2Serfd>en  roirb  mancf)em  Öerjrer  roitlfommen  fein,  um 

fid)  in  bem  Sau  beS  menfcrjlidjen  Körpers  leicht  ju  orientieren,  fo  bau 

mir  gern  auf  baS  billige  fleine  SScrf  aufmerffam  madfen,  aud)  menn  eS 

bereits  bor  einigen  ̂ ö^"  erfctjieneu  ift. 

21.  3W.  Softer.  ̂ aturrotffenftt)afttid>e  (Jlementarbücber  (10).  ̂ fjüfiologie. 
^eutfa^e  9(u«gabe  Don  Silax  §d)mibt.  2.  unoeränb.  ?lufl.  136  S.  mit 

18  Nbbifb.   ©rrafeburg,  1893,  Mbner.   80  s^f. 

W\x  fynben  bicfeS  empfe^lenSmerte  fleine  ©erf  im  35.  Sanbe  bcS 
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^äbag.  Jahresberichts  (@.  68)  befprodjen  unb  fönnen  nur  mieberholen, 

bafc  eS  ben  ßeb,rftoff  in  einer  bezüglichen  SBeife  öorfü^rt  unb  ba&er 

foroot)l  bem  ße^rer  als  SKuftcr  unb  ber  reifen  Sugenb  jum  ©tubium 

bienen  fann. 

2*2.  Xftamas  $.  ̂ ujrtep.  ©runb^üge  ber  ̂ Ijnftologie.  3Wtt  ©ennlligung 
beä  9?erf.  herausgegeben  oon  Dr.  3.  fflofenttyal,  $rof.  an  ber  Uniöerfität 

Erlangen.  3.  oerb.  u.  erweiterte  Äufl.,  mit  etwa  120  «bbilbungen.  5.  i»ief. 
Hamburg,  1893,  üeop.  »06.    1,80  9». 

Tiefe  ©chlujjlieferung  bon  ber  beutfdpn  Überfefcung  be$  berühmten 

englifcr/en  ̂ ß^fiologen  enthält  in  einem  Anhang  ftatiftifche  Angaben  über 

bie  flörperbeftanbteile,  über  einnahmen  unb  Ausgaben,  au&erbem  eine 

Üieitje  bon  (Ergänzungen,  eS  werben  bie  bei  ben  ßebenSerfcheinungen  aufs 

tretenben  phöfifalifdjen  Vorgänge  befproetjen,  eS  wirb  bie  3ufammenie^ung 

beS  XierforperS  eingetjenb  gefdnlbert,  über  ©lut,  beffen  ©emegung,  feine 

föaje  unb  bie  Atmung,  über  ben  £arn,  über  SJcuSfeln,  Prüfen  unb 

Serben  werben  berfcfjiebene  (Ergänzungen  gebracht.  Tiefe  lederen  finb 

3ufäfce  beS  Herausgebers,  welcher  ben  Xert  beS  Originals  möglichft  genau 

wiebergeben  wollte  unb  barjer  if»n  nötig  erferjeinenbe  3ufäfee  nid)t  ein- 

fc^altete,  fonberu  am  (Sct>luffc  beifügte. 

(Sin  ausführliches  3"ha*t3berjeichniS  unb  ein  alphabetifcheS  JRegifter 

erleichtern  ben  (gebrauch  be§  ©udjeS,  welches  ben  beften  Heineren  SBcrfen 

über  ben  ©au  unb  baS  ßeben  im  menfcrjlicrjen  Organismus  jugefellt 

werben  barf.    (©ergl.  <Pnbag.  Jahresbericht,  44.  ©anb  ©.  114). 

c)  3oologie. 

23.  Dr.  %.  »ronn.  ftlaffen  unb  Crbnungen  be*  Tierreich,*,  rotffen- 
fdjaftlidj  bargefteOt  in  SBort  unb  »ilb.  Öeipjig  unb  fcetbelberg,  C.  ft.  hinter. 
k  Sief.  1,50 

VI.  ©b.,  V.  Abteilung:  €äugeticre  (iDcammalia).  40.— 41.  Sief. 

©.  817—864.    Xaf.  CV— CVII. 

Tiefe  ßieferungen  fefcen  bie  bergleichenbe  Anatomie  ber  Säugetiere 

fort.  (£8  werben  bie  *D<u$felu  ber  ©liebmafeen  gefctjilbert,  bie  9lrm*  unb 

§anbmuSfeln,  foroie  biejeuigen  an  ben  §üfteu  unb  ben  Oberfchenfelu. 

Ter  Teyt  wirb  burd)  eine  Slnjahl  §ol5fchnitte  im  Xert  unb  bunt)  brei 

farbige  Xafeln  ergänjt,  auf  benen  ber  ©erlauf  ber  Serben  unb  Albern 

buref)  einlegen  mit  Sarben  rjerborgerjoben  roirb. 

24.  Dr.  ©.  ©rrSltdj  unb  Dr.  £.  floepert.  ©über  au*  bem  Xier-  unb 

^flanjenreicbe.  ftfir  Sdmle  unb  §au*  bearb.  ßeft  1.  Säugetiere.  205  2. 
2,60  W.  £*ft  2.  «ögel,  Reptilien,  Amphibien,  ftinfe.  243  3.  3  geb. 

3,60  SDl.   Ulenburg,  1893,  Stephan  ©eibel. 

Tiefe  ©Über  foßen  eine  (£rgänjung  ber  üblichen  ßeitfäben  fein,  ba 

biefelben  gemiffermafjen  nur  ein  Oerippe  ber  Wnturfunbe  enthalten,  ba§ 

ber  Unterricht  mit  ftleifch  unb  ©lut  umgiebt.  SSährenb  in  ben  ßeit* 

fäben  borjugSweife  ©emierjt  gelegt  roirb  auf  URorphologie,  Sbftematif, 

Anatomie  unb  nur  jum  Teil  auf  ̂ hhrwlogie  unb  ©iologie,  wobei  ledere, 

obfchou  bem  ©chüler  am  intereffanteften,  meift  am  bürftigften  behanbelt 

wirb,  fo  wollen  bie  ©erf.  biefe  Surfe  ausfüllen  unb  fchilbern  gerabe  baS 

Öeben  ber  Tiere  unb  berühren  baS  übrige  nur  foweit,  als  eS  &um  ©er» 
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ftänbntö  be$  3ufanimenhong§  jtoifchen  ber  Organifation  bct  Siere  unb 

it)rer  SebenSmeife  nötig  ift. 

55ie  Sluffäfce  finb  nict)t  nad)  beftimmten  ©feinen  entworfen.  9?ach= 

bem  burd)  einige  cinleitenbe  SBorte  ba$  Sntereffe  für  ben  Q&egenftanb 

geroceft  ift  unb  einige  ganj  befonbere  ©igentümlidjfeitcn  im  Körperbau 

hervorgehoben  roorben,  roirb  bnä  Seben  be§  Xicreö  gefcfyilbert  unb  e§ 

werben  oerfd)iebene  Stählungen  unb  SBahrnehmungen  oon  JReifenben  unb 

Sorfccjern  mitgeteilt. 

Sie  „Vilber"  betreffen  bieienigen  Waturförper,  meiere  im  Unterricht 
am  ̂ äuftgften  uorfommcn.  (£S  fann  baljer  roirflid)  at§  eine  (Srgänjung 

ber  Sehrbücher  augefet)en  roerben.  Sa  e§  rjübfct)  getrieben  ift  unb  ge« 

fchled)tlid)e  Verf)ältniffe  außer  acht  läfct,  fann  mau  eö  ganj  gut  ber  3ugenb 

in  bie  Jpanb  geben,  Wufeerbem  roirb  e8  aber  aud)  manchem  Seigrer  roiu% 

fommen  fein,  ber  nid)t  in  ber  Sage  ift,  Söcrfe  üon  törefmi  u.  a.  fiel)  an* 

äufdjaffen  unb  bod)  jur  Belebung  beö  Unterricht»  ein  Sßerf  ju  befijjen 

münfetjt,  meines  ihm  9)citteilungen  au§  bem  Sieben  ber  Xierroelt  bietet, 

bie  er  paffenber  Söeifc  berroenben  fann. 

SDian  fann  ba§  SSerf  al§  ganj  geeignet  für  bie  bon  ben  Verf.  au** 

gefproct)ene  Veftimmung  erflären  unb  empfehlen.  SBenn  9tefercnt  einen 

bei  neuer  Auflage  51t  berürffidjtigcnben  SBunfd)  äufjem  foll,  fo  ift  c3 

ber,  bafj  ftrembmörter  ctma§  merjr  oermieben  roerben  motten. 

25.  ftrtfbt.  $(MDf.  9iaturgefd)ia)te  in  (*in$elbilbern,  ©ruppenbilbern  unb 
fiebenSbilbern.  X.  Jeil.  Jierbctradjtunflen  mit  befonberer  freröorljebung  ber 

Bezeichnungen  aroifdjen  Stttrperbau  unb  2eben£tucife  ber  $iere  unb  ifjrer 

93ebeutung  für  9toturf)au3f)alt  u.  SJcenfcbenleben.  XII  u.  230  S.  #alle  a.  2., 

1893,  Hermann  gajröbcl.   «rofeb.  2,80  m.f  geb.  3,30  W. 

Ser  9?erf.  fagt,  ba§  fttnb  t)nt  im  jarteften  ScbenSalter  am  meiften 

^ntereffe  für  MaumoorfteHungen,  e$  nimmt  bie  Singe,  roie  fie  finb. 

(Später  roenbet  c§  fein  S«tereffe  ben  Veränberungeu  511,  e§  laufest  auf 

(Stählungen  unb  belebt  mit  reger  ̂ "tafie  ba§  Seblofe.  ©üblich  fommt 

bie  ßeit,  in  ber  e§  burch  bie  fragen  warum?  moju?  in  Verlegenheit 

fcfct.  (Sowie  eS  in  ber  öorfchulpflichtigen  ßeit  fei,  fei  e§  auch  Der 

Schulzeit.  SLKan  rniiffe  baher  im  Anfang  tiorwiegenb  bie  ftörpergeftatt 

ind  9luge  faffen.  9luf  ber  SPüttelftufe  fei  bie  2eben*weife  ju  betrachten, 

auf  ber  Dberftufe  ber  3"fflwwe"han9  her  Organifation  mit  ber  SebenSweife. 

Von  biefen,  nicht  ganj  unanfechtbaren  ©ä^en  au§gehenb,  t)flt  Dcr 

Verf.  fein  Vud)  gefchrieben.  Sa  er  aber  bon  jebem  Sierc,  ba$  er  oor= 

führt,  bie  beiben  erften  (Stufen  unmittelbar  nach  einanber  fetu,  braucht 

man  fich  an  bie  fct)arfe  ̂ Ibgrenjung  nicht  &u  holten,  um  fo  meniger,  al§ 

ja  ber  Verf.  nid)t  baä  Sefen  auS  bem  Vudje,  fonbern  ba§  5lblcfen  am 

9iaturf5rpcr  empfiehlt  unb  ben  2et)rer  baö  übrige  mitteilen  läfjt,  inbem 

berfelbe  auch  bie  gegenfeitigen  Vejiehnungen  mit  ben  «Schülern  ettt» 
micfelt. 

25a§  ©uch  enthält  in  ftjftematifcher  golgc  eine  Stnjahl  bon  Xier= 

befchreibungen.  Cime  ba§  <St)ftem  h^rborheben  ju  rooUen,  (jült  er  unb 

gemife  mit  Stecht  biefe  51norbnung  für  bie  überfidjtlichfte,  boch  lä^t  er 

manche  Crbnung  unb  klaffe  unb  felbft  bie  nieberften  Xierfreife  ganj  auv 

bem  Bereiche  feiner  Betrachtung.  9n  bie  Vefchreibungen,  melche  in  furjen 
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Säften  unb  -Schlagmorten  gegeben  finb,  reiben  fid)  oft  recht  lebenbige  Schübe* 
ruitgen  ber  SebenSweife.  (SS  folgt  bie  Nennung  Don  oerwanbten  formen 

unb  enblid)  bie  (Sntwicfelung  ber  Bezeichnungen  jwifdjen  ber  Organisation 

unb  ber  SebenSweife,  fotoie  Begleichungen  &wifdjen  ben  befprod)encn 

Tierarten  unb  Tiergruppen,  enblicf)  auef)  Mitteilungen  über  bie  Bcbcu* 

tung  ber  Tiere  im  ,§auSl)alte  ber  9iotur  unb  beS  SNenfchen. 

25a»  Heine  2Berf  ift  eine  mor)tbnrct)bac^tc  Arbeit  unb  fann  für  ben 

2ef>rer  als  JpilfSmittel  $ur  Vorbereitung  für  ben  Unterricht  rec^t  gut  Oer* 

wenbet  werben,  .ßu  biefem  ßwerfe  toäre  eS  übrigens  nid)t  fd)lect)t,  wenn 

ber  Berf.  bie  Don  if>m  auSgefchloffenen  Tiergruppen  and)  aufgenommen 

hätte.  Bieücicht  tfjut  er  baS  in  einer  fpäteren  Auflage,  wo  bann  ju* 

gleich  Gelegenheit  genommen  Werben  tonnte,  einige  Heine  ©rrata  ju  Oer« 

beffern. 

26.  «rof.  Dr.  ©all.  fteuer  mctt)obifd)er  üeitfaben  für  ben  Unterricht  in  ber 

3ootogie,  einfcblieftlid)  ber  törunbbegriffe  ber  Tiergeographie  unb  Unter- 

roeifungen  über  bie  ©efunbljeitspflege  in  engem  ?tnfct)Iuffe  an  bie  i'ehrpläne 

ber  höheren  Spulen  <jireu&en$  oon  1891  bearb.  IX  u.  '277  S.  mit  aab> 
reteben  in  ben  Tert  gebrueften  fcolafcfmitten.  i^pjig,  1892,  C.  9i.  flteiälanb. 
2,20  9H. 

Ter  Berf.  beginnt  mit  einem  Überblicf  ber  Organe  beS  menfdjlichen 

ßörperS  unb  leitet  bamit  bie  Betrachtung  ber  Tierwelt  ein,  auS  ber  etwa 

20  warmblütige  Slrtcn  im  1.  Slbfcfmitt  beschrieben  werben.  Ter  2.  Ä6« 

fdmitt  geb,t  juerft  näher  auf  baS  Sfelett  beS  SJienfchen  ein  unb  läfit  nun 

weitere  Tierbefchreibungen  auS  ben  fünf  Waffen  ber  Söirbeltiere  folgen,  um 

ben  (Gattungsbegriff  ju  gewinnen.  Ter  3. — 5.  Wbfdmitt  folgt  ber  fnfte= 

matifchen  Slufaäljlung  oon  Tieren  aUer  fieben  Greife.  3n  einem  Slnt)angc 

werben  bie  SRenfchenraffcn  unb  bie  (Grunbbegriffc  ber  Tiergeographie 

besprochen.  Ter  lefote  91bfcf)nitt  ift  ber  Betrachtung  ber  Organe  beS 

Sttenfchen  unb  ber  Tiere  unb  ber  Xr)ätigfcit  biefer  Organe  gewibmet, 

wobei  ber  öcfunbf>eitSpflege  ein  entfprechenber  Slbfchnitt  jugewenbet  er* 

ftfjeint. 

Ter  Ceitfaben  zeichnet  fich  oor  Bielen  ähnlichen  SBerfen  burch  Hare 

unb  überficfjtlichc  Tarfteöung,  burch  gute  9luSiüal)l  unb  forrefte  Wus* 

fütjrung  auS.    GS  ift  fet)r  empfehlenswert. 

27.  Dr.  Hi.  galjfl  u.  3of.  SRif.  ̂ ofornn*  Mat  urgefd)icbte  beS  Tierreiches 
für  bie  unteren  »loffen  ber  Wirtelfdmlfn.  23.  oerb.  Hufl.  218  S.  mit 

363  «bbilb.  u.  1  »arte  ber  beiben  ̂ albfugcln  ber  Grbe.  ÜBien  unb  iirag, 
1803,  Xempäfn.  @eb.  2,60.  9t. 

3n  biefer  neueren  Auflage  ift  ber  früfjer  fefjr  reichlich  jugemeffene 

£ef>rftoff  ctwaS  gefügt  worbeu.  BefonberS  aber  finb  oicle  Slbbilbungcn 

burch  neue  erfefct  warben.  Taburct)  unb  burch  bie  28afjt  einer  neuen 

Trucfftfjrift  ift  bie  SluSftattung  beS  Bu(t)e3  eine  bei  weitem  vorteilhaftere 

geworben,  ©in  9tbfct)nitt  über  baS  Sammeln  unb  Aufbewahren  ber  %n 

ieften  wirb  Bielen  Seffern  fcf)r  angenehm  fein.  TaS  28erf  ift  burch  bie 

ben  neuen  gorfduingen  angepaßte  Bcranbcrung  wefentlid)  öerbeffert  worbeu. 

27.  Dr.  SRar  3aena,rrlr.  ©runbjüge  ber  9?aturgcfd)id)te  für  ben  Unter- 
richt an  TOteluhuIen.  3.  Hufl.  floologic.  40  u.  208  mit  in  ben  Tert 

eingebüßten  flbbilb.   München,  18(J4,  3.  üinbauer.  2,60 

Tiefe  ©runbjüge  beginnen  mit  einer  üftaturgcfcfjichte  beS  2Renfd)en, 
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welche  ben  Organismus  bc^felben  eingeljenb  befct)reibt  unb  bei  ben  ein« 

^etnen  Organen  aud)  auf  bie  möglichen  (Sirfranfungen  ̂ inmeift,  fowie  an« 

giebt,  wie  man  gefunbheitSgemäfc  leben  mufe,  wie  bie  Crgane  unb  bei 

ganje  Körper  511  pflegen  finb. 

$)ie  eigentliche  ßoologie  ift  in  analptifdjer  SBeife  gehalten.  3a§l* 

reiche  Tabellen  »ermitteln  bie  Überfielt  ber  Sierftämme,  ir)rer  klaffen, 

Orbnungen  unb  gamilien.  2)iefe  ©ruppen  werben  mehr  ober  weniger 

ausführlich  ct>araftcricfiert.  2)ie  Gattungen  unb  Birten  in  großer  Slnjahl 

meift  nur  genannt.  Ausführlicher  betrieben  werben  bie  michtigften 

Siere,  unb  bei  ifmen  wirb  auch  bie  SebenSweife  eingefjenb  befprod)en,  fo 

namentlich  bei  ben  Snfeften  u.  a.  91m  ©dt)luffe  befinbet  (ich  ein  fleiner 

9lbfct)nitt  über  bie  geographtfdje  Verbreitung  ber  Xiere. 

$te  „(Srunbjüge"  finb  nett  auSgeftattet.  Sine  91njat)l  oon  Slbbil* 
bungen  im  Xejt  erleichtert  baS  SßerftänbniS.  Slufcerbem  befinben  ftch  in 

bem  ©anbauen  20  tafeln  eingelegt,  welche  bie  anatomifchen  (S  Reinheiten 

oon  einer  Slnjaf)!  oon  Xieren  oerfdnebener  greife  unb  klaffen  nebft  einem 

fleinen  ©efamtbilbe  unb  beigebrueftem  ausführlichem  Sejt  enthalten. 

2)a8  Vuch  ift  feiner  Anlage  nad)  mot)l  brauchbar,  bod)  bürfte  man 

in  einer  2tfittelfdmle  faum  baS  ganje  jufammengehäufte  ÜKaterial  Per* 
wenben  fönnen. 

unrichtig  ift  bem  Referenten  aufgefallen,  bafe  bie  Heine  3che 

beS  Strau^eS  mit  einer  pralle  abgebilbet  ift.  (Sbenfo,  bafc  bei  ber  SRinbers 

breme  angegeben  wirb,  bafj  bie  Saroen  fich  burch  bie  Jpaut  einbohren, 

währenb  neueren  5orfcf>ungen  jufolge  biefclben  burcr)  bie  SRinber  Pon  ben 

paaren  abgelecft  werben  unb  fo  in  ben  33erbauungSapparat  fommen,  Pon 

wo  fte  fich  burch  ben  JTörper  ̂ inburdt)  bohren,  um  enblict)  unter  ber 

§aut  fidj  $u  entwicfeln.  Sluffaüenb  ift  auch  bic  Stellung  ber  Robben  u.  a. 

im  <St)ftem. 

29.  SMlqrlm  «ufola,  föealfcbulbtreftor,  Sctjrbud)  ber  Soologie  f.  b.  unteren 

klaffen  ber  SRealfdjulen  unb  ©ttmnafien.  6.  »erb.  «ufl.  approbiert  burdj 

fönigl.  3Hinifterialerla&  0.  28.  3uni  1893  Z  12715.  VH  u.  207  ©.  mit 

283  fcolafdjmtten.   SBien  u.  Seipjig  1893,  SB.  «raumüHer.   2,40  3K. 

$>iefeS  Sehrbuch  enthält  ben  für  bie  unteren  Staffen  ber  öfterreicht  = 

fchen  Üftittelfdmlen  feftgefefcten  2ef)rftoff  in  geeigneter  AuSmal)!  unb  93e= 

t)anblung$weife,  fo  baß  baSfelbe,  wie  auch  fct)on  bie  be^örblict)c  Approbation 

erweift,  bem  Unterricht  mit  Vorteil  ju  ©runbe  gelegt  werben  fann.  (£S 

ift  ft>ntt)etifch  angelegt,  legt  auf  bie  höheren  Xiere  mehr  (Gewicht  ohne  bie 

nieberen  formen  ju  oernadjläffigen  unb  giebt  am  ©chluffe  eine  Überficht 

ber  fieben  Sierftämme  mit  ben  wicht igften  ßlaffen.  $er  menfcr)licr)e  Or* 

ganiSmuS  roirb  im  ©ud)  nicht  betrachtet. 

Slud)  bie  SluSftattung  ift  fnlbfd).  93ei  ben  Stbbilbungen  fallen  nur 

manche  minber  gelungene  auf.  @8  fällt  bei  ber  fleinen  3?he  DcS  ©traufjeS 

bie  ÄraHe  auf,  bei  ben  §üfmern  bie  3ct)cn  u.  a.  ©ehr  ftörenb  ift,  bafe 

bei  ben  ©ilbern  eine  ©röjjcnangabe  fehlt,  befonberS,  wo  oerfchiebene 

große  Xiere  in  gleicher  ©röfje  neben  einanber  abgebilbet  finb  unb  auet) 

im  £eyt  eine  ©röfjenangabe  juwcilen  fehlt. 

30.  Karl  Srröfe,  (Stymnafialoberlehrer  in  $effau.  fieitfaben  f.  b.  Unterriebt 

in  ber  Soologie  an  t)ötyxen  £ef)ranftalten.    ÄuSgabe  B  für  (Bömnaften, 
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^rogömnaiien  unb  txrwanbte  ©$ulanf»atten.  138  S.  $)effau,  1894,  $anl 
Naumann.    1,80  SR. 

DiefcS  tleine  £ef>rbud)  enthält  ben  Sehrftoff  für  fünf  ftlaffen.  gür 

VI  werben  (Säugetiere  unb  Bogel  auf  20  ©eiten  gegeben.  15er  ipunb 

unb  bie  ®anS  werben  betrieben,  bei  ben  übrigen  Xieren  befchräntt  fich 

bie  Betreibung  ouf  furje  Anbeutungen,  ©in  JRücfbltcf  über  bie  beiben 

fclaffen  bilbet  ben  Sct)lu&. 

3ür  V  fmb  30  Seiten  beftimmt,  welche  bie  fämtlichen  SBirbeltiere 

unb  baS  Sfelett  beS  3Renfcf)en  umjaften.  Auch  fncr  wirb  bei  jeber  ftlaffe 

ein  Objeft  ausführlich  befanden,  bie  übrigen  meift  nur  mit  Kamen  an« 

gegeben. 
gür  IV  werben  auf  15  Seiten  bie  3n)^ften  unb  einige  Vertreter 

ber  übrigen  nieberen  Zierformen  genannt. 

3n  Ulb  finben  wir  einen  Überblicf  über  bie  Zierwelt  unb  bie 

©runbbegriffe  ber  £iergeograpf}ie,  in  lila  bie  Betrachtung  beS  menfeh* 

liefen  Organismus.  Referent  fann  fict)  mit  biefer  ©eftaltung  eine«  Öeit* 

fabenS  nicr>t  redtjt  befTeunben,  obfehon  er  ben  Anforberungen  beS  Sehr* 

planes  entspricht  unb  man  aud)  ben  metfwbifchen  9tnficr>tcn  beS  Bcrf. 

Anerfennung  jollen  mufj  (bergl.  $äbag.  Sa^cSberic^t,  93b.  44,  S.  111). 

—  Aufgefallen  ift  if>m  ber  AuSbrutf  „9J?unbwerijeuge\  ber  wohl  burch 

„Srefcwerfjeuge"  ober  „Sföunbteile"  ju  erfefoen  wäre. 

31.  $.  3-  Äolbe.    Einführung  in  bie  SrenntnU  ber  3nfeften,  mit  Dielen 

^Ijjdmitten.   9.— 14.  Sief,   Berlin,  1892,  ft.  Tümmler.   4  Sief.  1  SM. 

Die  oorliegenben  ßieferungen  beginnen  mit  ber  Scf)ilberung  beS 

Kerben  fttftemS  ber  ̂ nfeften,  wobei  ̂ inmeife  auf  intereffante  93crfuct)c 

gefcrjilbert  werben  über  bie  Störungen,  welche  ein  teilweifeS  ̂ erfchneiben 

ber  Kerben  jur  Solge  h°ben.  Daran  fdjlicfjt  fid)  bie  Betrachtung  ber 

Sinnesorgane,  weldje,  foweit  Beobachtungen  oorliegen,  eingefjenb  betrieben 
werben.  Die  tyex  forgfältig  gefammetten  Angaben  geigen  ungemein  biet 

anregenbe  Momente,  ba  ja  baS  Bereiten  ber  Snfeften  ju  ir)rer  Um= 

gebung,  alfo  ir)rc  ganje  SebenSweife,  roefentltd)  oon  ber  Besoffenheit 

ihrer  Sinneswahrnehmungen  abhängig  finb.  Bei  bem  Auge  wirb  auch 

beS  eigentümlichen  £eud)tenS  gebaut,  baS  ähnlich  biefer  ©rfcheinung  bei 

höheren  Xieren  in  einer  lebhaften  9fcf(c;rion  bc$  £id)tc*  bcftct)t.  Die 

folgenben  Abfdmitte  behanbeln  bie  AtmungSorgnne,  ben  BlutfreiSlauf, 

bei  welchem  Gelegenheit  genommen  wirb,  bie  Eigenwärme  ber  ̂ nfefteii 

ju  unterfuchen,  ben  gettförper,  ben  BerbauungSapparat  unb  bie  Ber- 

bauungSoorgänge ,  bie  AbfonberungSorganc,  bie  bei  männlichen  ̂ nfeften 

auftretenben  Duftorgane  unb  frf}liefeen  mit  ber  Betreibung  ber  gort* 

Planungsorgane. 

DaS  bamit  jum  Abfdjlufe  gelangte  SBerf  hol  gehalten,  waS  eS  ber* 

fpract),  eS  giebt  eine  Überficht  alles  beffen,  waS  über  bie  Kenntnis  ber 

Snfeften  jur  3^it  befannt  ift.  (£S  wirb  beSljalb  allen  benen  miöfommen 

fein,  welche  baS  Stubium  beS  fiebenS  in  ber  Katur  5um  QitU  ̂ rer 

t5orfcf)ungen  gemacht  haben.  28er  biefeS  fieben,  namentlich  in  ber  ̂ n< 

feftenmelt,  berftehen  will,  finbet  in  bem  Äolbejchen  SBer!  eine  paffenbe 

Anleitung. 

©in  ausführliches  SRegifter,  genaue  Angabe  ber  einfehlägigen  ßitte* 
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ratur  erhöhen  ben  SBerf  beS  SBerfeS,  auf  baS  wir  nach  feiner  nunmehrigen 

93ottenbung  nochmals  aufmerffam  machen,  ba  eS  auch  geeignet  crfctjctnt, 

t>ielfact)  ju  neuen  93eobad)tungen  anjufpornen  unb  auf  biefe  SBeife  bie 

immer  grünblicfjere  CfrfenntniS  ber  ÖebenSrwrgänge  in  ber  9tatur,  felbft 

auch  bei  anberen  Xtergruppen  ju  förbern. 

31.  WWpp  SdiUlinfl.   »erfannte  licre.  ftür  bie  Sugenb  gefd)ilbert.  42  5. 

«öiiuben  i.  Söeftf.,  G.  9Naron>3fi.   50  <ßf. 

£)er  Serf.  hat  bie  $lbfid)t,  bie  Jugenb  über  ben  Ahlften  einer  Sin* 

jafjl  öon  Xieren  51t  belehren,  ruetc^c  Dom  93olfe  oft  für  fdjäblicr)  gehalten 

unb  baljer  in  unoerftänbiger  SBeife  oerfolgt  werben.  Unter  ben  (Säuge* 

tieren  finb  eS  bie  meift  Oon  Jnfeften  lebenben  fleinen,  unter  bcn  Sögeln 

bie  (Eulen,  föräfjen  unb  einige  fleine  SKaubbögcl.  $)ann  unfere  Surdjc 

unb  einige  Reptilien.  3m  ganjen  werben  17  Xiere  in  it)rcr  ßebenS* 

weife  gefcf)ilbert.  2>er  33erf.  Ijält  fid)  an  gebiegene  Cuellen,  wie  Senj, 

93relnn,  ©loger  unb  9tufj,  unb  fein  SBerft^en  toerbient  weitere  Verbreitung 

in  Jugenb*  unb  93olfSbibliothefen. 

d)  93otanif. 

33.  9laturfunblia>  i'eitfäben. 
XljeoDor  Ärnitöbauer.  99otanif,9lu3gabeB.  3n  3  Seiten.  l.Setl.  l.Stufe. 

41  e.   £allc  a.  6.  1893,  $.  Schroebel.   25  <JSf. 

(Sin  tjübfeher  fleiner  Seitfaben,  ber  in  ntetfjobifdjer  SBeife  ben  Seljr- 

ft off  auf  bie  Snr)re^5eitcn  unb  bcn  Stanbort  »erteilt,  ©r  beginnt  mit 

ber  furjen  SBcf(^reibung  einer  ̂ flan^e,  leitet  burcl)  fragen  ju  weiterer 

Beobachtung  an,  läfjt  anberc  ̂ flanjen  am  ©tanborte  auf  fudjen  unb  giebt 

nach  SÖornafjme  mehrerer  Übungen  Anleitung  51t  mieberljolenber  3"* 

fnmmenfaffung.  $)er  erften  (Stufe  entfprechenb  werben  jur  Belebung 

r)übfche  ©ebidne  eingefügt. 

2)aS  £>cft  macht  einen  recht  günftigeu  ßinbrurf  unb  ift  auch  m^ 

einigen  guten  £>oljfchnitten  oerfehen.  92ur  würbe  Referent  für  fleine 

ftinber  fein  fo  grofjeS  Format  —  ber  Seitfaben  ift  23  cm  fyoä)  unb 

157a  cm  breit  —  wählen. 
Über  bie  attettjobe  beS  23erf.  finben  wir  bereits  in  einer  9teil)e  öon 

Bänben  Sluffchlufj,  bie  fchon  im  ̂ ßäbag.  Jahresberichte  bei  ihrem  (5rfcf)cinen 

genannt  finb.  (5ie  finb  unter  bem  ̂ feubonnm  eineS  Dbo  imief}aufen  311* 

erft  erfchienen  unb  möge  ber  £et)rer  auf  biefelben  ̂ ter  nochmals  aufmerf« 

fam  gemacht  werben  (ocrgl.  $äbag.  Jahresbericht,  93b.  40  ©.  69,  93b.  42 

<5.  162,  93b.  43  <S.  95,  93b.  44  @.  94). 

34.  «.  »eintjfimer.  «eitfaben  ber  SBotanif.  ftür  bie  unteren  Älnffen  f)öl)- 

üeljranftalten.  8.,  üerm.  u.  »erb.  Slufl.  IV  u.  96  @.  mit  120  in  bcn  2*ft 

gebrueften  flbbilb.   greifaurg  i.  33r.,  1893,  fcerber.    1,20  9R. 

(Srft  nach  jroölf  Jahren  eine  neue  Auflage.  $)aS  mag  wohl  als 

93eweiS  bafür  gelten  fönnen,  bafe  bie  frühere  Anlage  beS  53ucheS,  wie 

Referent  bei  feinem  ©rfcheinen  heroorfjob  (oergl.  Sßäbag.  Jahresbericht, 

83b.  30  ©.  163),  nicht  ganj  glüeflich  angelegt  war.  $er  Berf.  hat  fich 

baher  auch  Oeranlafct  gefehen,  feinem  28erfd)en  eine  anbere  ©eftalt  5U 

geben.    fcaSfelbe  beginnt  in  biefer  neuen  Auflage  mit  einer  in  frjfte* 
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matifcher  3olge  georbneten  Vefdjreibung  ber  ̂ ftonjen.  (5r  beginnt  mit 

ben  fjdd)ften  formen  im  natürlichen  tgi)ftem,  betreibt  jebeSmal  mehrere 

Birten  berfelben  Gattung  unb  läßt  bann  bic  ©attungSmerfmale  burd)  ben 

«Sdnller  auffudjen.  um  fpäter  auch  bie  SWerfmale  ber  Jfrnulien  anzugeben, 

roenn  mehrere  ©attungen  berfelben  Familie  betrachtet  roerben.  (£3  mürbe 

nucr)  bie  Wnjaljl  ber  betriebenen  (Gattungen  erhöbt  Unb  namentlich  mur= 

ben  aud)  SBalbbaume  in  ben  SVrei*  be$  2Serfe§  einbezogen,  bie  Referent 

früher  oermifjte.  Vielleicht  mürbe  fich  ber  Verf.  noct)  baju  oerftehen, 

einige  §abitudbi(ber  t>on  Räumen  beizugeben.  $)ie  106  sj$flan$engattungen 

be$  SBerfeä  umfaffen  auch  bie  Ärrjptogamen.  bie  ̂ )3flan$enbefchrei* 

bungen  fd)lie§t  fid)  ein  Slbfcrmitt  über  bie  ©eftaltlehre  unb  bie  Überficht 

be§  natürlichen  foroie  be§  ßtnnefchen  8t)ftem3. 

$a  auch  au  ̂ cn  Vefchreibungen  manches  geänbert  mürbe,  biele  neue 

Vilber  Aufnahme  fanben,  fann  Referent  fid}  mit  ber  Umarbeitung  nur 

etnoerftanben  erflären  unb  glaubt  annehmen  511  tonnen,  bajj  in  biefer 

gorm  9teint)eimer8  ßeitfaben  rafcher  ©iiigang  in  bie  Schule  finben  merbe 

att  bi^er. 

35.  $rof.MDr.  Ctto  »flnfifir.  Xie  oerbreitetften  «Pflanzen  SJeutfchlanb*. 
©in  Übungsbuch,  für  ben  naturroiffenfchaftlichen  Unterricht.  VIII  u.  269  S. 

fietpjig,  1893,  Jeubner.    ®eb.  2  50?. 

(Sin  gröfeereö  Veftimmungäbuch  ba*  Tur  ben  Anfänger  ben  92acf)teil, 

bat?  e§  roeniger  überfichtlicfj  ift  unb  auf  fchmieriger  }u  beobachtenbe  Sfterfs 

male  greifen  muH.  G$  ift  baher  ein  ganj  glücflidjer  (Gebaute,  baft  ber 

Verf.,  beffen  „©dmlflora  bon  Xeutfchlanb"  fid)  bereite  in  brei  Auflagen 
bemährte,  ein  ähnliches  f leinered  SBerfdjen,  ba3  für  Anfänger  beftimmt 

ift.  heTauSgab.  3)a§  SBerfcfjen  umfchliefjt  natürlich  nur  einen  engeren 

ftrete  ben  ̂ftanjen,  geht  nur  auf  bie  üerbreitetften  Birten  ein,  greift  aber 

nicht  nur  auf  bie  roilbmad)fenben  Qtemäcfjfe  unferer  ftlora,  fonbern  äief>t 

auch  bie  in  Anlagen  unb  (Härten  eingebürgerten  Sormen  bei. 

$>a§  SBerfchen  lehnt  fich  an  (£ngler§  (SnßabuS  unb  fann  ,^ur  Vor^ 

bereitung  für  ba£  Stubium  ber  Votanif  moljl  empfohlen  merben. 

36.  Dr.  SPl.  Straft  u.  Dr.  £anftoi£.  $a«  Pflanzenreich  in  ©ort  u.  $itb, 
f.  b.  Schulunterricht  in  ber  9toturgefchichte  bargeftetlt.  7.  Derb.  4lufl.  XI  u. 

218  @.  mit  275  Slbbilb.   ftretburg  i.  SBr.,  1H93,  fcerber.   2,10  SK. 

Xiefe  fchon  nach  Z^ci  Sahreu  ber  fi.  Auflage  folgenbe  neue  StuS* 

gäbe  ift  nur  menig  oeränbert  morben.  Namentlich  ift  e§  ber  9lt»fcr>nitt 

über  ben  inneren  ©au  ber  ̂ Sflaitjen,  melcher  umgearbeitet  morben  ift. 

Ginige  Slbbilbungen  finb  aud)  erneuert  unb  hinzugefügt  morben.  Die 

ftarfe  Verbreitung  be§  borjüglidjen,  jnftematifch  angelegten  SBerfeS  jeugt 

roohl  beutlich  bafür,  mie  ein  größerer  Xcil  ber  Öeljrerroelt  fich  gegenüber 

ben  Veftrebungen  einzelner  berhält,  bem  naturgcfd)ichüichen  Unterricht  bie 

ftdjere  ©runblage  ju  entziehen,  melche  in  ber  Vereinigung  ber  9?atur« 

förper  31t  ben  natürlichen  (Struppen  beS  ©uftemS  liegt.  SBerfchcn 

fei  baher  bon  neuem  beftenS  empfohlen. 

37.  Äarl  Ströff.  Seit f oben  für  ben  Unterricht  in  ber  ©otanif  an  höheren 

i'ehranftalten.  «uSgabc  B  für  ©omnafieu.  VI  u.  121  ©.  $effau,  1893, 

<ßaul  »aumann.   1,60  9R. 

$er  Verf.,  beffen  methobifche  Slnfichten  mir  bereits  fennen  (bergt. 
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$äbag.  3a$rc8berid)i,  SBb.  44  ©.  111),  hat  nach  bcn  ©eftimmungen  bcr 

Sehrplänc  Don  1892  feinen  Seiifaben  umgearbeitet  unb  giebt  ̂ iet  eine 

©onberauSgabe  für  ©hmnafien.  ©ie  enthält  ben  Sehrftoff  für  Oier  Staffen. 

3n  VI  toerben  juerft  ©lüten,  bann  SBlätter  unb  3tt>eige  betrautet,  fchliefc 

lid)  einige  ganje  ̂ ßflanjen,  einige  gruchtformen  unb  e§  werben  einige 

Seben&rfcheinungen  ber  Sßffanjen  befprochen.  3"  V  folgt  mit  ber  53e* 

trachtung  einiger  Sßflanjen  bie  Überfielt  ber  allgemeinen  ©eftalt  ber 

^Sflanje,  einige  öergleitfjenbc  S8efcf)reibungen  unb  bie  3ufflmmcnfaffung 

ber  morplmlogifchen  ©runbbegriffe,  foroie  ©rroä^nung  einzelner  Sebent* 

erfc^einungen.  ̂ n  IV  fyabtn  mir  bie  bergleid)enben  ©efc^reibungen  Oers 

roanbter  Birten  unb  Gattungen  ber  93tütenpflanjen,  jum  ©chluffe  mieber 

einen  Stbfcfmitt  über  SebenSerfcheiuungen.  $n  III  folgt  bie  23efct)reibung 

einiger  fdnmerigen  <ßflaii5enarten,  bie  Überfielt  ber  s#f)anerogameit,  bie 
93efchreibung  einiger  Ärtoptogamen  unb  bereu  Überfielt,  fchliefelid)  einiget 

au§  ber  Anatomie  unb  ̂ ß^fiotogie  ber  ©emädjfe. 

38.  ft.  e«flf»>arbtf  fReftor  in  «Bitten,  $ra!tifa)e  $flanaenfunbe  für  Schule 
unb  $au«.    143  ©.   2Bitten,  1893,  SR.  ©räfe.  1,20 

SRacf)  einem  ©rlafe  ber  ®önigl.  Regierung  in  $5üffelborf  finb  im 

botanifchen  Unterricht  bor^ugSmeife  bie  SKafyrungSpflanjen,  bie  Obftbäume, 

bie  RofyU  unb  ©etreibearten,  bie  übrigen  nujjbaren  Säume,  ©träucher 

unb  Kräuter  unb  bie  ©iftpftanjen  ju  bec)anbeln.  9feben  if)nen  biejenigen 

Xiere,  melche  an  bie  betreffenbe  Apflau  je  gebunben  ober  benfelben  fc^äb* 

lief)  finb.  biefem  ©inne  fud)t  ber  SBerf.  in  feinem  SBerfdjen  bie 

Kenntnis  ber  $f(anjenmelt  ju  lehren.  (£r  betreibt  eine  Slnjaf)!  ber 

roichtigften  ©emächfe:  Säume  (Cbftbäume,  SBalbbäume  unb  anbere  Säume), 

©trauter,  Kräuter  (3ievpflanjen,  Slumen  in  SBalb,  SSiefe  unb  gelb, 

Äü^enf rauter,  gutterfräuter,  ©efpinftpflanaen,  ̂ Irjncipflanjen,  ®iftpf(anjen), 

®Täfer,  garne,  SJfoofe,  ̂ ilje,  tilgen  unb  gleiten,  ©emächfe  ber  Ijeifeen 

3one.  3)ie  Schreibungen  finb  einfach  unb  für  bie  SoIfSfcfmle  roofjl 

auSreichenb,  c8  mirb  über  bie  3uch*  Dcr  ̂ flanjen,  über  bie  Serroenbung, 

bie  barauf  lebenben  Snfcften  u.  a.  ba3  nötigfte  gefagt.  Sieben  ber  nicht 

fet)r  großen  Slnjahl  einge^enber  betrachteter  ̂ ffanjen  werben  äfmlidtje 

Birten  genannt.  51n  ber  £>anb  lebenber  ©emächfe  unb  guter  91  bb  Übungen 

mirb  ber  fieljrer  ba§  SBerfchen  ganj  gut  üerwenben  tonnen. 

39.  Dr.  SM.  Strafe  u.  Dr.  $.  Sanboid.  Sehrbnd)  f.  b.  Unterricht  in  bcr 

©otanif.  ftür  ©nmnaften,  SRealgnmnafien  u.  a.  t>öf>.  äehranftalten.  3.,  naa) 

ben  neuen  Sel>rplänen  Derb,  «ufl.  XV  u.  292  6.,  mit  275  eingebrudten 

Slbbilb.   3-reiburg  i.  8r.,  1893,  §erber.   3  9K. 

2Sir  ̂ aben  biefeS  Sehrbuch  bereite  einmal  eingehenb  befprocheu 

(^äbag.  3<>hrc3bericht,  23b-  37  ©.  55).  5)ie  neue  Auflage  jeigt  inbeffen 

einige  Seränberungen.  ©ie  beginnt  mieber  mit  ber  ©chilberung  be& 

<ßf(anjenreiche#  in  ber  abfteigenben  golge  beS  natürlichen  ©tjftemS.  SBaS 

aber  früher  au§  ber  Anatomie  unb  ̂ ^fiologic  an  berfd)iebenen  ©teilen 

beS  £eyte§  eingefchaltet  mar,  ift  nun  ju  einem  fteinen  Hbfdmitt  im 

jmeiten  Xtil  beS  93uche§  toereinigt  morben,  wo  man  e§  jebenfall§  leichter 

finbet,  al^  früher.  $er  3tbfchnitt  über  ©efchichte  ber  ©otantf  ift  ent^ 

fallen,  dagegen  blieb  eine  ©eftimmungötabelle  nach  bem  Sinn6fchen 

©öftem,  ein  fleiner  Slbfchnitt  ber  ̂flanjengeographie  unb  eine  nadjmeifenbe 
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Überfielt  bcr  roidjtigften  in  bcr  ©otanif  gebräuchlichen  roiffeufdjaftlidjcn 

©egriffe.  ©iele  ©über  finb  neu  aufgenommen.  Unter  biefeit  fönnten 

nod)  einige  ©Uber  Don  ©äumen  ̂ ßlafe  fiuben. 

3>a8  JBerf  gehört  ju  ben  beften  Schrbüdjern  ber  ©otanif,  ba  e8  bei 

fleinem  Umfange  fyinreidjenb  au§füt)rlid)  ift,  lebenbige  unb  gute  93c* 

fd)reibungen  enthält  unb  aud)  burd)  reiche  91  u  3  ("tat  tun  g  mit  guten  ©übern 
fid)  empfiehlt. 

39.  Dr.  War  ©ritrrtnrter.  Äompenbium  ber  allgemeinen  «otanif  für 

fcodjfchulen.  Vril  u.  309  S.  mit  171  ̂ ig.  ftreiburg  i.  »r.,  1H93,  fcerber- 
fd*  «erlag*b,anblung.  3,60 

©in  SSerf  für  §od)fdmlen  f)at  auf  anberen  ©runblagen  aufzubauen, 

als  ein  foldjeS  für  elementaren  Unterricht.  $e§  ©erf.  fefet  beSfjalb  Diele« 

au§  ß^emie  unb  tyi)i)[it  OorauS,  bie  roiffenfchaftlicf)e  Terminologie  :c. 

(Sr  berührt  aud),  roa«  ebenfalls  bei  anbern  Stufen  beS  Unterricht«  nicht 

geftattet  ift,  ̂ upotfjefen  unb  Streitfragen.  Gelegentlich  finbet  ber  ©erf. 

©erüljrungapunftc  mit  ber  allgemeinen  SBeltanfdjauung  unb  fud)t  ba* 

buref)  auf  ben  Sefcr  in  feinem  Sinne  einjuroirten,  wobei  er  fid)  in 

mancher  $inficf)t  al§  Gegner  Oon  Darwin  einerfeit«,  Oon  9?ägeli  anberer- 

feit«  befennt. 

$er  ̂ n^alt  be«  Äompenbium«  gliebert  fid)  in  3ellenlcf)rc,  Hetjre 

oon  ben  ©eroeben  unb  einfachen  Organen,  fietjre  oon  ben  Organftiftemen, 

£ef)re  öon  bcr  gortpflanjung,  ungemeine  Gfjemie  unb  Vßtytfxt  be«  ̂ flanjen* 

leben«  unb  ̂ flanacnfoftem«.  W\t  ber  Anatomie  ber  Geroächfe  ift  bie 

$f$fiologie  innig  Oerfd)moljen. 

$ie  $arftellung  ift  eine  ungemein  flare  unb,  roie  fte  fid)  bei  einem 

gorfdjer  oon  ber  ©ebeutung  be«  ©erf.  oon  fclbft  Oerftetjt,  auf  Grunblage 

ber  neueften  5oT)^""flcn  beru^enb.  Sef)r  rocrtooH  ift  e«,  ba§  ber  ©erf. 

in  feiner  3)arfteöung  ftet«  angiebt,  auf  roeffen  ̂ orft^ungen  bestimmte 

eingaben  berufen ,  aud)  bie  betreffenbe  CueUe  namhaft  mad)t,  fo  baß 

ber  fiefjrer,  ber  fid)  mit  bem  neueften  Staube  be«  SBiffen«  auf  biefem 

Gebiete  oertraut  machen  rotfl,  in  bem  ©udje  ba«  2Bid)tigfte  finbet,  unb 

äugleid)  in  ben  Stanb  gefegt  roirb,  fid)  roeitcrgefjcnbe  ©elet)rung  ju  fudjen. 

Söenn  roir  etroa«  oermiffen,  fo  ift  c«  ein  nft^ereö  (üngeljen  auf  bic 

Hufnafmte  be«  atmofpl)ärifd)en  Stirfftoff«  burd)  bie  tßflanjcn;  aud)  bie 

<£ntbet)rlid)feit  be«  £iien§  für  bie  $it*e  ift  roof)l  fraglich- 

$afe  ber  ©erf.  fid)  in  ber  Snftematir  Oon  ber  ̂ «ccnbenjtheorie 

lo«fagt,  hängt  einerfeit«  bamit  jufammen,  bafj  biefe  Sache  überhaupt  nod) 

nid)t  fprudjreif  ift,  anbererfeit«  aud)  bamit,  bafi  ber  ©erf.  ber  &nfid)t  ju 

fein  fd)eint,  al«  ob  bie  SJeScenbenjlefjre  ben  yefjren  ber  Religion  roiber* 

fpredjen  roürbe.  2öenn  er  nid)t  biefe  s2lnfid)t  (jättc,  fönnte  er  biel  un* 

befangener  urteilen  unb  roürbe  überjeugenber  roirfen.  So  aber  roirb  er 

Anhänger  ber  $c«cenbenjlchrc  faum  überzeugen. 

40.  Dr.  ßfintyer  »ttter  »ect  Oon  Vtannagetta,  f.  f.  GuftoS  u.  Leiter  ber  bot. 

Vlbteilunjj  bc5  f.  f.  natut^iftorifdjen  .^ofmuffunt«.  ftloia  oon  9iieber- 
£sft erreich,,  ̂ >anbbud)  jur  ©eftimmung  fämtliaVr  in  biefem  Ätronlanbe  unb 
ben  angrenjenben  ©ebieten  »mlbn>arf)fenben  häufig  gebauten  unb  oermilbert 

oorfommenben  Samenpflanzen  unb  ̂ üb.rer  ̂ u  nieiteren  botanifdjen  Srorfcb.unflen 

für  Sotanifer,  ̂ flan$«nfreunbe  u.  Anfänger  bearbeitet.    1.  $>älftc.  8.  1—432 
*A6afl.  3oDre*bfri^t.   XLVI  9 
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mit  77  Wbbilb.  n.  Driginalaeichnungen  1*3  «erf.  15  9R.  2.  fcälfte.  1.  «b- 

teilung  6.  433—894  mit  51  Wbbilbungen  15  SR.  2.  £älfte.  2.  Abteilung 
©.  895—1396  mit  30  Slbbttb.   SBien,  <£.  ©erolbS  <5oIm.   15  3)?. 

9?eilreich§  bortrefflicf)e  ftioxa  bon  Üitcbcröftcrrcic^  ift  bereits  bor  mehr 

als  30  ̂ a^ren  erfdjienen,  unb  bilbet  feitbem  bie  ©runblagc  für  alle 

botanifchen  gorfchungen  in  biefem  $rontanbe.  SBenn  nun  audj  *fteilretch§ 

SBcrf  burd)  mehrere  Nachträge  ergänzt  morben  ift,  fo  ergab  fich  bodj  bie 

Diotwenbigfeit  einer  au»  einheitlichen  ©cfichtäpunftcn  entnommenen  9£eu= 

bearbeitung  unb  eine  fol^e  liegt  in  bem  borftefjenb  genannten  SBerfe  bor 

un§.  35aß  ber  SBerf.  buref)  'feine  (Stellung  an  bem  SKittelpunfte  ber 
SBiffenfchaft  in  SRieberöfterreicf)  ju  einer  folgen  Arbeit  befonber»  be« 

f&fjigt  fein  mußte,  ift  fei  bftbcrftänb  lief).  £aß  er  aber  auch  feine  9lrbeit 

mit  außerorbentlid)em  (Srfolge  burct)fü^rtc  ift  ebenfo  gewiß  unb  fein  nun 

boßenbet  oorttegenbeS  SSerf  toirb  tton  nun  an  bie  Stelle  bon  9?eilreich3 

Slora  einnehmen  unb  für  alle  o^eunbe  ber  Sotanif  in  9^icberöfterretct)r 

ja  roofjl  auch  im  weiteren  Umfreife  noch  wirb  e$  ber  5"l;rer  für  bota* 

nifd)e  gorfcf)ungen  fein.  giebt  nicht  nur  ben  Fachmännern,  fonbern 

auc^  bem  mit  ber  Sßftanjenmelt  minber  bertrauten  bie  weiteftgehenben 

Stuf  flärun  gen  über  bie  l)iefige  glora. 

$)er  Fachmann  finbet  eine  grünbliche  unb  ausführliche  Sßehanblung 

nach  ben  neueften  (Erfahrungen  ber  SBiffenfchaft  inbem  ade  neueren  Söeob* 

adjtungen  berüeffichtigt  mürben  unb  alle  bi§r)er  in  ÜWieberöftcrreich  beob« 

achteten  ̂ Sflanjenarten,  Abarten  unb  Söaftarbe  befchrieben  ftnb.  93ei  bem 

lederen  fünfte  fdjetnt  ber  23erf.  befonberS  glüeflich  ba3  rechte  SÖfaß  ge= 

funben. 

gür  ben  Sftinberbertrauten  unb  ben  Anfänger  bietet  ber  S3crf.  ein 

fixeres  SRittel,  bie  genaue  SBeftimmung  einer  ̂ ßffanje  rafch  burchzufüljren. 

©r  mahlte  5U  bem  ©übe  bie  anatytifche  SRetfjobe,  wenn  gleich  baburch 

bie  naturgemäße  Slnorbnung  entfallen  mußte.  Um  biefe  mieber  herju* 

ftetlen,  ftnb  alle  Birten  mit  einer  Kummer  bezeichnet,  welche  ihre  Stellung 

im  (Softem  augiebt. 

S)a8  SBeftimmen  ift  außer  buref)  zahlreiche  93eftimmung3tabellen  auch 

baburch  erleichtert,  baß  bie  bezeiefmenben  X^cite  burch  borzüglicf)e  91b« 

bilbungen  erflärt  werben.  $)abei  ift  ber  $ejt  fehr  überfichtlich  gebrueft 

unb  ein  alphabetisches  Diegifter  erleichtert  ba8  Sluffinben. 

9lud)  ber  allgemeine  Seil  lann  auf  boflen  SöetfaH  rechnen.  (£r 

fchtlbert  bie  geographifcfjen  SBerhältniffe  beS  ©ebieteS,  ba$  $lima  unb  bie 

Sßflan jenregionen.  2)abei  werben  bie  93erl)ältniffe  ber  Vegetation  fo  ge* 

fchtlbert,  wie  fie  gegenwärtig  ftnb  unb  eS  wirb  außerbem  angegeben, 

welche  Seränberungen  bicjelbe  im  Saufe  ber  Qtit  erlitten,  weldje  (Sin* 

wanberungen  bon  pflanzen  auS  9?nchbargebieten  nachweisbar  finb  unb 

welchen  ©influß  bie  Kultur  attmähltcf)  auf  bie  Slora  ̂ atte.  3u  bem 

3wecfe  hat  ber  93erf.  bie  wichtigften  Kulturpflanzen,  3iergehölze  u.  a. 

aufgenommen,  fowett  fte  als  bauernb  ber  $lora  angeljörenb  bezeichnet 

Werben  Tonnen. 

5kcf8  i$\oxa  bürfte  baher  auch  weitere  Greife  intereffieren,  nament- 

lich aber  für  bie  Sehier  in  ganz  Cfterretcf),  welche  fidt)  mit  ber  ganzen* 

weit  befonberS  befchäftigen,  fehr  willfommen  fein.    SBenn  auch  Weilretdjs 
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glorn  it)re$  niebrigen  ̂ reifes  wegen  (btefclbc  ift  oon  25  9M.  auf  15  2H. 

herabgefefct  worben),  für  biete  ©ammler  noch  f^hen  SBert  bat,  fo  wirb 

bei  neuen  botanischen  Arbeiten  biefcl6e  in  3ufunft  bureb,  SBecfS  Wora  er* 

fcfct  werben,  inbem  nun  biefe  als  Girunblage  für  bie  weitere  Srforfchung 

bc3  (Gebiet*  angenommen  werben  mii§. 

41.  ftidjnrb  2rf)tm|>ffn.  $eutfa>lonbS  n>id)tigfte  ©iftgetoächfe  in  Sort 

unb  93ilb  nebft  einer  Slbhanbluna.  über  «Pflanzengifte,  für  ben  Sdmlgebraucb 
u.  3elbftunterrid)t  bearb.,  mit  24  CXbromotaf.  öollftäitb.  in  4  Üief.  ä  50  ̂ Jf. 

dkro-Untenn^auö.   ftr.  (£.  Ätfljlcr. 

Xieje§  SSerfdjen  ift  ein  21u3jug  au*  einem  größeren,  bemnficbft  im 

gleichen  Berlage  er|d)einenbeu  SBerfe  unb  fofl  bie  fjäufigften  ©iftpflanjen, 

beren  StenntniS  ber  Sugenb  unb  bem  Solfe  überhaupt  wichtig  ift  in 

wettere  Greife  tragen. 

$a  bie  9(bbilbungen  groft  unb  beutlid),  fowie  naturgetreu  in  8*id)s 

nung  unb  ̂ arbe  unb,  ber  beigegebene  2ejt  in  genügenber  SBeite  ba$ 

Söilb  ergänzt  unb  über  bie  fcfjäblidjcn  SSirfungen  ber  pflanzen  unterrichtet, 

bürfte  ba3  SBerfdjen  ald  ©rgönjung  ju  anberen  botanifchen  Lehrbüchern 

Xienfte  leifteu  fönnen.  Sßorliegenbe  erfte  Lieferung  enthält  fieben  b/tbfcfje 

©über. 

42.  IRidjarD  ̂ (fiiinpffQ.  Unjere  Jpeilpf  langen  in  $Mlb  unb  SBort  für  ̂ eber- 
manu.  3t>r  9hi&en  unb  ihre  Slmoenbung  in  §au$  unb  ftamilie.  Sloflitänbig 

in  9—10  Üief.  m.  je  7— 9  fein.  Gfnromotaf.  ©era-Untermb,au«.  ftr.  <£.  ftöb,ler. 
ä  Sief.  SO  W. 

3)iefe§  SSerf  foll  unfere  einheimifchen  Heilpflanzen  naturgetreu  jur 

Xarfteöung  bringen,  bamit  jeber  Üaie  fid)  bie  bei  ben  Derfcfyebenen  9catur= 

beiloerfahren  in  Srage  fommenben  trauter  k.  in  ber  92atur  felbft  fudjen 

unb  feinen  ßroeefen  bienftbar  machen  fönne.  $)er  Söerf.  trofft  mit  feinem 

SBerfe  ein  Familienbuch  ju  fd)affcn,  namentlich  für  bie  Jreunbe  jeber 

Slrt  Don  9caturt)eillunbe,  namentlich  für  bie  ̂ reunbe  ber  ftneipp'jchen 
ßurmetejobe.  9cun  ift  Referent  zwar  ein  S^unb  natürlichen  LebenS,  ein 

Sreunb  ber  9lbt)ärtung  unb  (Stählung  be§  ÄörperS  in  jeber  Dichtung, 

halt  aber  oon  ben  oerfdnebenen  fogenannten  Waturheitmethoben  nicht  biel 

unb  meint,  bafe  e3  in  $iranfb,eit3fällen  gereift  beffer  ift,  fid)  einem  tüch- 

tigen 9(rjte  anjuoertrauen  unb  in  ber  Wpotbefe  bie  forgfältig  zubereiteten 

Heilmittel  ju  faufen.  Xrofebem  läftt  fid)  bem  borliegenbcn  SÖerfe  fein 

Söert  nicht  abfprechen.  (Ed  liefert  in  naturwabrer  ÖeftaU  unb  treuer 

Färbung  ber  93ilbcr  oon  etwa  90  pflanzen,  oon  benen  bie  meifteu  als 

Heilmittel  gefehlt  finb  unb  felbft  al$  Hau^m^te^  bielfad)  gebraucht 

werben.  Sieben  ben  Silbern,  beren  jebe8  eine  Söilbertafel  einnimmt  unb 

neben  bem  Hauptbilbc  in  9?aturgröfte  einzelne  33cftanbtci(c  ber  ̂ flanjc 

in  bergröfjertem  SDiaftftabe  jeigt,  finben  wir  einen  paffenben  Xeyt,  welcher 

bie  ̂ flanjen  befdjreibt,  ©lütejeit  unb  Sßorfommen  angiebt  unb  enblich 

bie  Slnwenbung  in  ber  ̂ nbuftrie  unb  in  ber  Heilfunbe  befpricht.  tiefer 

lefrtere  Xeil  beä  Xeyte8  enthält  manche«  unzweifelhaft  ©utc,  boch  foHte 

ber  ßaie  in  bielen  gällen  ohne  ärjtlichen  JHat  ju  ben  ftärferen  §t\U 

mittein  nicht  greifen,  wa8  auch  ber  93erf.  an  berfchiebenen  ©teilen  ju* 

giebt.    3cbenfaß§  tann  ba§  SBerfchen  jur  Kenntnis  ber  Heilpflanzen  in 

9*
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roeiteren  greifen  beitragen  unb  roirb  be3b>l&  aud|  oielfach  greunbe  finben, 

jumal  bie  ̂ übfe^e  EluSftattung  unb  bie  naturgetreuen  ©Uber  e§  empfehlen. 

43.  Dr.  Wüfe.  Unfere  Saume  unb  (Strauber.  <£in  ftütjrer  burd)  SBalb 

unb  SBufdj.  Anleitung  jum  Sefrtmmen  unfercr  33äume  unb  ©träurf>er  nad> 

ihrem  Saube;  nebft  «tüten-  unb  Srnofpentabellen.  4.  öerb.  Stuft.  138  ©. 
mit  90  ftolafcfm.  greiburg  i.  3}r.,  1894.  §erber. 

EtbermalS  ^aben  toir  eine  neue  Auflage  beS  borjügtichen  fteinen 

93ucr)e3  ju  nennen;  baSfelbe  ift  burd)  eine  Nabelte  erweitert,  roeldje  bie 

<polzgeroächfe  nad)  ber  Sölüte  beftimmen  leb,rt.  (Sbenfo  ift  im  £ejt  bie 

©lütenfarbe  namhaft  gemalt  roorben.  $a§  SBerfchen,  ba§  aud)  bie 

roichtigften  §oljpftanäen  unferer  ©arten  unb  ̂ arfantagen  berüdft^tigt, 

ift  für  jeben  ©ebilbeten,  befonberS  aucr)  für  bie  reifere  S"ßcnb  feb> 

jroecfmä&ig. 

44.  Dr.  ö.  fflabenQorft.  Äruptogamen-ftlora  bon  $eutfd)lanb,  Öfierreid)  u. 

ber  6d)tt»eia.  I.  Söb.  III.  «bteil.  $iUe.  40.  u.  41.  Sief.  8.  785—912. 
Seipjig,  1893,  ebuarb  ffuntmer.   ä  Sie].  2,40 

93cm  biefem  umfangreichen  SSerfe  finb  §cuer  nur  jir»ei  fiieferungen 

crfcf)ienen,  tuelche  bie  ̂ ortfefcung  be§  burd)  SDJebisinalrat  Dr.  9icl)m 

übernommenen  ^Bearbeitung  ber  3)i§comt)cetc»  (Pezizaceae)  bringen  unb 

bie  Hummern  5377 — 5557  enthalten.  SEBir  hoffen,  im  niid)ften  %afyxz  über 

eine  größere  Eln^l  an  Sieferungen  bieje§  für  jeben  93otanifcr  unentbehrlichen 

SBerfeS  berieten  ju  fönnen,  ba§  in  ungemeiner  ÄuBführlidjfeit  unb  (Se* 

nauigfeit  bie  So^«ngen  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ i^funbe  fammelt  unb 

orbnet  unb  bei  ben  allenthalben  Bezeichneten  ausführlichen  Sitteraturan* 

gaben  ba3  DucUenftubium  n>efentlict>  erleichtert. 

45.  Dr.  ÜSaltrr  £elö.  Sßflanäenphbfiologifche  »erfudje  für  bie  Schule  31t- 
fammengeftettt.  XIV  u.  320  S.  mit  77  in  ben  £eyt  eingebrurften  Elbbilbung. 

99raunfd)tt>eig,  1893,  gr.  Jöieroeg  &  6ol)n.   4  3R. 

ÜJ?chr  unb  mehr  bricht  fid)  bie  ©rfenntniö  93ahn,  bafj  man  in  bem 

botanischen  Unterricht  ber  ©nttoicfelung  ber  ̂ flanjen  mehr  Etufmerfjam* 

feit  juroenben  mu|  unb  bat?  auch  bie  ©rgebniffe  ber  pftoujenphhfiologifchen 

gorfchung  nicht  nur  auf  Unioerfitäteu,  fonbern  an  ben  ®o,mnafien  un*> 

ftealfd)ulcn  mehr  berüeffichtigt  roerben  müffen.  SBir  finben  baher  in  ben 

botanischen  SBerfcn  gelegentlich  ̂ intoeife  auf  folche  Sßerfucr)e  unb  e3  ftnb 

bereite  einige  5öcrfuct)e  gemacht  toorben,  bem  £ef|rer  Einleitung  ju  ben 

nötigen  ©yperimenten  ju  geben.  Elud)  ba$  oorliegcnbe  2öerfd)en  Oer* 

folgt  biefen  3roecf  unb  fdjeint  bafür  umfomehr  geeignet,  als?  e§  nicht  nur 

in  ed)t  päbagogifcher  SBeife  bie  Einteilung  ber  SBerfudje  unb  ihre  SSer* 

Wertung  erflärt,  fonbern  auch  abfielt  oon  foftfpieltgen  Elpparaten.  Sttit 

ben  in  jeber  Elnftalt  uorhanbenen  chemifdjeu  unb  pfmfifalifchcn  Elpparaten 

taffeit  fid)  bie  meiften  ber  beschriebenen  SBcrfuct)c  aufteilen,  ebenfo  ift  ba$ 

baju  nötige  ̂ flanjenmaterial  leicht  ju  befchaffen.  EU8  roünfd)en*tt)ert  er* 

flärt  ber  $erf.  nur  einen  roenngleich  f leinen  Schulgarten,  ein  SBunfd), 

ber  auch  in  anberer  ̂ inftcht  nur  al3  fcr)r  berechtigt  bezeichnet  toerben 

mufc,  um  fo  mehr  in  biefem  %ati.e,  too  c5  gilt,  bie  (Sntroicfclung  einiger 

$f(an5en  unter  möglichft  natürlichen  Sßcrr)ältniffen  öfter  ju  beobachten. 

3)er  S"ha^  *f*  *n  b*§n  Elbfchnitte  gegliebert  unb  befpridjt  im  ganzen 

122  SSerfudfe,  metche  oft  fct)r  einfach  anjuftellen  finb,  mitunter  aber  roohl 
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ctroaS  meljr  Vorbereitung  bebürfen,  immerhin  aber  oljne  befonbere  ©djroierig- 

feit  anjufteHen  fmb  unb  bie  berfduebeuften  in  ber  ̂ iflanjenplmfiologie  ju 

befpredjenben  Vorgänge  nnb  ©efe^e  $u  beroeifen  imftanbe  finb. 

$a§  2Berfd)en  ift  ganj  geeignet,  jum  Slnfteüen  bon  pfmjtologifdjen 

SBerfudjen  bernlfluf)  ju  fein  unb  Tann  fcXbft  in  ©dntlen  berroenbet  werben. 

e)  Ü)J ineralogie. 

46.  Dr.  War  3fitngrr(f.  Äurjeä  iJebrbudj  ber  Mineralogie.  r>.  äufl. 

81  ©.  mit  in  ben  lert  gebrudten  Slbbilbung.  9Jtfina>n,  1892,  3.  Üinbauer. 

1,20  9Ä. 

$iefe£  fleine  2eb,rbucf)  ift  nad)  ärjnlidjen  (Srunbfäfcen  berfafet,  roie 

ein  größeres  £ef)rbud)  beSfelben  SJerfafferS,  beffeit  roir  bereits  bor  Sauren 

gebauten.  ©S  beginnt  mit  ber  Xerminologie,  wobei  borj\ugSroeife  bie 

Ärnftattograplne  ausgeführt  wirb.  ®ie  Mineralien  finb  nad)  d)emifd)cn 

©runbfäfcen  georbnet  unb  enthalten  bie  SBefdjreibungen  ber  roidjttgften 

Birten  in  meift  tyinreidjenber  91uSfüfjrlidjfeit,  nur  einzelne,  roie  ̂ 3ct)rr>efelr 

Diamant,  finb  ju  furj  bcb/mbelt.  3)afj  bie  $ennjeid)nung  ber  (Gruppen 

nid^t  fdjarf  fein  (ann,  ift  auS  ber  flufammenfteüung  berfd)icbenartiger 

Birten  in  einer  ©ruppe  erflärlid).  $um  <5d)luffe  folgt  eine  Überfielt  ber 

ftelSarten  unb  eine  red)t  praftifdu?  XabeHc  jur  Sbeftimmung  ber  Mine* 
ralien. 

$aS  2Berftr}en  ift  red)t  überfic^tlidr)  unb  für  öreunbe  djemifdjer  2ln* 

orbnung  ber  Mineralien  redjt  rool)l  berroenbbar. 

47.  Dr.  ».  »raunö.  2R ineralogie.  Sammlung  ©öfdjen.  126  ©.  mit  130 

flbbilb.   Stuttgart,  1893,  ®öfdxn.   80  *JSf. 

EiefcS  SSerfdjen  ift  für  foldje  angetycnbe  Mineralogen  beftimmt, 

benen  nidjt  bie  ̂ nftrumeute  für  rocitergeljenbe  Unterfudjungen  511  (Gebote 

ftefjen.  21lfo  roerben  bei  ben  iöefdjreibungen  nur  biejenigen  ©igenfdjaftcn 

berroenbet,  welche  mit  ben  bloßen  klugen  ober  ben  einfacfjften  Hilfsmitteln 

erfannt  roerben  fönnen,  bie  jebermann  jur  ipanb  Ijnben  fann.  9tuf 

bie  $3efcr)reibung  ber  Krbftalle  liegt  ber  5?erf.  biel  $croid)t,  bie  JitruftaHo- 

grapfu'e  nimmt  merjr  alS  ein  drittel  beS  UmfangeS  ein.  'Saft  nidjt  auf 
bie  einfad)ften  d)emifcr)en  ißerfucfje  eingegangen  rourbe,  ift  ju  bebauern, 

um  fo  mef>r  als  baS  gemähte  Süftem  ein  crjemifdjeS  ift.  %m  übrigen 

ift  baS  2Berfd)en  ein  red)t  empfehlenswertes  Hilfsmittel.  baS  mit  SBor* 

teil  ber  reifern  $ugenb  in  bie  £>anb  gegeben  roerben  fann.  $ie  orga= 

nifd)en  goffilien  aufjer  bem  ©ernftetn  f)at  ber  S3crf.  nicf)t  aufgenommen. 

C.  $^ftt. 

48.  3.  fr  fcüttmann.  Waturleljre.  £anbbud>  be*  Unterridjte*  in  ber  $f>öfü. 

122  ©.   Stabe,  1893,  fr  Schmimbiirg.  2 

2)er  S3erf.  will  für  SüolfSfd)ullef)ier  bie  Se^ren  ber  $r)t)fif  in  einer 

SBeife  borfüfrren,  roie  fte  biefelben  im  Unterricrjt  berührten  fönnen.  ©r 

läßt  bafjer  alle  matljematiferjen  Öormeln  auS  unb  befyanbelt  in  216  ̂ ßaras 

grapsen  bie  roid)tigften  Seljren  ber  ̂ ß^nfif.  Diefe  Paragraphen  finb  oft 

rec^t  lang  unb  baburtf)  fernerer  aufjufaffen.  $n  einem  {Sc^ulbu^e  foüten 
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größere  &bfäfoe  möglidtft  oermieben  werben.  £er  ©djüler  nerliert  ben  Über« 

blief  bei  ben  langen  Slbfäfcen,  bie  bem  Muge  feinen  9tuf>epuntt  gewähren. 

2)abei  jieljt  ber  Sßcrf.  bielfad)  fjiftorifc^c  $aten  ein,  nennt  jaljlreidje 

Manien,  bie  woljl  für  bie  a3oltefct)ule  511  weit  gefjen.  (£r  nennt  audj 

mitunter  jn  nie!  Apparate,  mef)r  al§  betrieben  werben  fönnen.  ÜDcan 

wirb  be§f)alb  öiel  S0?üt)c  beim  ©ebraudje  be$  93ud)e3  ̂ nben,  bielc£  au§= 

taffen  muffen  unb  bod)  wieber  anbcreS  eingef)enber  erflaren,  waS  ange« 
beutet  wirb. 

üßicl  öerftönb(icr)er  würbe  ber  SSerf.  geworben  fein,  wenn  er  $lb* 

bilbungen  in  fein  33ucr}  aufgenommen  f^ftttc.  ©in  Söilb  jeigt  mit  wenig 

©trieben  oft  mef)r,  al§  ein  lauger  ̂ Saragrapf)  mit  Oielen  Söorten.  2>od) 

ber  SSerfaffer  meint:  nid>t  wenige  unferer  i?cf;rbücr)er  finb  Söilberbücr)er 

für  große  ftinber,  ncimlid)  für  ben  Scfjrcr  (!):  9tur  an  ber  SBanbtafel 

fotl  ber  Scfnrer  einige  <Stritf)e  madjen.  SHir  glauben  ba^er  faum,  bafe 

bei  ber  großen  2(n$al)t  oon  guten  Hilfsmitteln  für  ben  Unterrid}t  in 

9?aturlef)re  ba§  oorliegenbc  auf  grofje  Verbreitung  rennen  fann.  Gin 

Vergleich  mit  93örner§  Scitfaben  ber  (Syperimental^ttfif  (@.  134)  wirb 

baS  Urteil  be§  Referenten  erflärlid)  machen. 

49.  Ä.  SpracftioffQ  (5in$clbilber  au«  ber$fttiftf.  $ie  roic^rigften  pfmfifalnd)cn 

Grfdjeinungcn  beä  täglichen  £ebcn$  unb  bic  getuöfynlicfiftcn  ÖVgenftänbe  beä 

täglirfjen  ©ebrautf)$  in  3Bort  unb  ©üb.  2.,  üoflftäub.  umgearb.  5lufl.  90  §. 

mit  über  100  9lbbilb.   §annooer,  (Sari  Liener.   70  $f. 

SiefeS  Söerfdjen  ift  oon  und  bereits  angezeigt  (s$äbag.  ̂ abrc§beric^t, 

93b.  43,  ©.  120)  unb  al§  red)t  Derroenbbar  bezeichnet  worben. 

50.  $rof.  Dr.  £>.  ̂ flntnfl.  ©runbjüge  ber  $f)öfif.  SRit  einem  Slnfjange: 

61)emie  unb  Mineralogie,  $um  (yebraud)  f.  b.  mittleren  Srlnjien  Ijöfjerer  Scljr- 
anftalten.  IV  u.  2u8  6.  mit  233  Slbbilb.  int  $ejt.  fünfter  i.  SB.,  1893, 

Sljdjenborff.   2  «DJ. 

tiefer  Seitfaben  foK  einem  oorbereitenben  Unterricht  au§  ̂ fmfif  in 

C&ertertia  unb  Unterfcfunba  bieneu.  Gr  fott  bemnad)  ben  Sdjülcrn  ein 

abgerunbete»  53ilb  ber  Wicf)tigftcn  plmfifatifdjen  Behren  geben,  unb  bringt 

fomit  bie  (Srftarung  ber  töglict)  um  un*  herum  fid)  abfpiclcnbcn  Statur* 

erfdjeinungen  unb  bie  if)nen  $u  gruube  liegcnbcn  Gkfcftc  fowic  bie  $ienut= 

ni§  f olcfjer  Apparate  unb  ÜDiafcfjinen,  bie  uu»  am  r)äiifigften  oor  klugen 

fommen.  (Seltenere  Waturerfdjeinungen ,  fernerer  üerftänMict)e  Apparate, 

bie  jur  ©rfläruttg  ber  Diaturgefefte  uid)t  fo  notwenbig  finb,  werben  au3* 

gclaffcu  unb  für  einen  oberen  $ur§  anfgefpart. 

£a§  S'iperiment  würbe  ftetä  in  ben  SSorocrgrunb  geftcflt  unb  Diel- 

fad)e  53cifpielc  ou3  bem  täglichen  £eben  angefügt.  a>(atl)ematifcr)e  Gnt* 

wirfelungeu  Würben  auf  baS  9?otwenbigfte  befdjrfinft. 

%a$  SBcrf  ift  ein  fcljr  wof)l  gelungene^  Hilfsmittel  für  ben  Unter« 

rietjt,  aud)  ber  Slnljang  über  Chemie  unb  ?Jtineralogie  wirb  —  obfd)on 

er  etwaS  furj  ift  —  auf  ben  Sßeifaü  ber  Scljtcr  reebnen  fönnen.  ®ie 

SluSftattung  be§  58ud)e»  ift  borjüglid).  Xk  eingeftreuten  ?lbbilbungen 

finb  rect)t  gut.  (Sie  fteflen  bie  Apparate,  SMafdjiuen  2c.  in  bcutlicrjem 

53ilbc  Oor;  einzelne  finb  f(r)emotifd)  gehalten,  ade  leid)t  511  oerfteben. 

51.  Dr.  Börner,  l'eitfaben  ber  ©rperimental^ljofil  für  fc^nafftae 
^öf).  Seljranftaltcn.  Xu.  170  3.  mit  165  in  ben  Sert  gebrudten  3lbbilb. 

»erlin,  1893,  SBeibmann.  2,20  9R. 
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bcr  S?erf.  im  borigen  Saljre  ei"  Sefjibud)  bcr  ty\)t>[\t  r)erau*s 

gegeben  $atte,  roctcheö  bem  Unterrichte  an  neuntlaffigen  höheren  l'ehr* 

anftalten  bienen  foll,  mürbe  er  bon  berfd)iebcnen  tfachgenoffcn  an  fed)** 

fiaffigen  ̂ ö^eren  (Bauten  aufgcforbert,  bie  erfte  Stufe  feinet  £chrbucb,e$ 

getrennt  tjerauSjugeben,  roclchem  ©unfdp  entfprechenb  oorlicgenber  Ucit* 

faben  entftanb. 

Der  3$erf.  get)t  in  biefem  H'citfaben  meift  inbuftib  uor,  ohne  fid) 

jeboef)  botlftänbig  an  biefe  Süccttjobc  ju  binben.  28o  c3  ber  ̂ affungö* 

traft  ber  (Schüler  entfpridjt,  tt»ät)lt  er  aud)  ben  95kg  ber  Dcbuftion. 

Der  ganze  2eI;rftoff  roirb  fein:  überfichtlich  in  232  Paragraphen  betjanbelt. 

3n  ber  Siegel  getjt  ber  53erf.  bon  ber  Erfahrung  ober  bem  JUcrfuche  au$ 

unb  bilbet  barau*  baä  O^cfe^  ab,  um  mit  erläuternben  SBerfud)en  fort* 

Zufahren,  Slnrocnbungen  ju  befpreeben  jc.  Die  Sprache  beä  *Bud)eS  ift 

ungemein  flar;  in  furzen  2äften  roirb  alle*  Nichtige  au*gcfprod)en  unb 

burd)  bcrfd)icbenc  Drurfforten  roerben  bie  Pcrfd)icK-nen  8äfye  bc*  Icyte* 
beutlid}  t)eroorger;oben.  Wufjcrbem  ift  ber  Seit  burd)  fd)cmatifd)e,  bom 

SJerf.  felbft  gezeichnete  Figuren  in  fetjr  gelungener  Üöeife  unterftii^t. 

Schmierige  Partien,  roeldje  bei  fd)tbäd)cren  Gdjülcm  au&julaffen  mären, 

finb  bezeichnet. 

Statt  finbet  feiten  ein  i'efjrbucf),  baS  mit  fotdjer  Übcrfid)tlid)fcit  unb 

JRlart;eit  einen  Wegcnftonb  borfüljrt,  fo  baß  c*  ein  Vergnügen  fein  muß, 

nad)  bem  $3ud)c  zn  unterridjten.  (£"*  fei  bcMjalb  mörrnftenä  bcr  Huf« 

merffamfeit  bcr  l'cfjrerwclt  empfohlen. 

•V2.  Dr.  %.  yabft.  Dr.  st.  Sumpf*  91  nfangSgrünbe  ber  $$9fi!.  ♦>.  berb. 

KltfL  144  S.  mit  30'»  in  ben  2crt  gebrudten  Vlbbilb.,  banmter  ein  farbige* 
3onnenfpertrum  u.  2  Nbbilb.  über  Viiftbrucf.  u.  ̂ inbuerliülinifie.  $>ilbe*beim, 

1898,  Sluguft  £ajr.  1,'»0  IV.  Xcr  lücr*u  fieberige  Vinning  über  Ghenue  ift 
für  ben  *4>rci*  oon  26  ̂ $f.  befonberä  zu  baben. 

2SU  Reiben  im  42.  iybe.  be?  ̂ >äbag.  Cv^t)re<?bcrirfn^  132)  bic 

3.  Auflage  biefer  9lnfang#griinbe  angezeigt.  ̂ nztoifd)cn  ift  bev  berbienft^ 

bulle  i^erf.,  ber  aud)  burd)  mehrere  größere  ̂ cl)rbüd)ev  boiteilhaft  befannt 

ift,  unerwartet  id)ncü  au-5  bem  l'ebeu  gcfd)ieocn.  Der  mit  ber  Jocrau* 
gäbe  ber  neuen  Auflage  betraute  2emimulclncr  Dr.  pabft  bat  fid)  ganz 

in  bie  ̂ been  feine*  Vorgänger*  eingelebt  unb  bnl)er  M  Setf  im  ganzen 

unberänbert  belaffen.  9iur  an  einzelnen  Stellen  mürben  \Hubcrungcn, 

Rürjungcn  ober  guffi$C  angebracht,  bod)  fo,  bau  bem  glcidßcitigen  (Mc^ 

braud)  biefer  nnb  früherer  Auflagen  ntyt*  im  SBcge  ftctjt. 

5©ir  machen  baljer  bon  neuem  auf  biefe  „2lufang?grünbe"  aufmerf* 
iam,  bie  fid)  burd)  MIarfjcit  unb  Üt'crficfjtlicbfcit  auszeichnen,  in  bcr  33ci= 

gäbe  ausgezeichneter  unb  jatjlreic^cr  s2lbbilbungen  ba»  ̂ erftänbni^  noch 
beförbem  unb  übcrbieS  in  ben  am  8d)luffe  ber  Paragraphen  angehängten 

^Ibfäften  über  „Übungöftofi"  ben  i'ehrer  fc^r  unterftü^cn. 

58.  Dr.  <Uol3  §NltT.  9?aturlehre  für  bie  unteren  Stlnffen  ber  Wittel» 
[Aulen,  berfafjt  unter  Witruirf.  tum  Dr.  Gbuarb  WoiB  VIII  u.  182  S. 

mit  290  .ftolzicbn.,  3  färb,  ̂ ig.,  cuter  litboflr.  etemtaf.  u.  einen  Änh-  öon 

140  Xeufaufgaben.   Sien,  18»8,  St.  ü>crolb,  aohn.    2,30  W.,  geb.  2,60  W. 

Diefeö  ©erf  fd)liefet  fid)  an  ben  i?cl)rplan  für  bic  bftcrrcichifchen 

Wittelfchulen  bom  3arn;e  1892  an.    ($3  orbnet'  ben  Ccfirfioff  in  acht 
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Kapitel,  inbcm  nad)  einer  furjen  Einleitung,  meiere  bie  ©egriffe  9catur= 

erfcheinung.  Stoffe  unb  Körper  erflärt  unb  einige  allgemeine  ©igenfe^aften 

unb  l£rfdjcinungen  bcfprid)t  bie  Stbfdmitte:  SSärmcerfcheinungen,  9Jce* 

chanifdjc  SKolefularmirfungen  unb  djemifche  (£rfd)einungen,  SJcagnetifdje 

(Srjdjeinungen,  (Sleftrifdjc  ©rfcheinungen,  ÜRedjamf,  <sd)a  ttcrfdjeinungen, 

Sidjterfcheiuungen  unb  (Srfcfyeinungen  am  geftirnten  £>immel  unb  aftrono* 

mifdje  (Geographie  Porgefüljrt  merben,  meiere  in  188  Paragraphen  $er= 

fallen.  Sn  ber  Siegel  gehen  bie  Sßerf.  Pom  23erfuche  ober  ber  Söeobad)* 

titng  aus,  leiten  bas  ©efefc  ab  unb  get)en  bann  jur  (Srflärung  über. 

SOiitunter  toirb  burdj  eine  oorauSgefd)itfte  üBorbcfprednmg  baS  ̂ ntereffe 

bes  (Schülers  gemedt  unb  bie  2lufmerffamteit  in  ber  richtigen  SBeife  rege 

gemacht. 

$ie  flare  unb  Oerftänbliche  ©djrcibmeife  ber  3krf.,  unb  bie  gute 

SluSmahl  bes  ©toffcS  mufj  bei  bem  SÖerfe  ganj  bcfonberS  betont  merben, 

fo  bafj  es  ja  auch  fct)on  Pom  f.  f.  2Rimfterium  jum  Sefjrgebrauche  an 

ben  öfter reidnferjen  Spulen  mit  beutf^er  Unterrid}t$fpracf)e  allgemein  JU* 

gelaffen  muibe.  3)aS  SSerf  barf  als  (ftrunblage  ju  einer  fet)r  gebiegenen 

Söorbilbung  für  ben  folgenben  ®urs  aus  bem  ®egenftanb  in  ben  oberen 

Staffen  bejeidmet  merben. 

9hir  ein  Söebenfen  fann  Referent  nicht  unterbrüefen.  $as  fleiue 

SBerf  birgt  eine  mitte  Pon  Se^rftoff  in  fiel},  fo  bafj  ber  Sehrcr  9Jcüf)e 

haben  mirb,  biefen  Set)rftoff  in  ber  jugemiefenen  3e^  bur^uneljmen. 

35er  lefctc  9tbfdmitt  über  bie  ©rfc^einungen  am  geftirnten  Jpimmel  mirb 

baljer  motjl  mitunter  entfalten  müffen. 

35er  Wnfyang  Pon  „£cnfaufgaben"  mirb  mof)l  am  beften  im  Saufe 
beS  Unterrichtes  an  paffenber  (Stelle  eingefc^altct.  SEorjüglich  finb  bie 

Slbbilbungen,  unter  benen  Piele,  namentlich  auch  bie  farbigen,  als  befon= 

bers  lehrreich  bezeichnet  merben  fönnen. 

54.  Dr.  ttetft  SWfinfl.  Sehr  buch  ber  yt}\)\\l  THt  einem  Anhange.  Die 

©nmbtehren  ber  (St^cmic  unb  ber  mathematischen  ©eograpfne  XV  u.  452  S. 

mit  327  in  ben  $ejt  gebrudten  ?lbbilb.  u.  einer  8peftraltaf.  in  frirbenbrud. 

10.  üerb.  Äufl.    ftreiburg  in  93r.,  1893,  Berber.  4 

35ie  neue  Auflage  biefes  Por$üglid)en  Sehrbud)cS  ift  bereits  nach 

Pier  fahren  nötig  gemorben,  mos  mob,!  ba$  befte  3eugnis  für  bie  ($üte 

eine»  Sehrbud)es  ift.  35iefe  Auflage  ift  im  mefentlid)en  gleid)  ber  früheren, 

ba  fie  nur  an  einigen  ©teilen  (Srmeiterungcn,  anbererfeits  einige  fleiue 

SJürjungen  auf^utoeifen  hat-  @ic  ift  baher  ohne  ©törung  neben  ben 

früheren  Auflagen  $u  Permenben. 

55.  ®ilt)clm  ©tnter.  Sehrbuch  ber  ̂ tjpfif  gum  Scfmlgcbrauch.  3.  Stufl. 

XH  u.  489  ©.    München,  1893,  $h-  «dermann.    4,80  VI 

tiefes,  bei  feinem  erften  (Srfdjeinen  im  ̂ äbag.  3>ar)rc^berie^te  als 

fehr  brauchbar  bezeichnete,  für  banerifche  föealfchulen  beftimmte  unb  oiel* 

Perbreitete  fiehrbuch  ift  in  ber  neuen  Auflage  im  mefentlichen  gleich* 

geblieben  (bergt,  ̂ äbag.  Jahresbericht,  1889,  ©.  117)  unb  nur  bort  per* 

änbert  morben,  mo  cS  bie  5ortfct>ritte  ber  23iffenfd)aft  erforberten.  «Dcandje 

Shlrpngcn  jeigten  fidj.als  zmerfmäfiig,  ba  ber  Sehrftoff  ctmas  311  reid)* 

lid),  feiten  angenehm  mar. 
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56.  WbTftfjt  liebe,  ̂ rof.  Dr.  (gtnSmannS  «orfchule  ber  $bufi!  für  höh- 

l'eiiranftalten.  5.  Hüft.  V  u.  178  ®.  mit  97  Hbbilb.  iSeipjig,  1893,  Otto 
SBiganb.   8  9«. 

(SmSmannS  JBorfdmle  war  burd)  lange  Saljre  ein  gefd)äfete8  SSerfcheu, 

bod)  entfprad)  fie  bei  aflen  ihren  SSorjügen  fchliefelich  in  einzelnen  ̂ ar* 

tien  nid)t  mehr  ben  Stnforberungen  ber  Neuheit,  unb  fo  cntfd)lo&  fid) 

Oberlehrer  Xiebe  ju  einer  Neubearbeitung,  tuelc^e  fid)  namentlich  auf  bie 

ftapitel  2JcagnetiSmuS  unb  Gleftrijität,  aber  aud)  einzelne  Xeile  ber  Optif 

unb  ber  Slfuftif  erftredt.  £er  SJerf.  Ijat  neue  ftorfdmngen  unb  Sin* 

wenbungen  aufgenommen  unb  baS  fnftorifche  Clement  gelegentlich  be* 

rücffict)tigt. 

Stud)  in  biefer  neuen  ©eftalt  erfdjeint  SmSmannS  5$orfd)ule  gan$ 

geeignet  einem  borbereitenben  pt)t)fifali^en  Unterricht,  wie  er  für  Cber* 

tertia  unb  Unterfefunba  borgefd)rieben  ift,  ̂ «fl^unbe  gelegt  3U  werben. 

£ie  2>arftetlung  ift  eine  bottfommen  berftänbliche,  ba  ber  Xeyt  in  feljr 

überftchtlidjer  2Beife  georbnet  ift,  bie  ©eiefoe  finb  in  furjen  Säften  an* 

gegeben,  burd)  weitere  91  uSfüljr ung  erflärt  unb  burd)  bie  geeigneten  33er* 

fucfye  bewiefen.  Söenn  man  im  Unterricht  auch  t»cr  nx[\>  &a  c'nc  anbere 

Stnorbnung  wählen  wirb,  fo  ift  für  bie  8Biebert)olung  bem  Schüler  ein 

fehr  geeignetes  Hilfsmittel  gegeben. 

57.  Dr.  ftarl  $oa<f.  fieitfaben  für  phbfifalifcbe  Schülerflbungen.  SM  S. 

mit  36  in  b.  2*rt  gebrudt.  Bbbilb.  ©erlin,  1892,  Julius  Springer.  1,20  9K. 

ähnlich,  wie  an  9iealfd)ulen  bie  Schüler  &u  praftifd)cn  Übungen  an* 

geleitet  werben,  wirb  bon  berfchiebenen  Seiten  in  Anregung  gebracht, 

auch  phhfifalifche  Übungen  bon  Schülern  unter  Leitung  ihreS  SefjrerS 

ausführen  ju  laffen.  SBie  an  anberer  Stelle  gefagt  würbe,  fyat  fid)  bie 

3eitfchrift  für  plwfifalifd)en  unb  chemifchen  Unterricht  bon  Dr.  üfoSfe  bie 

Stufgabe  geftellt,  fold)e  Übungen  ju  befürworten.  93orliegenber  fieitfaben 

berfolgt  benfelben  3">etf  unb  bient  zugleich  bem  2et)rer  als  .^wertmäßiges 

Hilfsmittel  bei  Seitung  folcher  Übungen,  bie  in  einem  eigenen  fiabora* 

torium  aufgeführt  werben  foflen,  in  b?r  Strt,  bafe  je  jwei  Schüler  mit 

einer  Stuf  gäbe  betraut  werben  unb  fünf  (auch  wohl  mehr)  folcher  Schüler* 

paare  bon  bem  Sehrer  gleichzeitig  beauffid)tigt  unb  unterwiefen  werben. 

£>ie  baju  nötigen  Apparate  unb  ©eräte  werben  teils  bem  plwjifalifchen 

Kabinett  ber  betreffenbeu  Schule  entnommen,  $um  teil  aber  foßen  fie  eigenS 

für  bie  praftifd)en  Übungen  befchafft  werben,  mit  ber  3?it  fann  aud) 

eine  befonbere  Apparaten  «Sammlung  für  bie  Sdjüter  angelegt  werben. 

2)ie  nötigen  Apparate  werben  in  bem  erften  Xeile  bcS  borliegenben  Seit* 

fabenS  befchrieben,  ihre  Sßermenbung  unb  bie  Einleitung  ju  ben  $crfud)en 

überhaupt  bitbet  ben  aweiten  Xeit.  ©iutge  Sabeflen  folgen  als  Slnfjang. 

$>er  Sßerf.  will  bie  Schüler  ber  ̂ ritna  eine»  ©munafiumS  ju  folgen 

Übungen  beziehen,  welche  freiwillig  —  wie  eS  bei  ben  chemifchen  Übungen 

an  SHealfdmlen  üblich  ift  —  ftd)  ̂ ahu  nielben  unb  nad)  ihrer  (Eignung 

jugelaffen  werben  unb  berfprid)t  fid)  bon  einem  2 — 3jäl)rigen  STurS  bon 

wöchentlich  1 — ll/2  ©tunben  genügenben  (Srfolg. 
$Bir  fönnen  feinen  Einfielen  nur  beiftimmen  unb  möchten  eS  freubig 

begrüben,  wenn  biefe  Slnregungen  bon  Grfolg  begleitet  wären,  finben 

auch,  bafj  bie  borliegenbe  Einleitung  ju  pht)fifalifd)en  $erfud)en  —  um 
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fo  mehr  al§  ja  ber  £er)rer  barauä  nad)  bcr  ̂ Begabung  bcr  ©duller  baS 

^affenbe  au§tüo^ten  mirb  —  fid)  gut  eignet,  <sd)üler  unb  Lehrer  in  bem 

Laboratorium  ju  unterftüfcen.  feö  möge  ba^er  bie  Slufmerffamfeit  ber 

Ler)rer  unb  (Schulleiter  aud)  an  biefer  ©teile  auf  biefe  mistige  (5rgäu= 

jung  be§  p^t)ftfalifcf)en  Unterrichtet  fjingclenft  merben. 

58.  Dr.  lrun.ru  Sirtolifcta.  (Srperimentierfunbe.  Anleitung  plmfifalifchen 

unb  djemijdjcn  Üerfudjen  in  ber  SSolfS-  unb  ©ürgerfdiulc.  2.  umgearb.  u. 
üerm.  Slufl.  oon  ftonrab  ftrauS,  $rof.  an  ber  f.  f.  LchrerbilbungSanftalt  in 

SBien.  VI  u.  195  S.  mit  1*0  SIbbilbgn.  Sien,  1893,  91.  $ia)lerS  SSme.  u. 

Sohn.    2,40  TO. 

£a  bcr  Qcfc^atjtc  93erf.  burdj  beu  Xob  frühzeitig  [einem  Leben  ent* 

rütft  mürbe,  baö  erfolgreicher  Arbeit  in  oiclfeitigcr  SBcife  gemibmet  mar, 

unternahm  c»  ̂ rof.  ttrau*,  eine  neue  Kufloge  bc*  oon  im8  fct)on  t>or 

längerer  3eit  angezeigten  23erfd)en§  ju  bearbeiten  (3af)re3ber.  32  @.  129). 

2öir  bemerfen  bafjcr  nur  furj,  baß  bie  „(hperimentierfuube''  fid)  auf  alle 

Verfudje  bezieht,  meiere  au§  ̂ hnfif  unb  (Styemte  im  Unterricht  an  VolfS* 

unb  Söürgcrfrfjnten  augefteClt  merben  füllten,  bafj  biefe  Jßcrfucfje  —  fo 

meit  e§  möglidj  ift,  —  mit  ben  etnfadjften  Mitteln  angefteflt  merben 

tonnen,  bafj  ober  auch  83erfucf)e  mit  einigen  größeren  Apparaten  aufs 

genommen  merben,  mclche  mit  ber  3?it  boch  in  üieten  Schulen  angefd)afft 

merben  bürften.  3)ic  Vcrfuche  finb  genau  unb  fafelid)  beschrieben  unb 

bcr  Lehrer  erhält  für  ben  Unterricht  Diele  mertoolle  Lehren. 

2)ie  neue  Auflage  ift  bebeutenb  üermehrt  morben,  Oon  164  auf  195  S. 

bei  etroaä  größerem  Format  unb  jum  Seil  Hemeler  £rudfd)rift.  9?amcnt= 

lieh  f"10  bic  Slbfdniitte  SOtcctjanif  unb  6l)cmic  bebeutenb  Vermehrt  morben, 

moburd)  einem  früher  uom  Referenten  geäußerte«  ffiunfdje  cntgcgengefommcu 

ift.  Mfiei  auch  bie  übrigen  Slbfdmitte  geigen  eine  beträdjtlidje  Vermehrung, 

mcldjc  natürlid)  mit  gleid)5citiger  Vermehrung  ber  Slbbilbungen  Oerbuuben 

ift.  Xk  aufgenommenen  Verfudjc  finb  fämtlid)  erprobt  unb  ihrem  ßrocefe 

cntfprechcnb,  oft  finb  ähnliche  Vcrfuche  jur  8uStoa(|l  befdirieben  morben. 

3>ie  Reihenfolge  ber  Slbfdjnitte  ift  oeränticrt  morben,  maö  aU  unmefent- 

lict)c  Slubcrung  anjufehen  ift. 

£iefe  neue  Auflage  Oon  9ietoli|jfa§  ©perimentierfunbe  mirb  fierjer 

oielc  greutibe  fiuben,  ba  fie  fein:  geeignet  ift,  ben  Lehrer  beim  Aufteilen 

Oon  Verbuchen  ju  leiten. 

59.  ̂ offf  Stfigl  u.  Marl  SRtditcr.  $er  (Sleftrifcr  in  Scfjnle  unb  $au#. 

(Sine  Anleitung  jitr  praftifdjen  .fcanbliabung  ber  Apparate  aus  beut  ötebtete 

ber  ÜHcibung*'  unb  !&rtcilung$*6lenriäität.  32  S.  m.  40  ̂ oljfdjn.  im  $ert. 

28ien,  1893,  «.  *J?id)lcr*  ©tue.  &  Selm.  50 

£tefe$  SSerfcrjen  ift  baju  beftimmt,  junge  Leute  in  leidjt  fafjlidjer 

Söeife  mit  ben  clcftrifcrjen  Apparaten  unb  ihrem  @ebraud)e  oertraut  ̂ u 

machen.  6$  befpridjt  in  ber  ©iulcitung  bic  ©runbbegriffe  unb  ©efefce 

ber  (SleftricitätSlebre  unb  fdjilbert  fobann  bie  (£tementaroerfu<f)e  mit  ben 

nötigen  Apparaten,  darauf  merben  bie  (Sleftrifiermafchinen  mit  ben  Oer* 

fct)iebenen  Üiebenapparaten  befprochen  unb  c$  merben  in  Slür^c  bie  mich* 

tigften  Verfud)e  gefdjilbert,  meld)c  mit  Rcibungsclcftricität  aufgeführt 
merben  tonnen. 

Sffian  fann  ba^  SBcrfctjcn  mit  Vorteil  jungen  Leuten  in  bie  §aub 
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geben,  welche  Sntereffe  an  plmfifalifchen  Verfugen  haben.  Sie  fönnen 

ba£  (Srperimentieren  barau»  ganj  gut  erlernen,  einzelne  Apparate  fönnen 

pon  ifmen  auct)  mit  geringen  Mitteln  angefertigt  werben.  3a  e»  wirb 

mannen  £eb>ei  auch  wiHfommen  fein,  um  eine  furje  Überfielt  über  ba» 
©ebiet  ju  (jaben  unb  fclbft  über  bie  SIrt  crperimentieren  eine  paffenbe 

Anleitung  ju  gewinnen. 

fiO.  Dr.  %  Crpftrin.  Überblid  über  bie  (Sleftroterfinif.  SedjS  populäre 

CfrperimentaUSSorträge  gehalten  im  ̂ Iftfifalifdjen  herein  $u  ftranffurt  a.  9Ji. 

2.  oerm.  Hufl.  III  u.  89  S.  mit  3(5  flbbilbgn.  ftranffurt  n.  9K.,  1891, 

Johanne*  Hit    2  9K. 

Tiefe  Vorträge  mürben  gehalten,  um  einem  Streife  Pon  Sfticbtfach* 

leuten  bie  bemerfen»merteften  eleftrotccr)nifcr)cn  (Srfdjeiiiungen  uorjuführen 

unb  an  biefen  bie  mid)tigften  begriffe  be$  (Gebiete»  ju  entwirfein.  Vci 

ber  Veröffentlichung  behielt  ber  Verf.  bie  t$oxm  Pon  Vortragen  bei,  um 

eine  an  fraulichere  TarfteHungSweife  anjuwenben.  (£S  finb  babei  ge* 

legentlidje  Söieberfjolungcn,  befonber»  jum  <2<t>Iuffc  unb  am  beginn  einer 

Vorlefung  beibehalten,  welche  ba*  Vorgeführte  unter  neuen  ($etidjtdpunltcn 

überfidjtlid)  sufammenfteßen. 

Ter  Verf.  beginnt  in  feinem  erften  Vortrage  mit  ben  ©runbbegriffen; 

er  erflärt  Stromrichtung,  (bleich*  unb  Söecbfelftröme,  ©tromftärfe  unb  Span* 

nung  fomie  berenSMaße:  Ampere  unb  Volt,  ^weiten  Vortrage  wirb  ba»2ftaß 

für  ben  Söiberftanb  (Chm)  eingeführt,  e§  werben  bie  cf)emifd)en  SSirfungen 

be§  Strome*  befprocfyen,  bie  Wffumulatoreu  unb  (Elemente.  Ter  britte  Vortrag 

erflärt  ben  GleftromagnctiSmu»  unb  betreibt  ben  Telegraph  unb  ba£  Telephon. 

3m  oierten  Vortrag  wirb  ber  CSrammefdje  SHing  eingeführt,  bie  ®leid)s 

ttrommafchine  unb  ba§  ̂ rineip  ber  ßleftromotorcn  erflärt.  Ter  fünfte 

Vortrag  geht  51t  ben  2Bed)fclftrommafd)inen  über,  befdjreibt  ba3  ®fühlid)t 

unb  ba§  Vogenlidjt,  fowie  ben  Transformator.  Ter  lefctc  Vortrag  enb* 

lid)  behanbelt  ben  e(cftrifct)eit  ©ffeft,  fowie  bie  VerteilungSfiiftcme. 

Tie  Turd)ftd)t  be*  Söerfc^  läßt  erfennen,  baß  ber  Verf.  c$  au$* 

gezeichnet  oerftanben,  and)  für  Sefer,  welche  fid)  nod)  nidjt  mit  bem  (Segens 

ftanbe  befaßt  haben,  benfelben  fo  faßlid)  511  erläutern,  baß  man  aus?  ben 

Vorträgen  eine  ftarc  VorfteUuug  oou  bem  2öefen  ber  Sache  empfängt. 

9iatürlidi  barf  man  nid)t  erwarten,  über  alle  ftnroenbungen  ber  CSleftri= 

cität  genau  unterrichtet  511  werben.  SJian  wirb  jeooeb,  über  bie  bericlben 

ju  grunbc  liegenben  C^efe^c  PoUfoinmcn  belehrt  unb  inftanb  gefegt,  weitere 

barauf  bejüglidje  edjriften  511  oerftchen.  Ta*  Söerfd)en  fauu  batjer  betten? 

für  folcfjc  empfohlen  werben,  benen  ba*  SBefcn  ber  Cleftrotcdmif  in  ihrer 

gegenwärtigen  ̂ lu^bitbung  fremb  ift. 

61.  Dr.  fcouoro  SHalfo,  f.  f.  v-Prof.  Äufgaben  über  (Sic rtrijttät  unb  Wagne- 
tUmuS.   $ur  Stubierenbc  an  Wittel-  unb  tfkruerbefrfiulcn  junt  Sdbüftubium 

für  angehenbe  (Jleftrotedmifer,  ̂ fjnfifer  u.  a.    V  u.        ■£.  m.  58  Figuren 
im  Tcrt.   «Sien,  1893,  VI.  ̂ idjlert  S8we.  &  «oh«-  2<40 

Ter  Verf.  hat  bie  unzweifelhaft  ridjtige  Slnfidjt,  baß  ein  erfolgreiche» 

3tubium  ber  $(pt)fif  nur  möglich  ift,  wenn  bie  im  Unterrichte  entwirfeltcn 

begriffe  unb  Safte  beftänbig  an  möglidjft  Dielen  Veifpiclett  eingeübt 

werben;  er  l;at  baher  feit  längerer  ßeit  feinen  Schülern  inftruftioc  Vch 

fpiele  jur  fjMiid)™  Übung  oorgelegt.    3m  Öaufe  ber  3«i*  hflt  ?r  biete 
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SBeifpiele  georbnet  unb  legt  einen  %t'\l  ber  fo  entftanbenen  ©ammlung 
fjier  bor,  roeld)e  alle  ©opitel  ber  Seljre  toon  ben  elcftrifc^cn  unb  magne= 

tilgen  ©rfcfjeinungen  umfaßt.  Dirne  afljugrofee  Slnforberungen  bamit  an 

bie  ©djüler  aufteilen,  bieten  fie  bocfj  Anlaß  §u  einer  nidjt  geringen 

geiftigen  Übung,  roobet  aflerbingS  an  bie  reiferen  ©d)üler  ber  Mittel* 

unb  ©eroerbefdjuten  gebadjt  roirb.  Siele  ber  gefteöten  Stögen  bürften 

fid)  als  Aufgaben  für  eine  Maturitätsprüfung  gut  eignen. 

2>ie  Aufgaben  finb  überfidjtlid)  in  15  5lbfd)nitten  georbnet,  an  bie* 

felben  fct)lie§cn  fidt)  einige  barauf  bejüglic^e  Xabcflcn  unb  bie  Stuflöfungen 

in  einer  öorm,  fo  baß  fte  bie  nötigen  Slnbeutungen  geben,  ofnie  bie 

©elbfttfyätigfeit  ber  <3d)üler  ju  fet)r  einjufd)ränfen. 

53ci  ber  2öicf)tigfeit,  toelcfje  bie  91moenbungen  ber  (Sleftricität  in  ber 

®egenroart  befifcen,  läßt  ficf;  biefe  Slufgabenfammlung  alS  ein  fcr)r  jett- 

gemäßes  2öerf  be$eid)nen,  baS  geroiß  ben  SöeifaÜ  ber  gacf)lefjrer  in  fwfjem 

©rabe  finben  roirb. 

62.  ©.  (SerlanD,  $ocent  f.  «ßljöfii  u.  (£leftroted)ni!  an  b.  ftönigl.  »ergafabentie 
^  etou^al  i.  §.  ©efcf)id)te  ber  $f)tifif.  356  6.  mit  72  in  ben  Sejrt 

gebrucftcit  ̂ bbilbgn.   iJeipaig,  1892,      3.  SSeber.   4  9K. 

2)ie  öielfadjcn  (Jntbecfungen  auf  bem  Gebiete  ber  5ßf)i)fif  in  ber 

9?eu$eit  lenfen  naturgemäß  bie  Slufmcrfamfeit  mefyr  unb  mef/r  aud)  auf  bie 

ßenntniffe  früherer  (Generationen  auf  biefem  (Gebiete  unb  auf  bie  (£nt* 

inicfeluitg  berfelben  oon  ben  frü^eften  3eiten  an.  (Srfreulidjertoeife  be* 

achtet  aud)  bie  ©d)ule  mefjr  unb  mefjr  biefe  (Sutioirfelung  unb  le(;rt  nidjt 

nur  baS,  ronS  man  Oon  ben  ©efefoen  ber  S33iffcnfct)aft  gegenwärtig  als 

richtig  erfennt,  fonbern  giebt  aud)  ein  SBilb  üon  beu  Anfdjauungen  ber 

Sllten,  fie  »erfolgt  bie  (Sutroicfelung  ber  menfdjlid)en  ©rfenntniS,  fotoeit 

al§  man  überhaupt  in  ber  Sage  ift,  fixere  Überlieferungen  barüber  ju 

oerjeidmeu.  ferner  Oerfucfjt  fie,  bie  Sugenb  mit  ben  bebeutenbften  Männern 

ber  SSiffcnfdjaft  befannt  ju  machen,  inbem  fie  biefelben  nennt  unb  ifjren 

©influß  auf  baS  gortfdjreiteu  beS  SBiffenS  berührt.  Mit  ber  größeren 

Verbreitung  ber  naturtoiffenfdjaftlidjen  Äcnntniffe  unter  ©ebilbeten  nimmt 

aud)  baS  ̂ ntereffc  berfelben  an  ber  ®efd)idjte  be§  menfd)lid)en  SBiffenS 

ju  unb  eS  mehren  fict)  bie  SBerf udje,  bie  ©efducfjte  einzelner  3tt>eige  ber 

SBiffenfdjaft  weiteren  Greifen  jugänglid)  ju  madjen.  (Sin  fcr)r  gelungener 

93erfud)  biefer  Ärt  liegt  in  bem  obengenannten  SBerfe  oor  unS;  als  ein 

Seil  ber  SBeberfcrjen  Scaturwiffenfcfjaftlidjen  Sibliotfjef. 

GS  ift  natürlich,  baß  ber  S3crf.  auf  bie  erften  3eiteu  beS  Altertums 

jurütfgreift,  ba  ber  Urfprung  ber  ©efd)id)te  fid)  auf  bie  ©agen  unb 

Mljtfjen  ber  Gilten  ftüfct.  Unzweifelhaft  waren  aftronomifdje  ftenutniffe, 

bie  Seljreu  ber  Matrjemotif  unb  über  einzelne  Seile  ber  $l)t)fif  bie  erften 

auf  naturwiffcnfdjaftlidjem  (Gebiete.  Slber  erft  im  Mittelalter  erregen 

biefe  ftenntniffe  größere  Söcbeutung  unb  oon  ba  an  fefjen  wir  bie  tytyfit 

in  bem  heutigen  ©inne  auffaffen.  %m  17.  3a§rbunbert  folgen  jaf)lreid)e 

©ntbetfungen,  bie  im  18.  3aj)r()unbert  fte t ig  erweitert  werben,  unb  in  ber 

9?eu$eit  fließen  fief)  wieber  5al)lreicr)e  große  unb  bebeutungSoofle  (Snt* 

bedungen  an. 

Söätjrenb  im  Altertum  ein  Ginjeluer  im  ftanbe  roar,  einen  größeren 

Umfang  beS  SöiffcnS  in  fict)  31t  oereinigen,  bie  große  2J?affe  aber  weniger 
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teilnahm  an  ber  Sßiffenfchaft,  tyat  ficf>  jefot  bie  Teilnahme  barau  ungemein 

ausgebreitet,  biele  nehmen  an  ben  gortfehritten  teil,  ber  (£in$elne  aber  ift 

auf  einen  befonberen  üm'iQ  befchränft,  beffen  9lu3bau  er  befonberS  fidt) 
angelegen  fein  läfjt.  2lu$  btefem  ©runbe  ift  bie  Bet}anblung  einer  ©e* 

fd)id)te  ber  $^t)fif  auef)  ntc^t  oon  Anfang  bi§  511  (Snbc  gleichmäßig 

aufzubauen.  35er  Beif.  unterfd)eibet:  1.  2)ie  ©efdHdjte  ber  Statu  muffen* 

fdjaften  im  Altertum;  2.  £>te  (9efcf)id)te  ber  ̂ hfi'  int  Mittelalter  unb 

3.  Die  $eftf)i(f)te  ber  ̂ fmfif  in  ber  neuen  $eit,  unb  giebt  uns  iu  aßen 

brei  Seilen  eine  feljr  lidtjtüolle  3)arftettung  üon  ber  (£ntroicfetiing  ber 

SSiffenfdjaft,  ber  man  mit  r)°f)cm  ftntereffe  oon  Anfang  bid  ju  (£nbe 

folgen  mufj. 

©in  angehängte«  Sitteraturt)eraeid)ni3  unb  ein  alpt)abetif<heS  SHegifter 

öottenben  baä  le^rrcict)e  SBerf. 

63.  Dr.  «Mlf.  ©runbbegriffe  ber  Meteorologie  f.  ̂öf>cre  Spulen  unb 

gum  <5elbftunterrid)t  $ufammengej!ellt.  2.  Äufl.  59  8.  m.  5  Ratten  u.  8  in 

ben  iejrt  gebrochen  Figuren,    vetpgig,  1892,  Julius  Stoebeter.    1  3K. 

9113  (Srgän^ung  511  feinem  Sie^rbuc^c  bon  ber  ̂ f)t)ftf,  roelche3  ben 

©egenftanb  nicht  befonberS  bet)anbelt,  giebt  ber  SBerf.  fjier  eine  fur^e 

unb  bod)  ziemlich  erfdjöpfenbe  Süarfteflung  ber  Meteorologie.  Stu^getjenb 

Don  ber  SBärmeberteilung  auf  ber  ©rbe  unb  ben  baburd)  erzeugten 

SSinben,  befprid)t  er  ben  fiuftbrucf,  bie  Seuc^ttgfeit  ber  fiuft  unb  bie 

9cieberfd)läge,  ben  Einfluß  ber  ©ebirge,  ©emittcr  unb  Crfane,  foioie 

einiget  über  bie  SSetterborherfage.  Sic  ganje  SarfteHung  ift  fur^  unb 

flar  unb  botlfommen  geeignet,  ben  Anfänger  in  baö  SBefen  ber  SsMtterung?* 

funbe  einzuführen. 

64.  Dr.  9».  Kftmann.  $a*  SBetter.  Stteteorologifcbe  3etrf*rift  für  ©ebilbete 

aller  ©tänbe.  9.  3abrg.  $eft  1—12,  10.  3at)rg.  fceft  1—12.  «raunftbweig, 
1892,  Otto  Satte.   $rei«  be«  3al)rg.  SK. 

SBir  famen  fd)on  mieber^olt  auf  bie  toorftetjenb  genannte  3*ttfd)rift 

jurücf  (bergl.  5at)re§ber.  42.  @.  133  unb  43.  S.  123)  unb  freuen  un£, 

mitteilen  511  fönnen,  bafe  bie  beiben  ̂ afjrg&ngc  eine  große  tfüfle  an* 

regenber  ̂ tuffä^e  enthalten. 

©leid)  ber  erfte  Sluffafc  im  neunten  Jahrgang  über  bie  fünftlic^e 

©rjeugung  bon  SRegen  betjanbelt  eine  bielfach  angeregte  ftroge,  bereu 

Beleuchtung  fet)r  ber  Müt)e  mert  ift.  (£benfo  lefenSmcrt  finb:  bie  Me* 

teorologie  ber  Bibel  unb  ber  ©influfi  be$  üöalbeö  auf  bie  ©röfee  ber 

SRieberfdjläge.  Sticht  genug  1>anf  fönnen  bie  Ucfcr  eS  beut  SRebafteur 

miffen,  roie  er  fidj  ju  bergrage  ber  SSetterpropbejeiungen  ftellt;  c3  roirb 

ber  galbfchen  Xtyoxk  im  neunten  Jahrgänge  bon  ̂ >rof.  ̂ ierntner,  im 

5et)nten  Jahrgänge  burd)  ?l$muffen  in  fachgemäßer  Sikifc  ihre  Unfall* 

barfeit  nad}gett)iefen ;  ©chroalbe  giebt  fobann  Mitteilungen  über  bie  tnpifd)e 

Verteilung  ber  Witterung  in  Mitteleuropa;  Sang  ftellt  bie  2Sitterung$s 

berc)ältniffe  mit  ber  Snflucnja  jufammen;  ©c^rfc  nennt  bie  falteften 

©egenben  ber  ©rbe;  53erfon  äußert  fich  über  bie  Meteorologie  in  ber 

©dmle;  Summier  über  bie  mittlere  5>auer  ber  §auptroärmcperioben  in 

Deutfchlanb.  3n  bem  «uffa^e:  ©injug  beS  SBintcrö  1892/93  ftnben  mir 

aufeer  bem  $auptti)cma  mistige  Semerfungen  über  bie  Beobachtungen 

am  Xt)ermometer.  Mehrere  ?lrttfel  beljanbeln  bie  Beruhigung  ber  Meere«= 
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wogen  burd)  £1,  eine  notf)  immer  nid)t  Oöllig  erflärte  ©rfcheinung.  Be* 

obad)tungen  an  SSoffcrpflonjen  merben  Don  (£.  ̂ olten^orft  befprod)cn;  über 

ba§  küma  ber  beutfehen  @d)ufcgebiete  berietet  Dr.  GL  ftaßner.  Dr.  9llbred)t 

berietet  über  bic  neueren  9lnfd)auungen  üom  Söefen  ber  CHeftricität; 

®.  SJ3cltf ficr  befprid)t  bie  SSirfung  ber  (Slcftricität  auf  ben  SBafferbampf 

unb  bie  fünftliche  (Erzeugung  oon  SRegen;  Üfteier  befyonbelt  bie  Bil= 

bung  oon  (Srunbeie»  u.  f.  f.  SCtfan  fielet,  baß  ber  SHebaftcur  e£  oorjüglid) 

oerfteht,  brennenbe  fragen  in  feinem  Blatte  gu  beleuchten,  moburdj  er 

am  befteu  auf  baS  gnteieffe  feiner  Sefer  mirft  unb  im  einscinen  falle 

fixerer  belehrt,  al*  ba§  befte  Sebrbud)  ber  ̂ Meteorologie  e§  oermag. 

Stfcben  ben  größeren,  oft  burd)  mehrere  £>efte  fid)  erftreefenben  91uf* 

fäfcen  enthält  SlßmannS  „Da*  Setter"  nod)  sa^treic^e  Heine  SOütteilungen, 
toelchc  ben  2efer  auf  öcrfdjicbcne  Beobadjtungen  aufmertfam  machen,  über 

Slnftcflungcu  oou  Beobachtungen  aufflären  unb  auftfrgetoötnilidje  (£rfd)eU 

nungen  jur  .STcnntnte  bringen. 

<Seh,r  mertooll  finb  aud)  bie  monatlichen  Berichte  über  bie  Söitteruug 

in  Sentroleuropa,  meldje  in  anfd)aulid)er  SBeife  oon  einer  fartograpfjifchcn 

Darftellung  begleitet  finb.  Da  fie  ftetä  menige  2öod)en  nach  Ablauf  beä 

SRonatö  oeröffentlid)t  merben,  fönneu  fie  auf  um  fo  lebhafterem  ̂ ntereffe 

Slnfprud)  machen. 

2Bir  empfehlen  bar)er  bie  Beitfdjrift  üou  neuem  ber  Sehrcrroelt,  ba 

fie  in  echt  roiffenfchaftlicher  SBeife  geleitet  wirb  unb  babei  fo  oerftänbl  id) 

gefchrieben  ift,  baß  jeber  ©ebilbete  fie  mit  9?ufoen  lefen  fann. 

65.  MournD  önft.  Üehrbud)ber*)3höfifunb6hcmicf-  8oH^#  3fortbilbung*- 
u.  Söchterfdjulen.  2113  Hilfsmittel  f.  Sehrer  u.  Lehrerinnen,  forme  $ur  Selbft» 
belehrung  bcarb.  2.  oerb.  u.  oerm.  KufL  XII  u.  256  S.  mit  Dielen  in  ben 

£ejt  gebrurften  Slbbilbgn.   Nürnberg,  1893,  ftr.  fiom.   2,40  3R. 

Bon  ber  erften,  Oer  10  5ahrcn  herau^9c9ebcnen  Auflage  unterfcheibet 

fid)  bie  üorliegenbe  fchon  äußerlich  burd)  ben  Umfang,  ber  auf  mehr  als 

bie  boppelte  6eiten$af)l  angemachfen  erfcheint.  Bugleicf)  ift  ber  Inhalt 

in  methobifcher  SSeife  umgearbeitet  morben.  5»*  feine  Bebanblung§roeife 

hält  ber  Berf.  folgenbeu  ©ang  ein:  Borbereitung  (Slnaltrfe),  Darbietung 

(©inithefe),  Bergleid)ung  (Slffociation),  3ufammenfaffung  (&lßtm)  unb 

Slnmenbung  (SRethobe).  (£r  fteflt  üor  allem  feft,  meld)e  Sehrmittel  nötig 

finb  unb  meld)e3  Qkl  erreicht  merben  fofl,  barauf  merben  oerfdjiebene 

bezügliche  Beobachtungen  befprodjen,  c§  toerben  Berfudje  befchriebeu,  barauf 

bie  Beobachtungen  ertoeitert  unb  oerglichen,  fotoic  unter  gemeinfamen 

($efid)t?punften  bereinigt.  (Schließlich  merben  Ocrfchicbenc  Slnroenbungen 

ermähnt  unb  erflärt  ober  burd)  paffenbe  fragen  bie  Srflärung  eingeleitet. 

28enn  auch  burch  biefeS  2Iu§einanberhalten  bie  Darfteilung  mitunter 

etmaö  breit  mirb,  fo  ift  fie  bod)  ungemein  flar  unb  baher  auch  f"r  bie 

©elbftbelehrung  recht  paffenb,  ebenfo  geeignet  für  junge  Sehrer,  roeld)e 

fich  oorbereiten  mollen,  ben  Stoff  unterridjtlid)  511  Oermerten.  (Sinjelne 

*?Ibfct)rtitte  finb  in  biefer  ̂ inficht  als  muftergiltig  anjufehen. 
Der  chemifdje  Xeil  ift  ctmafc  fürs  aufgefallen  unb  feine  ©rmeiterung 

bürfte  mit  ber  Qcit  notmenbig  merben.  Drofobem  fmb  einige  ber  mich* 

tigften  ̂ Sroceffe  au3  bem  täglichen  Seben  befprochen  unb  erflärt  morben. 

Die  «uSftattung  be§  SBerfeä  ift  ebenfalls  gut.    2Benn  auch  bie  91b* 
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bilbungen  meift  met)r  fchematifcf)  gesotten  finb,  erfüllen  fie  bod)  ihren 

3mecf.  55er  2)rurf  ift  fef>r  gut  unb  burd)  forgfälttge  SBafjl  ber  ©cfjrift* 

forten  fetjr  übcrfictjtlidj. 

66.  Dr.  ft.  $odfr.  3eitjd)ri[t  für  ben  pbnfif  alifdjen  unb  d)emifd)en 

U  n  t  f  r  r  i  dj  t.  Unter  befonberer  äWttnnrrung  ö.  Dr .  (£.  9R  a  dj  u.  Dr.  S&.  S  et)  n>  a  1  b  e 

rjerauSg.    VI.  3ab,rg.   1—6.  $eft.  327  @.  «erlin,  1892-93,  3.  Springer. 

$lud)  bieder  i^alugang  ber  fdjon  rt>tcberr)ott  Pon  un§  genannten  3^it* 

fdjrift  f)at  einen  aufjerorbentlich  reichen  Inhalt  unb  bietet  bem  Cctjrer 

foroor)t  in  mettjobifcher  mie  in  tDiffenfc^aftli^er  föinfidjt  manche  ©es 

lefjrung.  JRamentlich  ift  e§  bie  ̂ hi)fif,  oon  ber  in  bieten  Shtffäfcen  intcr* 

effante  Mitteilungen  Porliegen  unb  unter  tfjren  Kapiteln  ift  befonbers 

ba§  ber  ©leftricitfit  reiflich  bebaut.  3>od)  finb  and)  einige  bemerfen§* 

merte  Mitteilungen  au§  bem  (Gebiete  ber  Chemie  aufgenommen,  befonbcr$ 

Sct)uleypenmente.  Dieben  ben  größeren  Arbeiten  finb  jat)lrciche  Heinere 

SWitteilungen  pon  ̂ ntereffe  unb  cbenfo  enthält  iebe$  §eft  ̂ Berichte  über 

eine  $lnjatjl  neuer  litCTarifct)er  ($rfd)einungen,  fo  bafj  mir  bie  3ätf<f)rift 

ben  Ser^rern  be3  ̂ totf)^  befreit^  empfehlen  tonnen. 

©anj  befonbereS  ̂ ntereffe  beanfprucfjt  ein  ̂ tuffafc  Pon  Scfjtualbe 

über  praftiferje  (schülerübungen,  roie  fte  pielfad)  fd)on  an  Stealfctjuten  u.  a. 

bejüglicf)  ber  (£r)emic  befielen,  unb  bie  naef)  be§  SBcrf.  ftitfictjt  auch  auf 

fytyfit  au3gebef)nt  merben  foflen. 

D.  ß^emie. 

67.  Cotqar  SRener.  ©runbjüge  ber  tb,eoretifrfjen  Chemie.  2.  9lufl.  206  3. 
mit  2  litljogr.  lafeln.  2eip$tg,  1893,  Söreitfopf  &  ftärtel.  4       geb.  .\50  W. 

3)iefe3  3öerf  ift  für  Stubierenbe  unb  Stcunbe  naturmiffenfchaftltcher 

Sorfcfjung  beftimmt,  meldte  nicfjt  bic  9lbficf)t  unb  3eit  Ijaben,  fict)  mit  ben 

Ginjeltjeiten  cfjemifcher  ̂ orfetjung  3U  bcfcfyäftigen  unb  bod)  bic  allgemeinen 

(Jrgebniffe  berfelben  fennen  lernen  motten.  bringt  bafjer  olme  auf 

pielfadje  ̂ Beobachtungen  unb  SReffungen  einzugehen,  ohne  bie  Methoben 

ber  Unterfucfjung  näher  ju  fd)tlbern,  bie  ®efefce  ber  Siffcnfctjaft  im  311= 

fammenr;ange  unb  in  it)rer  gefdnchtlichen  Entmicfelung.  $a  bic  philo* 

fopr)ifdt>e  Überfid)t  ber  23iffenfd)aft  bem  S?erf.  als  3»^  ff'»^r  Arbeit  oor* 

fdjröebte,  unterliefe  er  (£m$etn§eiten  in  größerer  9lu*bcfmung  aufzunehmen. 

$)a§  ganje  SBerf  ift  bemnaefj  ol«  eine  Einleitung  in  ba$  öebiet  bei* 
(Tr)emie  an$ufef)en,  gemtffermofjcn  eine  Einleitung  für  ein  fpecieflcS  2Bcr! 

über  biefe  SBiffenfcfjaft,  ba$  bem,  rDeldjer  fct)on  fict)  in  elementarer  SBeife 

mit  berfelben  pertraut  gemacht  (jat,  einen  tieferen  Ginblicf  in  baS  Söefen 

it)rer  ©efefce  oerfchaffen  fann  ober,  roenn  man  lieber  mitt,  einen  SHücfblitf 

auf  baS  Gebiet  ber  Söiffenfctjaft,  bie  man  in  itjren  (£injelnt)citen  fct)on 

einge^enb  fiefj  511  eigen  gemacht  tjat. 

Referent  t>ättc  gern  ausführlicher  fic^  über  ben  ̂ ntjalt  M  ©erfe« 

au^gefprochen,  boch  müfjte  eine  einigermaßen  PotlftÖnbige  Angabe  beä  3n* 

haltet  meit  ben  ju  (Gebote  ftehenben  9?aum  überfchreiten.  ©r  mufe  fich 

be^r)a(b  auf  bie  h^r  gegebene  furje  Änjeige  befchrftnfen,  glaubt  abeT  feinen 

Sefem  Perfict}ern  ju  fönnen,  bafe  fie  in  bem  SBerfe  eine  folche  lichtPotte 

Darlegung  ber  chemtfehen  ©eje^e  finben  merben,  mie  fte  nicfjt  leicht  in 

Digitized  by  Google 



144 9toturfunbc. 

ähnlicher  SSeife  bisher  geboten  würbe,  unb  bofj  fic  burdj  baS  Stubium 

beS  SöerfeS  bie  2Siffenfcf)aft  ber  (5t)emie  in  biet  mehr  flarer  unb  burch* 

ftcf)tiger  SBeife  ju  oerftehen  im  ftanbe  fein  werben  als  oorbem.  (£S  mögen 

bafjer  bie  SKetjerfchen  ©runbjüge  jebem  auf  baS  wärmfte  empfohlen  werben, 

ber  fid)  eine  wat)re  Sorftettung  unfereS  SSiffenS  auf  biefem  ©ebiete  ju 

beschaffen  wünfeht. 

68.  Dr.  §f.  *MlbrüttD.  ©runb^fige  ber  (Stjemie  in  a>mifcben  Unterfudmngen. 
3um  ©ebraudjc  an  ©nmnafien  unb  JRealfdmlen.  SRebft  einem  Äntjange:  $ie 

nridjtigften  fttttflaUformen  unb  ©enterfungen  über  Ausführung  ber  SBerfuche. 

3.  «ufl.  88  S.  mit  47  in  ben  $ejt  gebrueften  CrifltnaHiotaidm.  fcilbeS- 
heim,  1893,  Muguft  Saj.    1,20  SDc. 

2)er  Serf.  ift  bereits  borteilfjaft  befount  burd)  einen  Scitfnben  unb 

üerfdjiebene  Muffäfce  über  ben  Unterricht  in  Steinte  (bergt.  ̂ ö^cSber.  34 

S.  83  unb  35  S.  81).  (£r  bot  bie  jiemlicf)  allgemein  alS  richtig  an« 

erfannte  $lnfid)t,  bafj  bie  inbuftioe  2J?et^obe  für  ben  SlnfangSunterricht  in 

(£t)emie  am  paffenbften  ift  unb  giebt  nun  ̂ ier  in  ähnlicher  gorm,  wie 

bereit«  in  feinem  Eeitfaben,  ein  fleinereS  SBerf  tyxawZ,  baS  für  ©etilen 

beftimmt  ift,  meldte  nur  furje  3ett  bem  c^emif^en  Unterricht  jumenben 

fönnen.  Sie  11  Slbfdmitte,  in  welche  baS  SSerfc^en  jerfällt,  fmb  jum 

Xeil  feinem  Seitfaben  entnommen,  bod)  in  anberer  Reihenfolge  unb  mit 

manchen  $nberungen,  in  bem  foldje  ©lemente  unb  Serbinbungen,  meiere 

in  ber  Statur  unb  im  ßeben  befonbere  Sebeutung  fjaben,  cingehenber  be* 

hanbelt  werben. 

$ap.  1  behanbelt  bie  Öuft  unb  j>ie  SDjljbationSerfcheinungen  on 

mehreren  SRetaflen,  Souerftoff,  Sticfftoff,  Dftjbe,  (Slcmente,  Serbinbungen, 

ben  Segriff  ber  ©hetnie.  ®flP-  2  befpricht  ben  SBofferftoff,  baS  SBaffer, 

Sermanbtfdjaft,  9iebuftion,  Serbinbung3geroid)t,  Wormeln  unb  ©leitf)ungcn, 

Sltomtheorie.  Stop.  3  unb  4  belehren  über  ben  Schwefel  unb  feine  Ser* 

binbungen  mit  9Jcetaflen,  mit  Söafferftoff  unb  bie  (Säuren  beS  Schwefels, 

fowie  beren  Salje.  ®ap.  5  geht  bom  ffochfalj  auS,  fo  bafj  Natrium  unb 

Qf)\ox,  fowie  ihre  Serbinbungen  erfannt  werben.  $abei  wirb  bie  Söertig* 

feit  erflärt  unb  bie  Subftitution.  3>n  ben  folgenben  Kapiteln  werben  Sal* 

peter,  Salmiaf,  ®ot)le,  $alfftein,  Ouarj,  Schwere  3J?etafle  unb  ©rje  bor« 

geführt  unb  an  ihnen  einfchlagenbe  Serbinbungen  unb  ©efefce  erläutert. 

$en  Sd)lufc  bilbet  eine  Überfielt  wichtiger  (Elemente  unb  Serbinbungen 

unb  ein  Anhang  über  ®rttftaflformen. 

(Sbenfo  wie  baS  früher  genannte  SBerf  be§  Serf.  finb  biefe  ©runb* 

5üge  gut  geeignet,  ben  Anfänger  in  baS  Sorftubium  ber  (Stymk  cinju* 

führen,  fomeit  baS  bei  bem  befchrän!ten  9?aum  überhaupt  möglich  ift. 

Einige  SBinfe  über  baS  Ausführen  bon  Serfudt)en  werben  manchem  Sehrer 

angenehm  fein. 

69.  Dr.  ftr.  «üborff.  ©runbrifj  ber  Gwenne  f.  b.  Unterricht  an  höh-  Sehr- 
anftalten. 10.  «ufl.  Vni  u.  274  S.  mit  36  in  ben  £ejt  gebrueften  W>» 

bilbungen.   »erlin,  1893,  §.  SB.  flJtülIer.   3,70  3Jt. 

Siefe  neue  Auflage  beS  guten  fiehrbucheS  (bergl.  Sfah^oer.  33  S.  154 

unb  37  S.  75)  ift  infofern  oeränbert  morben,  als  ber  organifcf)e  ̂ eil 

ben  Schluß  beS  SanbeS  bilbet  unb  man  baS  Söerf  auch  ohne  biefen  Xeil 

erhatten  fann,  maS  auS  bem  ©runbe  gefchah,  Weil  biefer  Xeil  ber  dfytmit, 
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—  obfd)on  man  ba«  wof)l  bebauern  mufj  —  an  Dielen  ©cfmlanftalten 

nicf)t  §u  ben  obligaten  ßef)rgegenftänben  gehört.  Diefe  Umftelluug  50g 

noch  treuere  Heine  &nberungen  nad)  ftd),  bie  übrigens  auf  ben  ©ebrauef) 

be«  Suche«  neben  einer  früheren  Auflage  olme  Einflufr  finb.  9tüborff« 

©runbrifj  läßt  fict)  nach  wie  oor  at«  eine«  ber  beften  §ilf«mittel  für  ben 

cb,emifchen  Unterricht  beliehnen. 

70.  9.  lliidin-r,  Seminarlehrer.  SBieberholungSbud)  f.  b.  Unterricht  in  ber 
ßtjemie.  ,;ii]uni:it  f.  b.  Okbraud^  an  SJebrerfeminarien  u.  frei  b.  Vorbereitung 

f.  b.  zweite  Lehrerprüfung.  2.  ÄufL  72  ©.  Breslau,  1893,  fcanbel.  80  $f. 

Da«  übersichtlich  gehaltene  uub  red)t  brauchbare  f  eine  28er!  ift  in 

ber  jmeiten  Auflage  ein  wenig  oeränbert  worben.   E«  Würben  oerfdnebene 

8äfce  im  (Sinne  ber  neueren  chemifct)en  ©ctjreibweife  umgearbeitet  unb  e« 

ift  auch  bie  Womenflatur  im  gleichen  Sinne  oeränbert  worben.  kleinere 

Errata  mürben  ebenfalls  oerbeffert.  Sei  einer  neuen  Auflage  lönnten  aber 

noch  fleine  ̂ nberungen  üorgenommen  roerben.    Die  grage:  marum  finb 

SJcitfelmünjen  nicht  magnetifch?  pafjt  j.  53.  nicht  auf  bie  öfterreicf)ifchen 

Scicfelmünjen,  welche  in  ber  ifyat  magnetifch  finb.  Die  beutfehen  9ftünjen 

finb  eben  nicht  au«  reinem  ÜJficfel  Oerfertigt,    Seim  Aluminium  bürfte 

feiner  Darfteflung  auf  ele!trifd)en  SSege  gebaut  fein,  ba  jefct  bie  größte 

2JJenge  be«  5lluminium«  auf  biefem  Söege  erhalten  wirb.    Seim  Eru"OW 
bürfte  auf  bie  ©iftigfeit  feiner  Serbinbungen  hingemiefen  roeTben.  ̂ öulni« 

unb  Serwefung  futb  nicht  ibentifd),  man  f^atte  beibe  jufammen  mit  ber 

^ätnrung  behanbeln  follen.   Sei  troefener  Deftillation  hätte  bemerft  werben 

muffen,  bafe  fte  nur  bei  organifchen  Serbinbungen  eintritt. 

71.  StonraD  ftufj.  (Brunbafige  ber  Ctyettie,  au«  «erfuehen  entnridelt.  Wach 

mctbotui'dK'n  CJJrunbfäfcen  f.  b.  Schul*  u.  Selbfhinterricbt  bearb.  3.  umgearb. 
u.  üerb.  Kliff.  XI  u.  282  S.  mit  üielen  in  ben  Dejt  gebrueften  «bbilbgn. 

9rürnberg,  1894,  ftr.  fforn.   3,50  9Ji. 

Diefe  neue  Searbeitung  ber  oorftehenb  genannten  ©runbjüge  beginnt 

mit  einer  Einleitung,  in  welcher  einige  §auptgefefce  ber  Ef)cmic  unb  Oer* 

fchiebene  ct)cmifd)c  Cperationen  befprochen  merben.  darauf  menbet  fich 

ber  Serf.  3U  ber  Setratfjtung  ber  Elemente,  melche  in  ber  üblichen  9teit)en* 

folge,  00m  ©auerftoff  beginnenb,  bi«  jum  ̂ latin  behanbelt  roerben.  Die 

Elemente  roerben  übrigen«  mehr  eingetjenb  betrachtet  al«  in  ber  früheren 

Auflage,  e«  würben  eine  Shijacjl  belehrenber  ̂ ol&fctmitte  eingefügt.  Der 

Deyt  ift  burch  ausgewählte  (Sctjriftf  orten  roeit  überficrjtlicher  geworben,  bei 

ben  Elementen  unb  nichtigeren  Serbinbungen  rourbe  auf  zahlreiche  Ser= 

fuche  aufmerffam  gemacht,  roelche  ben  ©d)ülem  Gelegenheit  \n  felbftän* 

bigen  Arbeiten  geben  fönnen:  e«  roerben  nicht  nur  bei  ben  einzelnen  (Sie* 

menten,  fonbern  oorjüglict)  am  <Scr)luffe  eine«  Slbfctmitte«  in  ftorm  oon 

SRütfblitfen  bie  chemifchen  Sorgänge  überfichtlich  sufammengeftetlt.  E«  ift 

ba«  ©er!  burch  biefe  Erweiterung  unb  Seränberung  ju  einem  fehr  oor= 

anglichen  Sehrbuche  geroorben,  ba«  felbft  ohne  Seihilfe  eine«  ßehrer«  recht 

gut  toerroenbet  roerben  !ann. 

Dafür  ift  ber  mineralogifch*geologifche  Anhang  jur  anorganifchen  El)emie 

(1.  ÄufL  S>.  177 — 209)  entfallen,  ebenfo  ein  ̂ Ibfcfjnttt  über  ben  inneren 

Sau  ber  ̂ ßflanjen,  wogegen  bie  Setractjtung  ber  organifchen  Serbinbungen 

unb  bie  ber  phnftologifchen  ̂ roceffe  in  ̂ flanjen  unb  Dhierförpem  wieber 
erweitert  würbe. 

13äbafl.  $jal)««b<rt<$t.   XL  VI.  10 
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3um  ©chlu&  ift  ein  9(brif$  auS  ber  ®efcf)ichte  ber  Chemie  betgefügt 
roorben. 

Die  ®runbjüge  finb  fomit  eigentlich  ein  ganj  neue«  SBetf  gemorben, 

melcheS  für  §öf)ere  ©cfmlen  fefjr  ämecfmäfetg  crfct)cint  unb  and)  jungen 

ßec)rern  511m  ©tubium  fet)r  teof)!  empfohlen  werben  fann. 

(Einige  Slbbilbungen  tonnten  inbeffen  ettoaS  beränbert  werben,  ©ei 

einem  ©aSentroidelungSapparat  barf  baS  Ableitungsrohr  nidjt  fo  tief  in 

baS  ®laS  eintauchen  roie  in  gig.  8,  9,  25  2c.  —  Seim  Aluminium  t)atte 

bie  Darftellung  buret)  (SIefrrolbfe  ber  STt)onerbe  ermät)nt  roerben  fallen. 

2)  iefe  Unterlaffung  ift  um  fo  auffaflenber,  als  man  an  bieten  anberen 

©teilen  fiet)tr  mit  roetcfjer  (Sorgfalt  ber  SScrf.  bie  (Entmicfetung  ber  ©r)emie 

bis  in  bie  neuefte  $eit  oerfolgte  unb  in  feinem  SSerfc  barnach  bearbeitete. 

3)  aS  ©ilberojtyb  möchte  (S.  144)  als  brauneS  Sßuloer  &11  djarafterifieren 

fein.  Durch  biefe  fleincn  SluSfteHungen  roill  Referent  übrigen«?  bem  Serie 

nichts  bon  feinem  SBerte  nehmen,  ©ie  laffen  fich  ja  bei  einer  ioot)l  balb 

toieber  ju  erroartenbeu  neuen  Auflage  teicf)t  änbern. 

72.  Ä.  ©proeffjoff.  (Sin^elbilber  auS  ber  dfyemie.  $)ie  roidjtigften  cbemifdjen 

Vorgänge  be3  täglichen  SebenS  in  SBort  unb  ©Üb.  64  6.  mit  27  Slbbilbgn. 

im  left.   fcannbber,  1893,  (£arl  2ßeöer.   40  $f. 

73.  8.  Sproctyoff.  Äleine  Shemie.  ©ine  Chemie  be«  tagt.  fiebenS  mit  bieten 

Hbbilbgn.  80  S.  mit  29  «6bitbgn.  im  legt.  §annober,  1893,  <£arl  SKener. 50  $f. 

74.  «.  (sDrocfyoff.  ©chul-©hemie.  $te  tmcbttgftcn  a)emifcben  Vorgänge  be3 
täglichen  Seben*  unb  ba£  ̂ auptfäcblicbjte  au*  ber  allgemeinen  anorganifdjen, 

organifdjen  unb  gewerblichen  Chemie  in  fbftematifdjen  3ufammenljange  mi* 
bieten  tfbbübgn.  208  S.  mit  59  Slbbilbgn.  im  Seyt.  §annober,  1893,  gart 

SWetjer.    1,60  9R. 

75.  9.  Storocfyoff.  ®runbjügeber  (Ebemie.  (£tne  <£h"nic  bc«  tfigl.  Sebent 

unb  fbftematffebe  5)arfteüuna,  beä  58id)Hgften  au?  ber  allgemeinen,  anorgant- 

fchen,  organifdjen  unb  tecbmfdjcn  Chemie.  9?ebft  e.  Anhange:  SBerbeutfcbung 

ber  im  ©efdjäftSberfetyr  gebräudjl.  g^mbnamen  chemi|d)er  ©toffe  11.  mit  einem 
©achregiftcr  bon  über  2000  Warnen.  416  6.  mit  168  inftruftiben  flbbilbgn. 

fcannober,  1893,  ßarl  SRe^er.   geh-  4  TO.,  geb.  4,50  Hfl. 

SBou  bem  SSerf.,  ben  mir  als  Herausgeber  bon  joologifcf)en,  botani* 

fchen,  mineralogiiehen,  ph*)fifatifcc)en  unb  anthropologifchen  Sehrmitteln 

für  berfd)iebene  UntcrrichtSftufen  fennen,  liegen  fykx  gleichzeitig  Pier 

chemifche  Sehrbücher  für  berfd)iebene  ©tufen  bor,  bie  fich  ähnlich  ben 

bon  ihm  früher  fchon  befannten  SBerfen  burch  gute  StuSroobl  beS  ©toffcS 

unb  im  ganjen  jmecfmäBige  BehanblungSroeife  beSfelben  auSjeidmen. 

«ei  ben  ©injelbilbern  fällt  auf,  bafj  ber  Berf.  nicht  etioaS  mehr 

mett)obifch  berfät)rt.  (Er  fpricht  u.  a.  gleich  auf  ber  $roeiten  ©cite  bon 

Atomen  unb  SDfolefülen  unb  nennt  eine  SJienge  Elemente,  felbft  feltcnere, 

maS  auf  ber  unterften  ©tufe  roof>I  etrooS  berfrüht  ift.  ©0  mirb  auch 

fchon  auf  ©.  8  bon  ber  SBertigfcit  gef prochen,  auf  ©.11  bon  bem  2ßo* 

mente  beS  eSreiroerbenS.  93eim  ©auerftoff  finben  mir  bie  Angabe,  er  fei 

16ma(  fo  fdjmer  als  ber  Safferftoff,  ber  erft  auf  ©.27  betrieben  mirb. 

Slufeer  ber  Betrachtung  einiger  (Elemente  (0.  H.  C.  N.  Cl.  S.),  finben 

mir  in  bem  SSerfchen  borjüglich  bie  93efprechung  micr)ttgcr  Vorgänge  beS 

täglichen  SebenS:  Atmung,  (Ernährung,  Nahrungsmittel,  ©peifenbereitung, 

SBaffer,  ©alj,  Beleuchtung  unb  Bchciaung,  SBafchen,  DeSinfeftion,  33e* 
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reitung  bon  SeudngaS,  SWörtel,  QMaS,  ©ifen,  SBeiu,  Söicr,  Seife,  Seber 

unb  Sßljotograplne. 

Die  kleine  Chemie  enthält  im  toefentttc^eii  betreiben  £ef)rftoff, 

nur  f)ier  unb  ba  etroaS  erweitert.  Aud)  würben  bie  ̂ Branntweinbrennerei 

unb  ein  allgemeiner  Abfcrjnitt  über  SRetaHe  aufgenommen. 

Die  Scf)u Ickern ie  enthält  in  itjrer  erften  Abteilung  abermals  bie« 

felben  Abfdjnitte,  mieber  in  etwa$  erweiterter  gorm.  Au  biefe  fd)liefet 

fiefj  als  jmeite  unb  britte  Abteilung:  inftematifdjc  unb  organifdje  Stjcmie. 

Die  ®runo$üge  ber  (£^emie  finb  mit  bem  borigen  im  ̂ lane 

okulier),  aber  fo  eingetjenb  bearbeitet,  bofe  fie  eigentlid)  fc^ou  ein  ganj 

ausführliches  Sefrrbud)  bilben.  Sie  finb  oorjugSmeife  für  2ef>rer  beftimmt, 

follen  jebod)  an  höheren  üehranftalten  23erweubung  finben. 

9Sa§  ben  ©ebrauch  ber  auf  ben  erften  Sölicf  recht  anfpred)enben 

$3ucr)cr  beeinträchtigt,  ift  eine  grofjc  5[üd)tigfeit  bei  ihrer  Aufarbeitung. 

9?ur  barauS  erflären  fid)  bie  jarjlrcidjen  iöieber^ohingen  oft  gau^  un* 

nötiger  (Sinjclnbeiten  an  berfdnebenen  Stellen,  nicfjt  blo§  in  ber  erften 

unb  jroeiten  Abteilung  eineS  SöcrfeS,  oft  auf  einer  Seite.  So  lieft  man 

beiipielSweife  wenigftenS  fünfmal,  bafe  Äaliuma^lorat  ein  befanntcS  *um 

Gurgeln  üermenbeteS  Salj  ift  (©ruiib^ügc  3.14,  74,  87,  134,  291). 

Um  fo  ftörenber  finb  folcfje  Söieber^oluugeu,  roenn  fie  unbegrünbetc  Ab* 

roeicfuiugen  jetgen.  AU  33eifpicle  biefe:  baS  Söoobfchc  detail  befleiß  nach, 

S.  318  auä  8  Xf).  Pb,  4  Sn,  16  Bi  unb  3  Cd  unb  frfjmiljt  bei  60°. 
9*acfj  S.  327  enthält  e$  8  Pb,  4  Sn,  15  Bi  unb  3  Cd  unb  fd)iuil$t  bei 

70°.   Diefe  ledere  Angabe  finbet  fid)  gleich  auf  S.  328  nod)  einmal. 
jpierljer  gehört  aud)  baS  üöorfommen  jablreidjer  Drucf  fehler,  welche 

befonberS  bei  ben  Öwmdn  ftörcnb  finb.  üöir  nennen  (3.  16)  SHoft 

Fef03  unb  örünfpan  (CuO),  ftod)jalj  XaCl,  (S.  265);  S.  303  &\)lox* 

magnefium  =  MgCl;  S.  312  Jcrrinitrat  =  Fe0N08;  3.  316  Tupfer* 

iiitrat  =  CuNOa;  S.  325  ß^romfäure  -=  Cra08.  Auf  S.  298  ftetjt 
3.9  ü.  u.  Saljfäure  ftatt  Sd)mefelfäure;  S.  316  wirb  Tupfer  mit  oer* 

bünnter  Sdnocfelfäure  erbifct  ftatt  mit  loncentrierter. 

Anbcre  «yerjlcr  laffen  ftdr>  aber  nid)t  als  Drucffehlcr  entfcrnilbigen. 

So  roirb  S.  26  Sticfort)bul  (N,0)  gerabeju  mit  Sticfoynb  (NO)  oer* 

roecrjfelt;  ber  ICerbrennungSprocefj  in  einer  flamme  roirb  unrichtig  ge* 

fcrjtlbert,  inbem  eS  toiebcrtjolt  Reifet:  glüljcnbe  (tyifc,  namentlich  Jrfoljlen* 

ftoff,  leuchten,  obfdjon  ber  Stotjlenftoff  gar  nicfjt  gasförmig  ooifommt.  Dem 

Äofjlenoyrjb  roirb  ein  ©erud)  jugefdrrieben,  ebenfo  bem  Schwefel,  .ftäufig 

roirb  bei  ben  Söerfjättniffcn  Atom  unb  Zeil  oerwechielt,  fo:  Schwefel  waffer  * 

ftoff  befteljt  auf  1  Zeil  Schwefel  unb  2  Zeilen  Söaffcrftoff ;  Scfjroefelcifen 

befielt  aus  gleiten  Zeilen  Sctnoefel  unb  l£ifen.  Dem  v^^o^pt)onoaffer= 
ftoff  roirb  Selbfientjünblicfifeit  jugefchrieben.  (Sin  Öitcr  Sauerftoff  foU 

16  ©ramm  wiegen  (S.  15  ber  ©runbjügc,  S.  20  ber  Sdjulcrjemie).  Sticf* 

ortjbul  foff  mit  Sauerftoff  gemengt  ein  tfnaHgaS  bilben.  S.  321  ficht: 

Alfalien  fällen  auS  ben  ßöfungen  ber  ßinffalje  weiftet  3tnfo|-t)b,  roelct)c§ 
löslich  ift  (hier  ift  auSgelaffen  in  bem  Übericfnife  bon  Alfalilöfung)  unb 

SAm2  erzeugt  toeifeef  3i"f°?t)b  (ftatt  3>nff«Uib).  5ür  9)2il(f)fäure  lefen 

mir  S.  351  bie  gormel  C9H808,  auf  S.  319  ftef;t  bie  Formel  CgH^O, 

unb  richtig  ift:  C8H408. 

10* 
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©oldje  93ctfptele  liefen  fict)  noch  manche  anführen,  wenn  ber  9taum 

e§  gemattete.  2J?an  fönnte  fie  burd)  Unf (arbeiten  in  bet  Xeytierung  er* 

gänjen,  bie  ben  unfunbigen  fiefer  Dermirren  müffen.  29ir  fönnen  baljer  bic 

©procff)offfcf)en  Hilfsmittel  für  ben  chemifcr)en  Unterricht  ntct)t  empfehlen 

unb  müffen  ben  SBunfcf)  auSfprechen,  bafj  fte  bei  einer  neuen  91uSgabe 

burd)  einen  ftndjmann  grünblich  burchgefehen  werben,  bamit  fte  angef>enben 

Sehern  auet)  miiflid)  als  Sü^rer  in  bie  SBiffenfdjaft  bienen  fönnen.  2>afe 

babei  in  ber  Stnorbnung  beS  Öcr)rftoffeä  manches  geänbert  werben  wüßte, 

bafj  einjelne  populär  flingenbe,  aber  unflarc  ©teilen  entfallen  fönnten, 

fei  überbieS  bemertt.  Stud)  müßte  ber  Unterfdneb  jmifdjen  fouren  Dynben 

unb  ©Suren,  6afifcr)eu  Ojt)ben  unb  Söafen  unb  fo  manches  anbere  fdjärfer 

betont,  überhaupt  eine  gewiffe  Wiffenfchaftlidje  ©enauigfeit  eingeführt 
werben. 

76.  Dr.  $.  3ung.  ficitfoben  für  ben  Unterricht  in  ber  (Xtjemie  unb 

Üechnofogie  in  ©eminarien,  SReal-,  ©etoetbe»  u.  ̂ ortbilbunggfchuten,  f)öt)eren 
^Bürger-  u.  £anbel§fd)ulen.  II.  SurfuS.  ßrganifche  G^emic.  Seipjig  u. 
SBfirjburg,  1893,      SB.  ÄrflgerS  SSerl.    1,60  2R. 

S)en  erften  KurS  biefeS  SeitfabenS  t)aben  wir  bereits  im  40.  Söanbe 

beS  lyahreSberichtS  (©.  126)  angezeigt,  tiefer  jweite  Xeil  führt  bie  orga* 

nifcfje  6t)emie  in  einer  für  baS  praftifdje  Seben  rect)t  geeigneten  ftoxm 

öor.  (Sr  unterläßt  eS,  in  bie  tt)eoretifdje  ©eite  ber  28iffenfd)aft  tiefer 

einjubringen,  obferjon  bie  d)emifcf)en  gormein  angeführt  werben,  fonbern 

orbnet  unb  bet)anbelt  ben  2ct)rftoff  in  einer  Söeife,  wie  berfelbe  für  baS 

SSerftäubniS  ber  im  Seben  unb  ben  ©emerben  borfommenben  ^roceffe  fejjr 

paffenb  ift.    S)aS  SGBcrf  jerfäHt  in  fecfjS  Abteilungen: 

1.  ©emerbe,  welche  fict)  mit  ber  SBobenfultur  befaffen  ((Ernährung 

ber  tßffanften,  5ltmen  ber  SDienfcfjcn,  Nahrungsmittel,  ©alje,  SÖoben,  ©e* 

treibe,  hülfen*  unb  Clf rückte,  Kartoffeln,  gutterfräuter,  SRild),  gettfäuren, 

gorftfultur  unb  (Gärtnerei). 

2.  (bewerbe  für  fterftellung  unb  ©efdjaffung  öon  Nahrungsmitteln 

(2Jiütlerei  unb  ©äderei,  Ölgeminnung  unb  ̂ arfümerei,  $udtT,  Sleifch, 

©eife,  Seim). 

3.  (bewerbe,  welche  fid)  mit  ber  $erfteffung  geiftiger  ©etränfe  be* 

faffen  (©pirituS  unb  ̂ Branntwein,  Söein,  93ier,  (Effig). 

4.  Kolonialwaren  unb  3>rogucn  (Kaffee,  X§ee,  Kafao,  ©ewürje, 

$abaf,  Opium,  Slifaloibe). 

5.  bewerbe  für  93efleibung  (Gerberei,  #ut*  unb  gilsfabrifation, 

©ewebe,  garbftoffe,  Färberei  unb  3eugbrutfe,  $apierfabrifation.). 

6.  ©ewerbc,  welche  fid)  mit  §erftcttnng  ber  2Bot)nungen  befaffen 

(Holzbearbeitung,  Sündjerei  unb  girnifjfabrtfation). 

$ie  üerfd)iebenen  Äbfcrmitte  finb  in  fet)r  fachgemäßer  unb  leicht  ber* 

ftänblidt)er  SBeife  abgefaßt,  t)ier  unb  ba  ift  —  entgegen  bem  Vorworte  — 

ein  wenig  $u  üiel  2t)eorie  eingeflößten,  unb  eS  finb  Sßerbinbungen  ge= 

nannt,  bie  praftifd)  feine  ©ebeutung  haben,  bie  alfo  Wot)t  entfallen 

fönnten.  dagegen  ̂ ätte  ber  SÖerf.  ben  SBcrfälfctjungen  Derfct)ieberter  ©toffe 

noch  mehr  Slufmerffamfeit  juwenben  fönnen,  als  gefchehen  ift.  Xa  ber 

^ntjalt  aber  in  jeber  $infidjt  richtig  ift,  barf  man  ba§  SBerfßen  als  ein 
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gutes  Set)rmittel  bejeidjnen  unb  für  ©crjulen  fowof)l  wie  für  «olfSbiblio* 

tiefen  al8  redjt  gut  öerwenbbar  crflärcn. 

77.  $rof.  Dr.  «.  ttmtttjfrn.  ffurjeä  Se^rbucb,  ber  organifdjen  Chemie. 

4.  «ufl.,  bearb.  unter  3Hittmrfung  r»on  Dr.  €b.  $ucb,ner.  558  S.  ©raun- 
fätpeig,  1893,  3fr.  «iemeg  &  So^n.    10  SR. 

Üöir  nehmen  mit  Vergnügen  Stntafj,  ba§  oorfteljenb  genannte  3Berf 

oon  neuem  allen  benen  ju  empfehlen,  meldte  fict)  über  ben  gegenwärtigen 

(Stanb  unfereS  SBiffeuä  auf  bem  ©ebiete  ber  organifcfyen  dornte  ju 

orientieren  wünfcfycn,  inbem  biefeS  SSerf  in  gebrängter  ftürjc  unb  in 

außerorbentlicf)  überftct)tUcr)cr  SBeife  über  alleS  berietet,  maS  jur  ftenntniÄ 

ber  organifdjen  SBerbinbungen  unb  ifjrer  gegenfeitigen  ©ejiefjungen  mistig 

ift.  $>ie  neue,  burd)  ben  *ßrtoatbocenten  Dr.  Jöucrjner  bearbeitete  Auflage, 
ift  an  oerfcfjtebenen  ©teilen  oeränbert  unb  erweitert  warben,  wo  bie  QnU 

beefung  neuer  Söerbinbungen  ober  genauere  Uuterfudningen  über  bereits 

früher  Sßefannteft  Dorlagen. 

5)a  bei  bem  oerr)ältni$mäfjig  geringen  Umfange  beS  SBerfeS  bie  «ufc* 

waljl  immerhin  eine  befcrjränfte  fein  mufjte,  t)at  ber  Söcrf.  an  oielen  ©teilen 

bie  Cueffen  namhaft  gemacht,  au$  benen  ber  Sefer  erforberlidjen  ftaflefc 

weitere  Slufttärung  gewinnen  fann.  $>a&  angelangte  ausführliche  alpf>a- 

betifetje  töegifter  erleichtert  überbieS  ben  Otebrauct). 

78.  Dr.  $.  ©aumbauer.  fieitfaben  ber  (5 Hernie,  ürtbefonbere  jum  (Bebrauä) 
an  lanbnnrtfdjaftlidjen «nftalten.  2.  Seil.  Organtfcfje  (£b,emie  mit  befonberer 

Scrücfficfyigung  ber  lanbtotrrftfmftlia>n  Webengemerbe.  2.  «ufl.  88  ©.  mit 

16  in  ben  Xert  gebrochen  «bbilb.   ftreiburg  i.  »r.,  1894,  $erber. 

3u  ber  gebrängten  Sorm  eines  fletnett  SeitfabenS  wirb  fjicr  baS 

wicfjtigfte  au$  bem  (gebiete  ber  organifdjen  (£t)emie  geboten.  3)er  Söerf. 

f>at  eine  red)t  gute  «u$wat)t  au£  bem  reichen  ©toff  für  prattifdje  t?er= 

b^ältniffe  geboten  unb  füfjrt  benfelben  in  flarer,  roiffenfd)aftlict}er  ftorm 

oor,  inbem  er  fid)  u.  <*•  ber  (Strukturformeln  bebient.  SBenn  man  (jier 

unb  ba  wob,!  eine  Meine  Erweiterung  für  nötig  galten  bürfte,  fjat  ber 

S3erf.  im  ®anjen  boef)  ba$  9tict)tige  getroffen,  unb  e&  bürfte  fein  SBerf, 

namentlich  wegen  ber  §inweife  auf  praftifdjc  ßweefe  unb  bie  pfwjiologifd>e 

©ebeutung  öieler  Serbinbungen  an  lanbn>irtfct)aftlic^cn  ßefjranftalten  mit 

•  Vorteil  ju  oerwenben  fein. 

79.  $rof.  f>an$  $uber.  fieitfaben  ber  organifdjen  Cbemie  für  bie  6.  Klaffe 

ber  9tealfcb,ule.  170  <S.  mit  «bbilb.  SRit  b,ob,em  Wim.  Cfrl.  D.  22.  Februar 
1893  Z  3310  jum  Unterrid)t#flcbraua)e  an  ben  öfterr.  SHealfctjulen  mit  beutfctjci 

Unterridjtäfpraay  allgemein  jugelaffen.   3nn$brucf,  1893,  Wagner.   1,56  SR. 

tiefer  für  bie  öfter reirf]ifd)en  Dberrealfdmlen  beftimmte  ßeitfaben 

enthält  ben  für  bie  fed)fte  klaffe  biefer  ©ct)ulen  beftimmten  ßeljrftoff  in 

recr)t  ̂ wertmäßiger  ̂ uärnab,!  unb  paffenber  Ausführung.  X)er  93erf.  orbnet 

bie  SRaterie  in  Gnanaerbinbungen,  gettförper,  Sto^lenr)t)brater  ©enjol* 

berioatc,  bie  ̂ Jöribin*,  etjinolin*  unb  «cribingruppe  »nb  Körper  Oon 

wenig  gekannter  Äonftitution  (Xerpene,  iparje,  QMttcofibe,  natürliche  garb* 

ftoffe,  ̂ rotelne  unb  Giweifjftoffe).  ̂ nnert)alb  biefer  ©ruppen  ift  ber 

ßcr)rftoff  in  feb^r  ̂ wertmäßiger  SBeife  met^obifc^  beb^anbelt,  fo  bafe  Sreunbe 

mett)obifcr)er  2e^rbüct)er  in  bem  ßeitfaben  finben  fönnen,  wa8  fie  fuc^en. 

«uet)  ber  @ct)üler  finbet  ficr)  in  bem  überfic^tlicr)  angeorbneten  Xeyte  gewife 
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mit  Setdjtigfeit  jured)t.  $)aju  finb  if)m  neben  ber  im  ©anjen  fet)r  über« 

fjctjtlichen  unb  Haren  $arfteÜung  auch  mehrere  eingeftreute  tabellarifche 

Überfielen  bef)ülflich. 

9cur  in  einzelnen  Slbf  dritten  bürfte  ber  SSerf.  ju  fel)r  in8  (Singe Ine 

gegongen  fein,  fo  bei  ben  Slnilinfarbftoffen.    $lnbererfeit§  giebt  bie  furje 

.  3)arfteü*ung§meife  beS  fct)r  reichlich  ausgewählten  Sehrmaterials  im  Unter* 
ruf)t  (Gelegenheit  5U  mannen  ergänjenben  ©emerfungen. 

$uber§  ßeitfaben  läßt  fid)  al§  ein  fefjr  forgfättig  aufgearbeitetes 

^ilfSmittet  für  ben  Unterricht  in  ber  organifetjen  (Shemie  beftenS  empfehlen. 

80.  ©.  (Stiftet,  (Seminarlehrer.  üehrbuch  eine«  methobifd)  üerbinbenben  Unter- 

richt in  SRineralfunbe,  unorganifd)er  ßb.emieunb  a^emifrt^er  $ed)no* 
togie.  2  Seite  in  1  «b.  1.  Seil  XV  u.  152  @.  2.  Seil  VI  11.  191  S. 

Seip^ig  u.  ©erlin,  1893,        Älinfb,arbt.   3,60  9tt. 

(Sine  Bereinigung  bcS  djemifchen  mit  ben  mtneratogifdjen  Unterricht 

ift  fctjoti  Don  berfdjicbenen  Seiten  Uerfudjt  Worben  unb  c§  ift  babei  meift 

bie  eine  ober  bie  anbere  ber  beiben  fciSciplinen  ju  furj  gefommen  ober 

e§  finb  beibe  neben  einanber  betrieben  worben,  inbem  nur  einzelne 

Partien  in  innigere  SBerbinbung  gelangten.  $a§  Severe  ift  nun  auch 

^ier  ber  gafl.  ($8  ift  baS  aber  aud)  gar  nid)t  anberS  möglich-  (£$  müffen 

immer  einzelne  Stunben  borfommen,  in  benen  mehr  bie  d)emifd)e,  anbere, 

in  meieren  bie  mineralogi)"ct)e  Betrachtungsweise  ber  9iaturförper  bormaltet, 
©ine  anbere  Bereinigung  ber  beiben  3)iSciplinen  ffilt  Referent  für  un* 

möglich,  ©eibel  gel)t  juerft  bom  (Stanbpitnfte  beS  (ShewiferS  aus.  Gr 

giebt  bor  altem  einige  SSinfe  für  $erfte0img  unb  Qenufyung  einiger  $lppa* 

rate.  £>iefe  finb  Wohl  etwas  bürftig  unb  batjer  unnötig.  2)ann  gefjt  er 

an  bie  Befpred)ung  ber  Elemente.  2)amit  fann  man  fid)  üoflfommen  ein* 

berftanben  erflärcn,  wenn  ber  Setjrer,  welker  barnarf)  unterrichtet,  ju 

eyperimentieren  berftet)t.  %m  ̂ weiten  ̂ lbfd)nttt  werben  bie  Ojt)ber*e  unb 

anbere  £)rt)be,  im  biitten  ftbfdmitt  bie  (Schwefelerze  unb  anbere  (Sulfibe 

beljanbelt,  im  bierten  Slbfcfmitt  fotgen  bie  (itjtoribc  unb  ber  tflufeipatt). 

2)aS  gweite  #eft  nimmt  nach  einanber  bor:  bie  Karbonate  mit  ber  Stahlen* 

fäure,  bie  Dcitrate,  (Sulfate  2c.  mit  ihren  (Säuren,  barauf  bie  SSafferftoff* 

oerbinbungen,  einfdjfiefjlicf)  ber  natürlichen  Pohlens  unb  ber  Guanoerbin*  • 

bungen,  enblid)  bie  (Silifate  nebft  ©laS=  unb  Xhonwareninbuftrie  unb 

jule^t  bie  $rbftaflfi)ftcme. 

2ln  ben  hier  in  Siürje  aufgezählten  (Stoffen  werben  nach  nnb  nach 

bie  (Sefefee  ber  GThemie  borgeführt.  Söenu  man  auch  im  ßinjelnen  anberS 

berfahren  fönnte,  fo  wirb  man  boch  nach  ber  SluSWahl  unb  3>arftellung 

be§  Söerf.  recht  gut  ben  gweel  beS  Unterrichts  erreichen.  Vielleicht  l)ättc 

bie  BefjanblungSweife  etmaS  minber  breit  fein  tonnen.  £ier  unb  ba 

bringt  ber  Berf.  auch  SQfitteilungen,  bie  nicht  ganj  richtig  finb.  ©0  ift 

ber  ̂ r)oöpt;orTüafferftoff  (H3P)  nicht  felbflentjünblich  unb  auch  wohl  nicht 

bie  Urfache  ber  Irrlichter.  Unter  ben  (Staaten,  welche  liefet  511  Scheibe« 

münden  berwenben,  ift  Cfterreid)*Ungarn  nicht  genannt.  9lnbercrfeit§ 

enthält  (SeibelS  ßehrbueb,  manche?,  baS  trofc  feiner  Söicrjtigfeit  in  ähnlichen 

Sßerfen  nicht  erwähnt  wirb,  fo  ftotiftifd)C  eingaben  über  bie  SDcengen  ber 

jährlich  gewonnenen  (Elemente  unb  einiger  Berbinbungen.    3«  bebauern 
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ift  ba*  oollftänbige  gefjlen  öon  Slbbilbungen  in  bem  empfehlenswerten 

SBudje. 

81.  Dr.  ©.  p.  3djulfcc.  3»et^obiid)-fnftemati|d)e«  fietjrbud)  für  ben 
d^cmtld^mincralogiidpen  Unterricht  auf  9tealfdwlen  (l)öt).  ?lürgerfd)ulen)  u.  a. 

bdt|.  Spulen  mit  einjährig  ctymiicrj-mineralogifdiem  üetjtgange.  114  £.  mit 
62  in  ben  £ert  gebrudten  Mbbilb.  franncnxr,  181M,  »orbbcutfdjc  «erlag* 
onftalt.   ®eb.  1,20  W. 

Dicfef  2e§rbud)  ̂ ält  ftd)  an  bic  neuen  preu&ifcrjen  fichrpläne  unb 

fott  ot)ne  ftnwenbung  teilbarer  Apparate  baä  SBefen  ber  (Efjemie  in  einem 

einjährigen  SfurS  bem  Sd)üler  erflören.  $er  &f}rftoff  ift  eng  umgrenjt, 

bie  Söefjanblung  jefpr  elementar,  teils  inbuftio,  teils  bebuftio,  bie  Sin* 

orbnung  anfangs  mett)obifc^,  jpäter  fnftematifd).  Der  9?erf.  geb,t  Pom 

„©üfemaffer",  oom  „Saljwaffer"  unb  oon  ben  Säuren  ((Sc^rpcfelfäutc, 
Salpetersäure,  ftorjlenfäure)  aus,  nimmt  (£infd)lagenbeS  bon  ben  Elementen 

unb  anberen  Serbinbungen  mit,  geljt  bann  ju  ben  (£igcnid)aftcn  ber  Mine« 

ralien  über,  befpridjt  bie  ftrnftaüfnfteme  unb  jdjlicfeltd)  einige  Metalle 

unb  (frje,  am  ©ct)luffc  bie  fierjre  oon  ben  Atomen  unb  Molefülen,  an 

welche  fich  eine  Steifje  fti)d)ionictrt|"cr)er  Aufgaben  onfcrjiicBen.  3ah/!rei(f)e 
fragen  [ollen  ben  Schüler  jum  Xenfcn  anregen,  bod)  finb  fie  —  obfdwn 

rctfr>t  oft  elementar  -  -  auch  juwcilcn  ohne  SJeünlfc  beS  SiehrerS  nic^t  511  löfen. 

$ie  SluSftattung  ift  ganj  gut,  bie  Silber  brauchbar. 

H2.  «tbrecrjt  ©Uff.  Ücitfaben  f.  b.  Unterricht  in  Cbemie  unb  Minera- 
logie an  b,öb,.  «eb, ranftalten.    VI  u.  88  £.  stiel,  1SW,      Gdnrbt.  1,20  m. 

$a  biefer  Üeitfaben  ber  Jßercinigung  bcS  djemijdjen  unb  miueralogi* 

fct)en  Unterricht!?  gelten  foü,  fteüt  er  bei  Betrachtung  ber  Mineralien  bie 

d)emifd)en  (Sigenfdjaften  in  ben  Sorbergrunb,  behält  aber  ooUftänbig  bie 

Trennung  in  einen  djemiietjen  unb  mineralogischen  $cil.  Der  erftere 

giebt  in  15  Paragraphen  eine  mett)obijd)e  Xarfteüung  ber  anoigauiidjen 

C£t)emie,  bic  organijdjc  (Themic  wirb  in  einem  Paragraphen  abgethan. 

SeibeS  ift  für  työtycxt  Schulen  511  wenig.  ?ür  joldje  finb  and)  bic  bei* 

gegebenen  Figuren  ju  primitiu,  $umal  fie  aud)  ntcfjt  immer  eine  jmed* 

mäßige  Wnorbnnng  beS  Apparate*  angeben.  £cr  miucralogifdjc  Xcil  ift 

nad)  chemifdjen  ©runbfä^en  georbnet,  bejprid)t  eine  *?Iii$ahl  oon  Minera- 

lien unb  nennt  eine  weitere  Sln^at)!.  Sei  ben  ganj  guten  ftriiftallmobeü* 

bilbern  fällt  auf,  bafe  fie  nicht  immer  in  paralleler  ftrcnftcUutig  bargeftellt 

finb.  3lud)  eine  9teihe  oon  ©efteinSartcn  toirb  genannt  unb  furj  be- 

fdjrieben.  2)en  Sd)luB  bilbet  eine  furje  (Thnrnftcrifictung  ber  gcologifchen 

Formationen. 

*3.  %oUpb  %tüntt.  üe^rgang  f.  b.  d)emifdvmineralogifd)en  Unterricht  in  ber 

«olfsfdwle.   32  ©.    9Jiünd)en,  1*«J3,  9i.  JClbenbourg.    50  $f. 

2)er  Serf.  meint,  anbere  üeitfaben  feien  meift  ju  toiffenfchaftlich  be* 

arbeitet  unb  festen  (omplicierte  djemifche  Apparate  uorauS.  Da  aber  bie 

Chemie  für  bic  $oltefct)ule  betrieben  roerben  muffe,  wegen  ihrer  Sichtig* 

feit  im  prattifchen  fieben,  fo  h«bc  er  in  möglidjft  einfacher  5orm  einen 

fiettfaben  bearbeitet,  in  welchem  befonberö  bic  Öcfunbhcit&le^ic,  bie  ©e^ 

werbe»  unb  §au$hattung3funbc  Serürffichtiguug  finben.  £er  Serf.  geht 

in  feiner  Darftellung  oom  Scrfuctje  au»  unb  leitet  barauS  bie  (^efc^e  ab. 

S3or$ugöweifc  nimmt  er  (£h«wie,  nur  hier  unb  ba  wirb  ber  Mineralogie 
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ein  Sßläfcdjen  eingeräumt.  2öa§  gefagt  ift,  läfct  fid)  ald  richtig  anieljen, 

bie  AuSroahl  berücffichtigt  faft  nur  bie  anorganifdje  dfjemie,  baS  SBerfd^en 

ift  in  einfachen  SBer^ältniffcn  rccf)t  berroenbbar,  bod)  ift  bie  Ausstattung, 

roaS  Rapier  unb  Figuren  anbelangt,  etwas  gar  ju  einfach-  AIS  einen 

ÜDßanget  mujj  man  roofjl  bezeichnen,  bafj  bie  organif<f)e  S^emie  fo  gut  rote 

nicht  berücffichtigt  roirb. 

84.  Dr.  Stall  §rumamt  Anleitung  $um  ©jperimentieren  bei  ©orlefungen  über 

anorganifche  (£f>emie.  3um  ©ebrauchc  an  Uniöerfitäten  unb  tedmifchen  ̂ od>- 
fd)ulen,  foroie  jum  Unterricht  an  höh-  fiefjranftalten.  2.  öerm.  u.  Derb,  yfufl. 

XXXTV  u.  785  @.  mit  322  in  ben  Xejrt  gebrucftcn  $oljf  dritten.  »raun= 

fchtwig,  1893,  «iemeg  &  ©oljn.   16  9K. 

2Ber  djemifchen  Unterricht  ju  erteilen  t)at,  fennt  fidjer  $eumannS 

Anleitung  unb  t)at  auS  berfelben  beim  Aufteilen  bon  ©jperimenten  biet* 

fad)  föat  gefd)öpft.  ©ine  neue  Auftage  beS  SBerfeS  bebarf  ba^er  feiner 

weiteren  Empfehlung.  $)ie  Anjeige  bon  feinem  ©rfcfjeinen  roirb  genügen, 

um  ben  Sfrete  ber  Jreunöe  beSfelben  ju  erweitern.  35iefe  Auflage  ift 

nicht  unbeträchtlich  erweitert  roorben,  inbem  jar)lreicr)e  SorlefungSberfuche, 

roelcfje  in  ben  legten  3at)ren  veröffentlicht  rourben,  Aufnahme  fanben. 

Anbere  SSerfudje  rourben  in  äroetfmä&tger  Söeife  oeränbert.  ftür  jüngere 

fiefjrer  roerben  bie  bielen  mett)obifcf)en  Sötnfe  roiHfommen  fein,  meldte  ber 

SJerf.  an  beridnebenen  (Stetten  einflickt.  2)aS  SBerf  ift  —  roenn  aud) 

urfprünglidj  für  ben  Unterricht  an  höheren  Anftalten  beftimmt  —  für 

jeben  roichtig,  ber  in  ©hemie  unterrichtet. 

85.  ÄB.  (Steffen.  8t c gifter  jum  1.  u.  2.  93b.  beS  Lehrbuches  ber  reinen  unb 

technifchen  ©hemie  (Anorganifche  (Sr^erimental^h™"«)-  XX  u.  12  <B.  Sturt= 
gart,  1893,  Julius  SWaier. 

3n  bem  im  borigen  3a^gange  (<S.  109)  bon  unS  angezeigten  ©anbe 

bon  $leneS  (Sncbflopäbie  ift  nun  auch  baS  besprochene  ausführliche  SHcgifrcr 

erfchienen,  roclchcS  ben  ©ebrauch  beS  bor5Üglichen  SBerfeS  roefentlich  er* 

leichtert.  9Bir  benufeen  bie  (Gelegenheit,  auf  baS  eigenartige,  \)öd)\t  praf* 

ttfcJf)e  ßehtbuch  nochmals  aufmertfam  ju  machen. 

86.  Dr.      Qannemcum.    Seitfaben  für  ben  Unterricht  im  chemifchen 

Saboratorium.   55  6.   öannober,  1893,  §ahnfct)e  Smchhanblnng.  1 

geb.  u.  mit  Rapier  burchfehoffen  1,40  2R. 

Urfprünglich  für  ben  Unterricht  an  ber  ©eroerbefchule  ju  ©armen 

beftimmt,  fott  biefer  fieitfaben  für  alle  jene  ©dmlen  oerroenbet  roerben, 

an  benen  in  G^ntie  ein  erfter  praftifcher  Unterricht  erteilt  roirb.  2)er 

SSerf.  beginnt  mit  27  ÜbungSbeifpielen,  roie  ßöfungSerfdjeinungen,  Unter* 

fuchung  bon  (Elementen,  ©aljen,  Mineralien  unb  Säuren  in  ihrem  33er* 

halten  in  ber  §ifye  unb  gegen  berfchjebene  SReagentien.  darauf  roirb  bie 

qualitatibe  Anahjfe  borgenommen,  roobei  fich  ber  Söcrf.  auf  20  2)ietatte 

unb  11  ©äuren  befchräntt.  SBenn  baS  auch  für  ben  Anfänger  root)l  ge* 

nügt,  bermifet  man  bod)  ungern  Sabmium  unb  &f)xom  bei  ben  SKachroeiS 

auf  naffem  SBege.  Auch  roäre  eS  jroecfmäBig,  roenn  für  bie  einzelnen 

Körper  noch  eine  ober  bie  anbere  bejeid)ncnbe  SReaftion  angegeben  roäre. 

^Der  brittc  ieil  beS  SöerfchenS  enthält  bie  $arfteUiing  bon. 28  anorganifchen 

Präparaten.  2)er  bterte  ̂ eil  führt  ein  ©eifpiel  auS  ber  iöiafeanalbfe  bor  unb 

unterfucht  baS  SSerhalten  einiger  organifcher  Serbinbungen.    2)en  ©chlu^ 
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bilben  ana\T)ti\ty  Safeln  jur  ©eftimmung  oon  aRineralien.  roeldje  bem 

Seitfaben  ber  ©Hernie  unb  SRineralogie  üon  ̂ fifc^er  entnommen  ftnb. 

2)a3  fulbfdj  angelegte  2Berfcr)en  bürfte  ganj  gut  bem  praftifdjen 

Unterricht  für  Anfänger  ju  grunbe  gelegt  werben,  befonberS  roenn  e8  nodj 

eine  fleine  (Erweiterung  in  ber  ongebeuteten  SBeife  erhält. 

87.  Dr.  3ofef  WttteTegger.  Der  junge  dljetnifer,  ein  Seitfaben  f.  b.  erften 

Arbeiten  im  fioboratorium.   38  S.   Älagenfurt,  1893,  3-  &on  Ben.   80  tßf. 

2)er  Serf.  t)at  fct)on  bor  met)r  al§  30  Saferen  eine  fur5e  Einleitung 

jur  qualitatioen  unb  quantitatioen  Anatnfe  fär  Anfänger  t)erau$gegeben. 

meiere  in  jroei  Auflagen  erfetyienen  ift  unb  nun  in  einer,  auf  $runb  ber 

oietjäf)rigen  (Erfahrungen  be§  Söerf.  umgearbeiteten  ̂ orm  abermals  erfct)eint. 

3)a§  SBerfcr)en  ift  in  biefer  Umarbeitung  bebeutenb  gefürjt,  ba  ber  93erf. 

bie  ̂ Beobachtung  machte,  ba&  bie  ©ct)üler  foldje  Anleitungen  ju  ober* 

ffädjlutj  lefen  unb  batjer  oieleS  bem  münbtidjen  Unterricht  überlaffen 

bleiben  mufc,  namentlich  §anbgriffe,  93orficf)t8ma&regeln  ic.  Referent  !ann 

bem  SBerf.  nur  beiftimmen  unb  finbet,  bafj  ba&  jefot  (Gebotene  toofjl  au§* 

reicht,  um  bem  Anfänger  bie  (Elemente  ber  qualitatioen  Anatyfe  beiju* 

bringen,  ja  auet)  ifm  jur  Ausführung  oon  quantitatioen  Arbeiten  ju  be« 

fähigen. 

« 
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IV.  3eid)nen. 

Bon 

Ülartin  tfubwig 
in  Sei^ifl. 

I.  ©ffdjicfjte  imö  enütritfeluttg  Dtö  3etd)cmmim:td)t$. 

1.  fteorg  griffe,  §«nnoöer.  3eitfd)rift  Ccrcine«  beutfdjer  Seiden- 
leerer.  %ät)xl  38  Sümmern.  Stabe,  SScrlag  oon  91.  ̂ oemrifc.  $rei£  jöfjrl. 

8  3R.,  fjalbjäljrl.  4  einzelne  «Wummern  50  <ßf.  ̂ ic  «IHitglicbcr  be$  «er- 
eine« (iäfjrl.  ̂ Beitrag  6       erhalten  bie  fleitfdjrtft  unentgeltlich. 

3)er  SScrein  beutfd)er  3eic^cnle^rer  fönnte,  wenn  bic$  gebräuchlich 

märe,  fein  jmanjigiä^rigeS  ̂ ubtläutn  feiern.  3m  3ahrc  1874  trat  er 

mit  59  SOfitgliebern  in  ba§  Seben  unb  ljat  nun  bie  ftattlidje  3Q(tf  Don 

547  9)?itgliebern  erreicht.  Slud)  ba3  il)n  bertretenbc  Organ,  bie  oben= 

genannte  3e^f^xtft  ift  5U  immer  größerer  Vebeutung  im  3n«  unb  9luä= 

Ianbc  gelangt  unb  Jat  nic^t  roenig  ba$u  beigetragen,  bafj  ba8  $tnfef)en 

be£  3c»^cnlf()terftanbeg  geftiegen  tft.  55ie  öorjüglic^  geleitete,  an  gc* 

biegenen  Sluffäfcen  unb  fünftlerifchen  beigaben  überaus  reichhaltige  3e»ts 

fcfjrift  öerbient  eine  noch  biet  größere  Verbreitung,  als  fie  jur  Qtit  fdjon 

befifct.  3n  teinem  beutfdjcn  Ser)rer=ficfejirfel  foßte  fie  fehlen  unb  fein 

3eicf)enunterricf)t  erteilenber  ße^rer  fottte  üerfäumen,  fie  ju  lefen. 

2.  <ßrof.  Robert  fcecböcf.  &eitfd)ttft  für  3eicf>cn-  unb  ftunftunterricht. 
herausgegeben  com  SBcrein  öftcrreic^ifcber  geicbenlefjrer.  %ä\)xl.  10  Shimmcrn 

ju  20  (3.  mit  litf).  Beilagen  unb  JertiKuftrationcn.  SBicn,  ©erlag  be$  Ver- 
eines öfterretdHfdjer  3eid>enlef)rer.  ©ejugSprciS  für  1894:  6,80  2N.  Sin^clne 

dummem  80  $f. 

Slud)  biefe  3ei*ft*)rift  tritt  it)ren  20.  3ahr8an8  an.  $>er  Verein 

bltcft  auf  eine  ernfte  unb  fruchtbare  Xhätigfeit  jurüc!;  benn  feit  nahezu 

Smei  Dejennien  arbeitet  er  für  baä  SSor)t  unb  SBehe  beS  3ei<h«nunter* 

richte«  unb  feiner  Vertreter.  <£r  tr)at  bieg  mit  fold)er  ©rünblichfeit  unb 

2tu£füt)rlichfeit,  mit  folcf)  praftifet)  ftcherm  Vlicf  für  bie  jeitgemä^e  9tu§* 

gcftaltung  be8  3*id)nen8,  bafc  Cfterreid)  in  biefer  £>inficf)t  unter  aflen  in 

Vetradjt  fommenben  fiänbern  bie  ficfjcre  Rührung  gewonnen  ha*-  ̂ ie 

trefflich  geleitete  .3eitfc^xift  ha*  fid)  fatö  burd)  ©ebiegenfjeit  ihrer,  alle 

Sdmloerhältniffe  berüeffichtigenben  Darbietungen  bor  allen  anberen  au£= 

gejeichnet.  @te  fei  barum  auf«  roärmfte  allgemeiner  Veacf)tung  empfohlen. 
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3.  £3.  $a<f).  X i e  treibe.  SJtitteilung  be$  herein*  jur  Orörberung  be3  3"*™- 

unterridjtS  in  ber  ̂ rotrina  ©ranbenburg.  VI.  .^atmianfl.  (5n'ct)eint  monatlid) 
einmal  einen  Stoßen  ftarf  mit  $eid)nerifd)er  Stellage.  Berlin,  1893,  &  Ctrniigtc 

m.  SlppeliuS).  Säljrl.  3  SR. 

2Ber  eine  ebenfo  billige  al3  gute  unb  reichhaltige,  alle  einfdjlägigen 

Sßerhältniffe  berücffichtigenbc,  auf  gefunber  SbafiS  ftetjenbe  ßeitfdjrift  für 

baä  SSolf^"Uci^nen  ju  lefen  iüünfcr)t,  bem  fei  „2)ie  treibe"  al§  über* 
au&  jwecfentfprcchenb  beftena  empfohlen. 

4.  $rof.  U.  «djüüp.    Der  ̂ cidjenunterridjt  $u  ©nbe  beS  19.  ̂ ahiim:; 

bertS,  feine  ̂ orberungen  unb  bereu  Stegrünbung  unb  bie  flRcthobif  be$  tjeu- 

tigen  Qe\d)en\mteu\d}ti  für  i'e^rer  unb  i'ebrerbilbungSanftalten.    143  3.  mit 
134  Sertfigureu.    Bürid),  «Ibert  Füller.   4  St 

£iefe£  23ud)  enthält  bie  Summe  be§  jur  3«it  al§  richtig  Grfanntcn 

auf  bem  (Gebiet  be§  Unterrichte  im  freien  unb  gebunbenen  3citf)nen,  f ine 

3ufammenftellung  beffen,  wa£  in  ̂ a^citfdjriften  unb  £cf)rbüd)ern  für 

3etd)enunterrid)t  al§  ben  ̂ ntereffen  ber  Sdjule  im  allgemeinen  unb  be$ 

3eid)enuntcrrid)te§  im  befonberen  al§  bienlid)  unb  förberlid)  erfannt 

worben  ift.    (StwaS  abfolut  9?eue§  ift  un$  freiließ  nid)t  barin  borge 

fommeu.   Selbft  bie  auf  @.  66  al$  „ganj  neu  unb  nod)  Pon  feiner 

anbern  ©eite  gemachte  ̂ orberung":  „ —  unb  ebenfo  empfiehlt  e§ 
fid),  bafe  gläcfjenfiguren  btofj  burcl)  einen  t)elleren  ober  bunfleren  Xon  bom 

©runbe  abgehoben  unb  nierjt  bloß  burd)  Sionturftricfjc  gegeben  werben, 

bamit  ba3  9luge  bc§  ©d)ülcr3  nid)t  ber  Umrifclinie  folgt,  fonberu  bie 

tftgur  aU  ftladjengebilbe  auffaßt  "  ift  in  1'ubwigS  „©tufengang  be»  ele= 

mentaren  Crnament$eid)nenö"   (SJeipjig,  G.  %.  Seemann)   18K8  fd)on 
fonfequent  burdjgefüljrt  unb  feitbem  Pon  Pielen  nachgeahmt  tr»orben.  (3. 

9JiofeT$  SÖanbtafcln  unb  .fyinbbud)  ber  ̂ flonjcnornamentif.)  immerhin 

ift  ba3  ̂ öuet)  ange^enben  Üefjrern  at§  eine  praftifdje  Einleitung  jur  er* 

folg§ftd)ern  Chteilung  be$  3e'^)enunterrid)tS  ju  empfehlen.    Ii*  bietet 

unter  befonbrer  93erücffid)tigung   ber  ©djweijer  Sd)ulPerl)altniffe  eine 

furje  Überfidjt  ber  ©efd)id)te  be§  3c»£l)enunterricf)t$  unb  giebt  auf  alle 

päbagogtfdjcn,  metrjobifchen  unb  tecfmifd)en  fragen  auf  ba3  Elu»fiibrlid)fte 

SluMunft.    Soft  ftetS  finbet  ber  ̂ crf.  mit  feinen  Dargelegten  (Stefanien 

nnfere  3uftimmung.    ?luf fallen  mu§  e?  nur,  bafj  3.  45  Weib  iölau, 

5Maugrün*Crange  unb  93ioletU©elbgrün  ald  ̂ arbenfoutrafte  auftreten, 

wäfjrenb  bod)  ©.  110  ganj  richtig  (Selb  Violett,  S8Iau=Crange  unb  bem 

gemäfj  and)  ©elbgrün=9iotoiolett  unb  331augrüns9totorangc  alS  foldjc  be* 

$eid)net  werben.  3ft  oudj  bem  erfahrenen  Sichrer  tiefer  fd)einbarc  3Hibcr= 

fprud)  erflärlid),  fo  mu§  er  bod)  ben  Anfänger  irreführen.   Tarum  nuire 

e§  jebenfall§  vorteilhafter  im  3cid)fnnnterrid)t  junadjft  ganj  auf  bie  S8e= 

fpredjung  ber  (Speftralfarben  ju  Perjidjten  unb  blofe  bie  ̂ ^rbftoffe  ju 

berücffid)tigen.  —  SJerf.  Perurteilt  bas  3ei^)nen  iiad)  Ginjelpovlagen  oöllig 

unb  fprid)t  fid)  entfcfjieben  für  alleinige  iöenu^ung  ber  Jllaffcnuorlage 

au§.    ©leid)n;orjl  empfiehlt  er  ©.  65,  bafe  „ber  Übungöftoff  im  3eidmen 

bem  ©djüler  in  at)nlid)er  SScifc  in  bie  £anb  gegeben  würbe,  Wie  j.  93. 

in  £eutfd)  unb  9ted)nen,  Wo  jebe  ̂ sar)re^f laffc  it)r  Sprad)»  ober  9ied)en= 

büd)lein  r)at"  K-  —  atfo  einen  Seitfaben  für  bie  Sd)üler  im  3e'^nen. 

5)a§  ift  ein  ganj  guter  93orfet)lag  —  aber  e$  ftnb  bann  bod)  $in$el« 

bor  lagen,  bie  Pom  SJerf.  für  gut  befuuben  werben!    XaS  fd)abet  aud) 
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gar  nichts.  3)er  93orfcr)lag  be  weift  eben  blök,  bafc  bie  Älaffenborlagen 

gar  nid)t  fo  ljergeftedt  werben  tonnen,  bafj  fic  unter  allen  Umftönben 

böttig  genügen  unb  bafj  bemn ad)  auef)  bie  ©tnjeloorlagen  it)re  gewiffe 

^Berechtigung  haben.  $)och  baS  finb  ganj  neben fächliche  5)iuge,  bie  bem 

©anjen  feinen  ©intrag  tfwn.  $)aS  33ucf)  ift  gut  unb  berbient  eine  bureb/ 

au§  warme  (Empfehlung. 

5.  ©.  SJlagrr,  ©eminarjeiüVnoberlc^rer.  3ah*bud)  bed  3et4en(e^rerd. 

1.  Jahrgang  1893.  160  @.  mit  in  ben  $ejt  gebrueften  SUuftrationen  unb 

3  ftigurentafeln.   Stuttgart,  fcuguft  ©rettinger.   4  9W. 

Unter  einem  3at)rbudj  für  3cic^enlec)rer  hatten  wir  unS  eigentlich 

etwaS  anbereS  gebaut.  2Sir  meinten,  e§  müffe  bie  «Summe  alleS  beffen 

enthalten,  waS  fid)  im  Saufe  beS  berfloffenen  SacjreS  auf  bem  (Gebiet 

beS  3eid)enunterrid)tS  jwgctragen;  eS  müffe  alfo  eine  (^efcr)idr)te  beS 

3cichenunterrid)tS  ber  neueften  3C^  fcin-  $?icr  ift  nuI  gemeint,  bafc 

jebeS  %al)i  ein  üöud)  t)erau§gegeben  werben  fofl,  toelc^eS  bor  attem  bie 

ftortbilbuug  ber  3*id)cnlec)rer  bejroecft.  demgemäß  enthält  ber  erfte 

SBanb  jroei  ̂ robeleftionen  für  bie  93ec)anblung  beS  $örper$eicr)nen3  ben 

gtinjer^Seip^ig,  beffen  Öeljrbuch  entnommen,  unb  bon  ̂ rof.  (StülersSBreSlau, 

auS  beffen  SSerf  „$ie  natürlichen  Wnfd)auung3gefefceM  entlehnt.  83on 
ben  größeren  Slrttfcln  ift  namentlich  ein  fluffafc  bon  2Kay  93ruch*@tutt* 

gart  über  bie  ®unft)ammlungen  in  Stuttgart  im  erften  drittel  unferS 

3ahrt)unbertS  fefjr  intereffant  gefchrieben.  ©ine  ̂ njacjl  fleinerer,  be* 

achtenswerter  Slrtifet  hat  ber  Herausgeber  felbft  berfafjt.  Auffallen  mu& 

e§,  bafj  fich  Söc.  gegen  ben  obligatorifchen  3eid)enunterricf)t  in  SBolfd* 

fdjulen  auSfprid)t.  $>ie  3Jcotibierung  „in  manchen  ©emeinben  ift  gar 

fein  ©ebürfniS,  fein  SBunfdj  nach  3cic^enuntcrric^t  borhanben  —  warum 

hier  eine  Nötigung  eintreten  laffen?"  Witt  unS  nicht  recht  einleuchten. 
(JS  giebt  bod)  noch  ganj  anbere,  biet  gewichtigere,  praftifdje  unb  päba* 

gogifdje  ©rünbe,  bie  ju  einem  gerabeju  entgegengefejjten  <Scr)luffe  führen. 

§umoriftifcheS,  Denffprüctje  unb  auS  begebenen  3eitfchriften  entnommene, 

baS  3c«<h"pn  ""b  93erwanbteS  betreffenbe  technifche  Mitteilungen,  eine 

SluSlefe  bon  behörblidjen  SSerorbnungen  unb  eine  bon  bem  öerf.  gelieferte 

JRejenfwn  beS  33ud)e8  „fltembranbt  ber  Srjieher"  bilben  ben  weiteren 
reichen  %\\tyiU  bie\e$  93uct)e8.  5)aSfelbe  ift  wot)l  geeignet,  3cicär)eiilc^rern, 

benen  eS  nicht  möglich  ift,  fich  burd)  3e < tf c^r if teu  auf  bem  ßaufenben  ju 

erhatten,  511  ihrer  SBeitcrbilbung  (Gelegenheit  jn  geben. 

6.  fc.  $rlft.  Der  3eidjenuntetrid)t  in  ber  $olt£»  unb  gfortbitbungS* 
fcbule  nebft  SSorfctjläßen  jur  Umgeftattung  beweiben.  41  6.  Sreälau,  3*an$ 
©oerlich.   60  $f. 

3)er  SSerf.  berüeffichtigt  bor  attem  preufeifche  Serljaltniffe.  2)en  2$or* 

fdjlägen  tann  im  allgemeinen  jugeftimmt  werben,  ba  fte  5Wecfbienlich  unb 

praftifch  finb;  gleichwohl  ift  im  einzelnen  noch  manche«  bagegen  einju» 

wenben.  <So  braucht  ein  mangelhaftes  Anlegen  ber  Beic^nungen  ber 

gortbilbungSfchüler  burchauS  nicht  immer  auf  2Jcangelhaftigteit  beS  bor* 

hergegangenen  3ctc^cn unterrichte  surüefgeführt  ju  werben.  $luch  tüchtige 

3eichner  erlahmen  in  ber  ̂ ortbilbungSfchule  nicht  feiten  uub  fejjen  ben 

Sehrer  baburd)  in  Serwunberung,  ba  bie  ©ctuller  ben  förperlichen  91  n= 

ftrengungen,  bie  ihr  53eruf  an  fic  ftettt,  noch  nicht  geworfen  finb.  35ie 
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illofienlef)rer  machen  biefelbe  Erfahrung  im  SHcchnen,  im  Spradnmter» 

rid)t  ic.  Soll  bem  gortbilbung^jrfjuljetc^nen  ein  nod)  größerer  (Erfolg 

roerben  al§  bi^er,  fo  ift  e£  atterbingS  nötig,  baß,  roie  ber  iÖerf.  fagt, 

bem  Qtiä^ntn  in  ber  gortbilbungäfchule  genügenb  „Suft  unb  ßicrjt"  Der* 
fchafft  roirb,  baß  ilmt  mehr  3eit  auf  bem  Stunbenplane  eingeräumt  wirb, 

als  bi^er.  $enn  fo  nebenbei  läßt  firf)  auch  ba«  3eidmen  nid)t  erlernen; 

es  oerlangt,  roie  ber  Sprachunterricht,  eine  ausgiebige  Pflege.  ©in 

tüchtig  DorgebilDeter  ßeidjen lefjrer  fteüt  fich  feinen  Sehrplan  felbft  auf, 

roie  er  feiner  ̂ erfönlid)feit  unb  ben  fetjr  oerfdnebenen  SchulDerhältnificn 

am  beften  entfpnctit.  Sine  Schablone  roürbe  ̂ ier  nur  Don  Nachteil  fein; 

benn  es  fommt  in  ein  barauf  an,  roetdje  Übungen  ein  Schüler  zeichnet, 

fonbern  roas  er  Dabei  lernt.  —  So  ift  es  aud)  nicht  unbebingt  nötig, 

baß  aller  Unterricht  ftrenger  2flaffcnuntcrricht  fein  muß.  Sluch  ber  Einzel* 

Unterricht  ̂ at  feine  Vorzüge  unb  muß  naturgemäß  beim  Äörperjeicb,nen 

in  fein  SRectjt  treten,  Ebenfo  ift  es  nicht  Don  Vorteil  Die  Einzeloorlagen 

ganz  ju  Derbannen  unb  allen  Unterricht  im  Oru^mentjeichnen  nur  nadj 

SBanbtafeln  ju  erteilen,  ©erabe  bie  §anbDodagc  tpt  feljr  Diele  Sßorjüge 

Dor  ber  SBanboorlage,  bie  Darzulegen  hier  leiber  ber  ftaum  mangelt.  — 

9?icb,t  juftimmen  tonnen  roir,  Dorläufig  roenigftens,  ber  Jorberung,  baß 

in  ber  Dberflaffe  ber  S3olfsfdnile  auch,  Das  Öinearjeichnen  gepflegt  roerben 

möchte,  fo  lange  für  Das  ̂ rci^anb^cic^ncn  nod)  nid)t  genügenb  geforgt 

ift.  $as  Sinearzeidmen  gehört  entfd)ieben  an  ben  Anfang  Des  3ort= 

bilDungsfchulzeid)nens,  roo  es  allerbings  in  ausgiebiger  SSJeife  unb  Don 

allen  ßeic^en faulem  geübt  roerben  mufj.  —  Ebcnforoenig  tonnen  roir 

bem  empfohlenen  3€'dmcn  nad)  ben  Stuljlmannfchen  SÄobellen  juftimmen, 

Zumal,  ba  ein  3*idmen  nach  benfelben  im  SKaffenunterrichtc  ganz  un* 

möglich  ift  unb  ba  burch  basfelbe  nur  Scheinerfolge  erzielt  roerben.  Ein 

9)?affenunterricht  im  ftörperjeichnen  ift  ftrcnggeitommen  nur  nach  ben 

großen  Eifenftabmobellen  möglich-  1a  biefe  aber  in  ebenen  3eicf)enfälen 

nur  Unteran fichten  julaffen,  muß  jur  53cfeftigung  Des  am  StabmoDell 

(Gelernten  Das  Heinere  SBoflmobeH  im  Ökuppeiu  unb  Einzelunterricht  er* 

gänjenb  Einzutreten.  So  entroidelt  fich  allmählich  aus  bem  SKaffenuntcr* 

rieht  ber  Einzelunterricht,  roelcher  jubem  ein  Eingehen  auf  bie  inbiDibu* 

eilen  Anlagen  ber  Schüler  geftattet,  bie  burch  bas  @Hpszeid)nen,  foroie 

Durch  Das  3e^nen  Don  9?atur=  unb  ©ebrauchsgegenftänben  roeiter  geförbert 

roerben  fönnen.  $ber  roirtliche  ®cbrauchSgegcnftänbe,  nicht  Spielfachen, 

möchten  roir  jur  9Jad)bilbung  empfehlen.  —  2)ic  Überfchriften  Des  Sehr* 

gange«  „2.  bie  frumme  unb  3.  bie  Spirallinie"  fd)ließen  fich  ""h* 
ba  bie  Spirallinien  ebenfalls  frumme  Linien  finb.  Es  roürbe  fid)  ohne- 

hin  empfehlen  Kreis,  EHipfe  unb  Eiform  nicht  als  fiinien,  fonbern  als 

frummlinig  begrenzte  ftlädjen  )u  behanbeln.  —  Der  erfte  ber  für  £ehrer= 

fortbilbungsfurfe  im  ̂ erfpeftiDzeid)nen  empfohlene  Sa&  „2)fan  fieljt  nur 

flächen,  feine  Körper"  fagt  nicht,  roas  ber  93eif.  fagen  roiö.  Slllerbings 

ficht  man  Körper;  man  fpricht  fogar  Don  einem  Körperlichfchen  unb  Der* 

ftef)t  Darunter  Das  Umfaffen  Des  Körper«  mit  ben  beiben  Wugen.  5Hichs 

tiger  müßte  man  fagen:  23ir  feigen  nur  Körper,  fönnen  biefelben  jebodj 

in  ber  3e^nun9  nur  °^  3lächen  barftellen,  bie  fich  Dur(^  Särbung  unb 

Beleuchtung  Don  eiuanber  unterfcheiben.  —  5)a§  meifte  be3  Gebotenen 
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oerbient  ootte  ?tnerfennung.  2Wan  crfcnnt  au8  bem  ©djriftcfjen  bie  Stbs 

fidjt  „ben  3^i^c,^e^rcrn  wwb  ber  9lllgemeinf)eit  einen  Dienft  erroeifen; 

bie  Siebe  für  bie  3u9cnb,  bie  Söegetfterung  für  ben  ß^ic^enunterrid^t  unb 

ein  grofeeä  ̂ ntereffe  für  unfern  £)anbroerferftanb'\ 

7.  StrinQolD  Ornament  in  feiner  Serroertung  im  $ei<he\u 
unterriebt  ber  augcmeinbilbenben  Schule.  149  ©.  mit  181  giluftr.  »erltn, 

gerb.  Wityelm.   2,75  3H. 

3)a§  33uct)  befjanbelt  namentlich  unter  Mulefmung  an  ©ale3  5Jcetier3 

§anbbud)  ber  Drnamentif  bie  Birten,  bie  SKotiue,  bie  ©tilarteu  unb  ©til= 

gefefce  beS  Ornaments,  giebt  Sluffctylufj  über  $unft  unb  Shmftgeroerbe 

unb  betreibt  furj  alle  roefcntlidjcn  Birten  ber  fünftlerifcrjen  5)arftettung. 

3)em  au§  Subwig»  „©tufeugang  be§  elementaren  Ornamente  idmenä" 
übernommenen  SRotto  roirb  jeber  mit  ber  &it  fortfcfjreitenbe  ßeierjen* 

leerer  unbebenflid)  juftimmen.  £eere£  33uctj  fteljt  ganj  auf  ber  £>öf>e  ber 

3eit  unb  roirb  Jcbcm  3eicrjenlefn;er  ©tunben  ungetrübten  ©enuffeS  unb 

ber  beften  Slnrcgunge«  geben.  2)er  öerf.  giebt  unä  ein  23ilb  toom 

3ei(tjenuuterrid)t^  roie  er  fein  follte,  öon  einem  ßeicfjenunterricfjte,  ber 

DaS  Kenten,  gü&len  unb  SBotten  ber  Stüter  in  gleichem  SDcafce  in  9ln= 

iprutfj  nimmt  unb  e§  auf  ba§  ©djöne,  SSatyre  unb  ©ute  richtet,  ©tete 

Sßerbinbung  be3  ßunfigeroerbeS  mit  bem  3eicf)nen,  ftetcS  (Srroecfen  unb 

SKegefyalten  bc§  ̂ ntercffcS  ber  ©cfjülcr  burd)  93elef)rung  an  ber  £anb 

geeigneter  3lnfd)auung3mittcl  foUeu  baju  Reifen.  9cun  ift  e§  freiließ 

etroaä  anbercS  au§  bem  S3ottcn  511  fdjöpfen,  ju  jagen,  roa$  aUe§  im 

ßeicfjcnunterricfjte  ber  53olf»f(tjute  ju  bemänteln  unb  roie  e3  511  bef>anbeln 

roäre,  al§  im  Sftafnnen  ber  gegebenen  93erf)ältniffe  einen  roirflicf)  im  ©djul* 

unterrietjt,  oljne  3u^^feiia^mc  öon  Jwuöaufgaben  ausführbaren,  erprobten 

Seegang  barjubieten.  GS  giebt  gar  tüel  ©cfjöneS  unb  ®uteS,  roa§  fiefj 

mit  bem  ßeicfjnen  rect)t  roofjl  oerbinben  ließe  unb  roaS  ber  ßei^enle^rer 

redjt  gern  befjanbeln  mürbe,  roenn  e§  ßeit  baju  gäbe,  ©in  geroiffen* 

tjafter  Sefjrer  wirb  felbftoerftänblicf)  fo  Diel  als  möglid)  in  ber  00m  SSerf. 

angebeuteten  Stticrjtung  arbeiten.  9lm  ©nbe  roirb  jeboeb,  ber  3eicrjenle(jrer 

nad)  ben  jeid)nerifct>en  Seiftungen  feiner  ©cfjülcr  beurteilt.  3Dic$  foH 

un£  jeboef)  nidjt  abgalten  baS  93ucf)  511  lefen,  im  ©egenteil!  3fi  audj 

baS  erftrebte  ̂ beal  nodf)  nietjt  erreicht,  fo  lann  ed  boct)  burd)  gemein« 

fame  Arbeit  erreicht  roerben;  unb  e3  mirb  bie  3ci*  nt>c*)  9ani  f^cl 

fommen,  in  roelcf)er  man  bem  ßeidjenunterricfyt  fein  oolleS  9tecr)t  toiber« 

fahren  läßt.    Ü^öge  fie  balb  fommen! 

II.  »VreitjanDuitftneit. 

1.  0.  Xflimtc,  6eminaroberle^rer.  Se^rganp  für  ben  3eiflKitunterrid}t 
in  ̂ oir^frfjulen.  Sluf  Anregung  bei  «eremä  (5act)f.  Seminarjeidjenle^rer 

unb  unter  Mitarbeit  be*  £>rn.  Oberl.  ̂ fennigtoert^  ̂ erauSg.  2.  berat,  u.  oerb. 

Slufl.  49  u.  XLU  S.  mit  286  Figuren.  2)reöben,  Sllbin  ̂ uljle.  »arton. 

1,60  att. 

^)a  bie  erfte  Auflage  bon  X^iemcö  Se^rgang  öor  jroei  3Q^en  auä* 

fü^rltc^  befprex^en  mürbe,  fo  fann  bieSmal  oon  einer  cingefjenben  Se* 
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fprecfntng  abgefer)en  roerben.  Vemerft  fei  nur,  bafj  23erf.  bic  Schmierig* 

fett  be§  (£rlerncn3  bet  geometrifdjen  ©runbformen  burd)  gleichzeitige^ 

Üben  beä  gebunbenen  unb  be&  freien  ̂ eict)nen§  )u  beroältigen  fudjt. 

ferner  foU  Sicherheit  erhielt  roerben  in  ber  23erbinbung  ber  Äunftformen 

mit  ben  ßebenäformen,  ber  Sacf)fenntni$  mit  ber  formen |pracr)e  unb  ber 

geometrifcr)en  Starfteflung  be$  itörper§  mit  ber  perfpeftioifchen.  Die 

2.  Auflage  ift  um  Sehrgänge  für  bie  oerfcf)iebene  ftlaffenjaht  ber  93olf8= 

fluten  üermefjrt  roorben,  rooburet)  bem  ßefjrer  ber  ©ebraucr)  beS  Seit* 

fabenS  fct)r  erleichtert  roirb.  SBenngleict)  mir  bie  Bereinigung  beS  Sinear* 

unb  be3  $rethanb$eidjnen$  im  Einfang  be§  ß^rf^unterricrjte^  au£  I)in= 

länglich  befannten  ©rünben  nict)t  billigen  tonnen,  fo  mufj  boef)  anertannt 

roerben,  bafj,  in  anbetraft  ber  bem  ̂ eic^nen  in  einfachen  VoltefcfMien 

fo  gering  jubemeffenen  Zeit,  biefe  rootjlburchbachte  2Jcethobe  bie  SKöglid)- 

teit  bietet,  auch  ba  noch  fiebere  SRefultate  im  Zeichenunterrichte  ju  ct* 

Stelen.  $er  Schüler  roirb  in  feinem  SBiffen  unb  Tünnen  fdmell  ttor* 

roärtS  gebracht,  bie  ßuft  am  Schaffen  roirb  in  if;m  erroeeft  unb  geftärft 

unb  ba«  Sehenlernen  nach  öglicfjfeit  geförbert.  Unter  $erücffich= 

tigung  ber  päbagogifcfjen  ̂ orberungen  ber  9ceu$eit  bietet  ber  ßehrgang 

bem  ftrebfameu  ßehrer  genug  Anregungen  jum  Selbftftubium  unb  jur 

Grregung  beä  3ntercfic§  feiner  Schüler  für  ba3  ßeictjncn. 

2.  (gmanufl  tfatjr  u.  »uDolf  Rippert.  Übungdftoff  für  ba«  Zeichnen  mit 

Stigmen  in  ben  beiben  erften  8cfmljaf)ren.  3ebej  124  3.  Sien,  «.  $id)ler« 
©roe.  &  eotjn.   2  TO. 

Sur  ba£  ftigmograpljifchc  3cicf)ncn  ber  beiben  erften  Schuljahre,  roie 

cS  in  Cfterreicf)»  Volfei'cfmlen  jur  Erreichung  eines  gcroiffen  ®rabc*  oon 
Jpanbfertigfeit  gefe^lid)  oorgefchrieben  ift,  bietet  oorliegcnbe  Arbeit  eine 

reichhaltige,  überaus  brauchbare  3tofffammlung.  Auf  bie  bem  Schreiben 

unb  bem  Zeichnen  in  gleicher  ffleife  ju  gute  fommenben  Vorübungen 

folgen  9cachbilbungen  leichter,  bem  Schulunterrichte  entnommener  ®egen* 

ftänbe,  fog.  Lebensformen.  £ic  ben  ̂ är)igfeiteu  ber  ̂ cidjenfcr^üler  oöllig 

angepaßten  ÜbungSftoffe  bürften  auch  im  ̂ riüatunterrichte  oorteilljaft 

Verroenbung  finben. 

.3.  «Dam  2 diurtDfr.  «orfhifc  bes  Ornamentaeicbnen*  im  An)d)lu&  an 

natürliche  ̂ flanaenformen.  ^raftifeber  Ve^rgang  für  Zeichenlehrer  an  ntebr- 

flaffigen  SJolfS-,  ©ürger-  u.  TOittelfcbulcn,  foroie  sunt  8elbuunterrid)t  für  An- 
fänger im  Ornamentjfichnen.  87  3.  mit  93  £ig.  Bresben,  Weorg  fterfe 

2,40  TO. 

©in  auö  guter  Abficht  tjeroorgegangener,  leiber  in  ber  Anlage,  im 

^ßrinjip  Perfekter  ßeitfaben.  Sott  9?atur  baS  Sßorbilb  fein,  roa*  foUen 

bann  biefe  Vorlagen,  bie  bie  9?atur  nur  fefjr  mangelhaft  abbilben?  3nt 

Anfang  ift  e§  ooUftänbig  berechtigt,  bie  geometriferjen  ©runbformen  um 

ihrer  felbftroillen  jeidmen  ju  laffen.  9Bc$l)alb  muffen  benn  bie  fjerr* 

liehen  Schöpfungen  ber  2J?utter  Statur  in  ein  s}kofrufteSbett  r)incingeprefit 

roerben ,  roie  c»  fid)  j.  99.  ba§  SBcinblatt  (3ig.  6)  hQt  gefallen  laffen 

müffen?  1)icfe8  Söeinblatt  ift  bem  auf  ber  Spifee  ftchenben  Ouabrat 

eingejeichnet  unb  lebiglich  burch  20  gerabe  Sinicn  bargcfteUt.  iJciemanb 

roirb  e£  für  ein  Söeinblatt  halten,  trofcbem  gebrueft  babei  ftefct.  2)a« 

ift  nicht  Statur,  fonbern  eine  geroattige  Verirrung.    SBelcher  Eotanifer 
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erfennt  in  bcr  gerablinigen  föofette  t$ig.  1  bie  Siapäblüte?  Auel}  bic 

trummlinig  bargcftellten  $flanjenformen  laffcn  biet  $u  münden  übrig 

unb  jeigen  mannen  58crftänbn t§f c^lcr.  gaft  regelmäßig  finb  bie  ©tiel* 

anfäfee  unb  ©lattrippen  falfc^  entwicfelt.  Eer  ewige  ®lee  tpt  nidjt  brei* 

äät)lige,  fonbern  fe<t)8*  bi§  jwölfpaarige  SBIättcr.  2)a3  (£rbbeerblatt ,  baS 

931ott  bet  Ulme,  ber  ©Uberpappel,  ber  ©ict)el  (!)  :c.  ̂ aben  ganj  anbere 

entfcfjiebenere  Pointen  jc.  ic.  SDcanctje  ̂ flanjenformen,  23.  bie  f  leine 

SBlüte  ber  ®raSlilie,  paffen  nic^t  für  bie  getraute  ©röfle.  2)ie  SSieber* 

gäbe  ber  ̂ flanjen  ift  nur  berechtigt  in  ber  ©röfee,  bie  ilmen  bie  Statur 

gab,  unb  nur  eine  geringe  SSergröfjerung  ift  erlaubt.  9hm  benfe  man 

fiel)  biefelbe  Heine  Sblüte  als  SBanboorlage  in  bem  jur  Qeit  beliebten 

Format,  ca.  ein  Quabratmeter  grofc,  bargeftettt;  benn  e§  ift  in  $tu$fid)t 

gefteUt,  bajj  bie  3^i^nungen  auet)  noct)  als  Söanboorlagen  erfahrnen 

werben!  *Rur  maä  ber  ©ctjüler  felbft  fefjen  unb  erfennen  fann,  barf 

ifjm  jur  9}act)6tlbuiig  jugemutet  »erben;  fonft  mürben  mit  gleichem 

Wedjte  auc^  mifroffopifche  Präparate  al3  3eid)enobiefte  für  Anfänger  ge= 

brauet  werben  fönnen.  @§  liegt  jebod)  gar  fein  ©runb  öor,  ju  folgen 

ginjeleien  ju  greifen;  giebt  e§  boct)  genug  für  ba3  gridtjiten  gutgeeignete, 

leidjt  erfennbare  Statur  formen.  3)ie  ©ucfjt  alleS  naci)  SBanbtafeln  jeict)nen 

ju  laffen,  ift  entfdjieben  oerwerflict).  2)ie  beften  Vorlagen  für  biefe 

©tufe  ftnb  entfdjieben  gepreßte  9kturblätter,  93lüten,  Sßfauenfebern, 

©chmetterlinge  2c.  2)ie  Anregungen  jur  SBecfung  be$  f$ormenfinne§  buret) 

unmittelbare^  ©tubium  ber  9?atur  finb  übrigens  nicht  erft  burd)  $rof. 

SKurer  geworben.  $n  SeipjigS  ©djulen  j.  2?.  wirb  fcr)on  feit  über 

20  %af)xeri  in  biefer  293eifc  erfolgreich  unterrichtet. 

4.  g.  SJlattrjtaö.  $a3  ttaturaeidjnen.  ©ine  furje  Anleitung  $um  ©elbfrunter- 
richte  für  iödjter.  55  S.  Jert  16  Sflnunit  51  ̂ tbbilbcjn.  Seipjig,  ̂ oeffel. 

»roferj.  3  3um  berabgefe&ten  greife  Don  1,20  SN.  $u  beziehen  oon  »ofe 
Sortiment,  Seipjtg. 

3[n  ber  3e'i  beS  intenfiüen  ©trebenS  nach  9caturjeichnen  bürfte  e§ 

fidt)  empfehlen  auf  biefe§  im  greife  bebeutenb  ermäßigte  SBcrfc^en  auf* 

merffam  ju  machen.  StaSfelbe  fteflt  fiel)  bie  Aufgabe  junge  tarnen  burch 

©elbftbelet)rung  batjin  511  bringen,  bafj  fic  einfache  ©egenftänbe  ihrer 

Umgebung  richtig  nachbilben  lernen  foHen  unb  giebt  bie  hauptfädjlichften 

&nt)alt&punfte,  um  auch  Sanbfchaften  unb  menfehliche  Figuren  seidmerifch 

richtig  aufeufaffen!  Büchlein  ift  anregenb  unb  paefenb  getrieben 

unb  mit  oielen  genau  erläuterten  3eict)nungen  Oerfehen.  @§  mirb  bei 

einigem  (Streben  unb  etwa«  AuSbauer  leicht  unb  erfolgreich  im  ©elbft* 

Unterricht  burctjgearbeitet  roerbeu.  3)ie  ©rflärungen  finb  fo  furj  unb 

beftimmt,  ba§  in  bem  3eid)ner  fein  3we»fct  wach  werben  tann.  3n 

wenigen  2Boct)en  fann  er  fiel)  biefe  Elemente  ficher  aneignen  unb  barf 

fiel)  bann  mit  (Erfolg  an  ba§  ©Fijjicren  oon  9?aturgegcnftänben  wagen, 

bon  benen  72  geeignete  ©ujet§  im  2erte  genannt  finb.  2)aS  in  jeber 

^inficht  gut  auägeftattete  öiid)  bürfte  namentlich  alä  (Seffent  fct)r 

gut  eignen. 

5.  2.  $ariflu3  u.  Äotjlfnberg.  a)  fieitfaben  a«m  greihanb^cichncnC.)- 

Unterricht  in  einflafftgen  »oirsfcbulen.  36  ©.  50  $f.  b)  ̂eidien^cfte  1»,  1»», 

2*,  2»>  unb  3  a  25  «ßf.    fceft  4  a  20  W.    c)  SBanbtafeln  (45  :  37  cm, 

1 
1 
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68  :  37  cm  unb  90 :  55  cm)  roh  4,98  9R„  mit  «ledjleiften  9,06  3H.  iKfina>n. 
SR.  Olbenbourg. 

2Ber  bie  ©djroierigfeiten  beS  Unterrichts  in  einflafftgen  23olfSfchulen 

auS  eigner  Erfahrung  fennen  gelernt  hat,  wirb  eS  ben  S3erf.  Dan!  roiffen, 

baß  fic  eS  unternommen  fjaben,  ein  fo  praftifcheS  SBerf  für  biefe  Kate- 

gorie bon  Schulen  in  baS  Seben  gerufen  ju  t)aben.  9)tit  öoüem  33er* 

ftänbniS  ber  einfct)lagigen  S3erf>ältnifie  unb  mit  fiicbe  zur  Sache  ift  baS 

SBerfcfjen  angefaßt  roorben.  ©efonberS  berührt  eS  angenehm,  baß  im 

Sßorroort  erflört  toirb  „bie  Übcrroinbung  ber  Scfjroierigfciten  beS  3eid)en* 

unterrtc^td  in  ber  einflaffigen  33olföfc^ulc  ift  mtyt  burd)  med)ann.l;c  Hilfs- 

mittel 511  erreichen;  bielmehr  baburd),  baf,  man  ehrlich  oerfudjt  in  uuvf-- 

lidt)em  ürrci^anbjeic^cnunterTic^t  ben  (Stoff  fo  an  ben  Sd)üler  hcran  111,0 

in  fein  SerftänbniS  tjinein  ju  bringen,  baß  er  it)n  richtig  unb  mit  Snter* 

effe  erfaßt  unb  baß  er  eS  fo  lernt,  mit  Suft  unb  Siebe  Schroierigfeiten 

ju  befiegen,  über  meiere  man  fidj  nun  einmal  nicf>t  hinroegtäufchen  fann." 
Seiber  ift  nur  baS  ̂ eic^nen  nac^  biefem  Ceitfaben  nicht  reines  3rei* 

hanbjeichnen,  ba  bie  §auptpunfte  ber  Figuren  ber  Zeichenhefte  1*  bis  3 

(3.  bis  7.  Schuljahr)  ftetS  gegeben  finb,  toenn  auch  in  oergrößertem 

Sftaßftabe.  93loß  im  achten  Schuljahre  fott  böllig  frei,  unb  jmar  nach 

ben  Söanbtafeln  bon  2BeiSf)aupt,  gezeichnet  roerben.  93t3  bahin  fotten  bie 

Sd)üler  geroöfjnt  roorben  fein,  fid)  bon  ben  ̂ ilfSpunften  allmählich  f^ei« 

Zumachen,  inbem  Tie  einen  ftreng  methobifchen  ©ang  burd)  biefe  elemen* 

tarflc  Ärt  beS  elementaren  3cict)cnuntcrrid)tö  burcharbeiten.  2öie  fofl  aber 

j.  33.  ein  Sctjüler  baju  gelangen  ein  regelmäßiges  Sediert  böllia  frei 

jeidmen  ju  lernen,  roenn  ihm  in  ben  §eften  2*  unb  2\  bie  biefe  Übung 
allein  enthalten,  genau  biefelben  ftilfspunfte  gegeben  roerben?  Überhaupt 

finb  bie  geometrifchen  Sonnten  boch  gar  ju  ferjr  betont.  SBarum  roerben 

nicht  auch  einfache  ©latt*  unb  SMütenformen  gezeichnet?  Sie  finb  ja 

biet  leichter  h^ufttlUn  unb  bem  Sd)üler  biel  intereff anter,  als  biefe 

mehr  für  baS  ßinearzeiefmen  geeigneten  geometrifchen  SDiotibe,  ©runb- 

unb  3lufriffe  oon  Käufern  2c.  —  2SeiSf)auptS  SSanbtafeln,  an  meldte  fich 

ber  Seitfaben  anlehnt,  roaren  feiner  $cit  ein  ganj  guteS  Sehrmittel;  jefot 

fönnen  fie  jeboch  nicht  mehr  als  zeitgemäß  gelten,  ba  fic  burch  anbere 

©anbtafelroerfe  längft  überholt  roorben  finb.  —  Die  Seichenhefte  mit  je 

18  ©latt  gelblichem  3eict)enpapier  finb  gut  unb  preiswert ;  boch  roürbe 

eS  fict)  auS  BroetfmäßigfeitSgrünben  empfehlen,  für  bie  Umfd)läge  ein 

bunflereS  Rapier  ju  roählen. 

6.  ftertn.  ttanfe.  3«id)en-9Banbüorlagen,  eine  ftormenfammlung  in  zwang* 
fofen  heften.  1.  unb  2.  fceft  entfyaltenb  je  5  lofeln  120:92  cm.  ®re*lau, 

8a)leftfdK  SBucrjbrudcrei,  ftunfi-  unb  «erlagSanftalt  Dorm.  S.  8d)ottlänber. 

pro  fceft  6  W. 

Ii -3  hat  oen  Slnfctjein,  als  roofltc  fich  au^  liefen  zrpanglofen  §eften 

ein  h°chbebeutenbeS  2Banbtafelroerf  entroiefeln.  ©0  große  formen  finb 

biSt)er  faum  geboten  roorben;  auch  in  bem  größten  3eichenfaale  tnfiffen 

biefelben  noch  beutlich  erfennbar  fein.  Die  borgeführten  Sttotibe  befterjen 

auS  9?atur*  unb  auS  S^unftformen.  ©rftere  finb  teils  ber  einheimifchen 

glora  entnommen,  teils  finb  fie  muftergültigen  ftilifierten  ̂ ffanjengebilben 

entlehnt.    Die  gauna  ift  burch  ben  Delphin  bertreten.    S3on  ben  fünft* 
^Äbofl.  3a^telb«ti4t.  XLVI.  11 
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liehen  Sonnen  werben  Snra,  S$irr)ara,  ftronens,  ©chilb*  utib  £>rei$a(f* 

formen  öorgeführt.  $lufjerbem  enthalten  bie  Xafeln  ©änber,  freie  @nbi* 

guitgen,  Füllungen  unb  unbegrenzte  Slachornamente.  2lu3maf)l  unb 

Verarbeitung  ber  SDfotioe  finb  mufterfjaft.  ©ei  ̂ Beurteilung  be8  SBerfeS 

ift  ein  Jpauptgemicht  auf  bie  ben  SBanbborlagen  beigegebenen  (Srläute* 

rungen  unb  ©fijjen  ju  legen;  benn  fie  zeigen,  wie  bie  Sßanbtafeln  uor= 

teilhaft  §u  berwenben  finb  unb  wie  fic  namentlich  in  ben  Dienft  ber 

felbfttt)ätigen  Verwertung  gefteHt  werben  fönnen.  £a8  Söanbtafelwerf  ift 

bemnach  mehr  als  eine  blofje  Vorlagenfammlung;  benn  buret)  baSfelbe 

foH  nict)t  nur  eine  berftänbniSuoHe  SBiebergabe  ber  jeic^nerifa^en  (Sebilbe 

erzielt,  fonbem  buret)  bie  angezeigte  Verwertung  einzeln  aufgetretener 

ßierformen  (Urmotibe)  in  ÜbungSbeifpielen  fo  recht  ba£  3ntcrcfte  geweeft, 

bie  3)cnffraft  gefd)ärft,  baS  Urteil  auSgebilbet,  bie  ©elbftt^atigfeit  an* 

geregt  unb  bie  ($äfjigteit  für  eigene^  ©Raffen  entwüfelt  werben.  $)a  bie 

einzelnen  $efte  leiste  unb  fdjnnerigere  formen  bieten,  bie  nur  bem 

Sehrgang  ber  Schule  entfpredjenb  auswählen  unb  biefem  angepaßt  ju 

werben  brausen,  fo  wirb  biefeS  SBerf  für  ba3  elementare  Ornament* 

jeiefmen  ber  oerfctjiebenften  Schulanftalten  mit  Vorteil  oerwenbbar  fein. 

7.  ftero.  SRofer.  Sierunbgtoanztg  ©anbtafeln  für  ben  elementaren  Seichen- 
Unterricht  mit  SSerwenbung  einjaget  ̂ Jflanzenformen.  43  :  54  cm.  fieipjig, 

(£.  Ä.  (Seemann.  $n  9Rappe  12  SR.,  boppel)"eitig  auf  12  ftarfe  Rappen  auf* 
gebogen  unb  mit  Öfen  üerfeljen,  in  Äifte  20  SR. 

2Rofer8  SSanbbortagen  bieten  eine  9lu§mat)l  bon  Vlättern,  Vlüten* 

unb  (^ruchtformen  mit  fd)tt>ar}em  ©runb  auf  bräunlichem  Rapier  gebrueft. 

3«be  SEafel  enthält  aufjer  ber  3eithnun9  nod)  ben  botanifdjen  tarnen  beS 

betreffenben  2Rotib3,  Vemerfungen  über  bie  ©eftaltung  beSfelben,  Angabe 

ber  #auptbimenfionen  unb  bie  jur  jetchnerifchen  SBiebergabe  nötigen 

fhmftruftionSlinien.  $ie  SWotioe  finb  bireft  ber  9?atur  entnommen  unb 

burch  §iumeglaffung  ber  3«föÜ»Öfciten  un0  burc^  frjmmetrifche  $ar* 

ftellung  allgemein  ftilifiert  ober  dt)arafteriftert  worben.  2Ran  t)at  an  ben 

Vorlagen  getabelt,  bafj  fie  als  Söanboorlagen  ju  flein  feien.  £a8  ift 

fct)on  richtig;  boch  hflr  ocr  Herausgeber  freier  feine  ©rünbe  bafür,  we£* 

halb  er  bie  tafeln  nicht  größer  gezeichnet  t)aI<  Unferer  Anficht  nach  W 

bie  SRehrjahl  ber  ©latter  fd)on  biet  zu  groß.  (£8  ift  noch  flar  nicht 

fo  lange  f)ti,  bo&  e£  in  allen  ®unft*  unb  ®ewcrbezeitfchriften  hart  ge* 

tabelt  würbe,  wenn  auf  Teppichen,  $ecfenmalcreien  u.  a.  tflächenoerzie* 

rungen  9iofen  in  ber  ®röj$e  Don  rieftgen  Äohltöpfen  bargefteöt  waren. 

3cbe  Waturform  ift  eben  nur  für  eine  gemiffe  ®rö&e  gefchaffen  unb  nur 

in  biefer  ober  boch  nur  in  geringer  Vergrößerung  jur  Sßiebergabe  be* 

rechtigt.  3*i9cn  Qoer  biefe  als  SBanboorlagen  alö  ju  flein  bezeichneten 

Xafeln  j.  93.  ein  Seberblümchenblatt  in  36facher  Slächenoergröfeerung, 

eine  Stachelbeere  oon  50  cm  Sänge,  eine  $)iclrjtrablüte  mit  225facher 

unb  eine  SBeibenrö&henbtüte  in  400 f acher  Vergrößerung,  fo  fchließt  bied 

eine  Verurteilung  be$  ie^igen  Strebend  in  fi<hr  allen  ornamentalen  3cithens 

Unterricht  nach  SBanbborlagen  erteilen  ju  wollen.  (£§  ift  h^er  nicht  ber 

Ort  bie  Nachteile  be§  alleinigen  ßeichnenB  nach  SBanboorlagen  auöführ* 

lieh  iu  beleuchten.  9hir  fo  oiel  fei  erwähnt:  ber  3eichenunterrid)t  bebarf 

nur  fet)r  weniger  SBanbborlagen,  um  baS  Xtjpifdjc  ber  ©eftaltung  ber 
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9?atur*  unb  Kunftobjefte  511  Deranfdjaulicfjen.  S&anbtafelit  finb  teuer; 

©in^eloorlagen  ftnb  leichter  ju  begaffen  unb  bemalten  ben  3ci<henunter* 

rid)t  bor  (£infeitigfeit  unb  Sterili§mu3.  9Ber  nad)  SBanbtafeln  unter- 

richtet  fyat,  roirb  erfahren  fyaben,  bafj  e$  fefjr  fcr)mer  ift,  trofr  genauefter 

Söefprecfmng,  eine  jeicfmerifch  richtige  SBiebergabe  ju  erzielen,  roeil  ber 

llnterjchieb  jroifchen  ber  SBanböorlage  unb  ber  Kopie  ein  ju  grojjer  ift. 

Da  bic  of erfreu  SBanbtafeln  Keiner  gehalten  finb,  eignen  fie  fiel} 

jroar  nicf)t  alö  SBanbüorfagen  für  große  klaffen,  aber  bod)  fetjr  gut  al3 

Vorlagen  für  ben  Gruppenunterricht.  Ausführung  unb  Auäftattung  ber 

SBanbtafeln  finb  oorjüglid),  unb  ber  ̂ retö  ift  ein  mäßiger. 

8.  ft.  £}.  Xftfeme,  Seminaroberlegrer.  3,ü°lf  Söanbtafelöorlagcn  ju  bem 

Seegang  für  ben  Seithenunterridjt.  67  : 93  cm.  $)re*ben,  «Iroin  £u!)te.  5  9»., 

aufgewogen  7  SR. 

XfnemeS  SBanbtafeloorlagen  fchtieften  fich  eng  an  beSfelben  S3erf. 

„Sehrgang  im  3eid)enunterricf)t"  (f.  II  9fr.  1)  an,  inbem  fie  eine  Au3* 
jDafjl  ber  für  ba$  ftreir)anbjcichnen  beftimmten  Sorten  beSfelben  toieber* 

geben.  Sebe  Xafel  erhält  in  ber  SRegel  jroei  SBorbilber  in  grofcer  AuS* 

fütjrung,  mit  ftarfen  Konturen  unb  mit  Hilfslinien  oerfehen;  benn  bie 

jroölf  SBanbtafeloorlagen  finb  für  bie  beiben  Abteilungen  einer  Klaffe 

beftimmt,  bie  fomit  gleichzeitig  befc^ftftigt  unb  unterrichtet  roerben  fönnen. 

©ine  beigegebene  Anleitung  jum  Gebrauch  ber  Vorlagen  giebt  ganj  treff» 

liehe  SBinte  für  it)re  crfolgsfichere  ©enufoung.  $ie|e  Anleitung  ift  um 

fo  roertootter,  ba  fie  zugleich  bie  Stoffverteilungen  für  bie  jroei*,  oier*. 

fünf*  unb  fechSflaffigen  Schulen  enthält.  GS  finb  babei  für  bie  betreffen* 

ben  Söochen  bie  Qitit,  bie  au^uführenben  Aufgaben  im  gebunbenen  unb 

im  5^ihanDäc^ncn  un0  oet  oa^e*  5U  behanbelnbe  Stoff  ber  formen* 

lehre  angegeben.  SRit  Stecht  ift  e§  oermieben,  eine  grofje  Anzahl  oon 

Xafeln  ju  liefern.  Die  üorliegenben  Xafcln  jeigen,  bafj  ihr  §erau&== 

geber  ein  tüchtiger  «ßraftifer  ift,  ber  fc^r  roohl  ba3  SBcfentliche  ber  Auf* 
gaben  be§  Zeichenunterrichts  heröu^uHnocn  meijj.  S>'e  ÖoUdft^uler, 

toelche  ben  hier  gebotenen  Stoff  geroiffenhaft  unb  im  Sinne  be3  33erf. 

burchgearbeitet  fyaben,  (jaben  gelernt,  road  ihnen  bie  93olfSfchule  unter 

ben  ie^igen  93crr)ättniffen  im  3eidmen  bieten  tann;  fie  finb  für  bie  An* 

forberungen  beS  Sebent  genügenb  vorbereitet.  Die  SBanbtafeln  »erben 

fich  an  S3olf§fchulen  balb  einbürgern,  rooju  ber  billige  $rei$  nicht  roenig 

beitragen  bürfte. 

9.  jlreäjeiu  Sriftrmann,  fiauptlchrerin.  SRcthobifch  georbneter  Lehrgang 

be«  3cichncn«  für  SRätxhen  in  Schule  unb  $au$.  3  $efte  k  8  «latt  #roj$- 
quart.   München  u.  fieipjig,      Olbenbourg.   k  1  9JH. 

©irflich  gute  unb  brauchbare  Vorlagen  für  ba$  3eidwen  ber  2Jcäbd)en 

finb  noch  immer  fct)r  feiten.  Um  fo  mehr  rnufe  e$  erfreuen,  einen  auS 

ber  SßrajiS  ̂ ert>orgega ngen e n  Sehrgang  begrüßen  ju  fönnen,  ber  im 

gro&en  unb  ganjen  unfern  ©eifau*  finbet.  Vermißt  roirb  eine  größere 
Xeytjugabe  ju  ben  Xafeln,  au§  ber  man  511  ööHiger  sHarheit  über  bie 

methobifdfe  93ec)anbiung  beS  dargebotenen  gelangen  tonnte.  So  bleibt 

e$  5.  IB.  unaufgeflärt,  ob  bie  3dcfmungen  fämtlich  freihänbig  ober  mit 

Anroenbung  toon  ̂ ilfgmerfjeugen  ̂ crgcftcUt  werben  f ollen;  auch  oermi&t 

man  eine  Angabe  über  bie  für  AuSbilbung  beS  Schönheigfinneg  ber 
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SWäbdjen  fo  überaus  mistige  9tnroenbung  ber  ̂ arbe.  2)a3  SBert  roitt 

bie  formale  roie  bie  materielle  Aufgabe  beS  3ci^nunterric^t§  grunbfäfcs 

lid)  burd)  ade  Stufen  berbinben:  Sieben  ber  tect)nifc^en  gertigfeit  im 

3eicr)nen  unb  beren  SBerroertung  in  ben  roeiblicr}en  #anbarbeitcn  foH 

ftetS  bie  SluSbilbung  unb  ©efriebigung  beS  <Bchönheit$finne$  im  Sluge 

begatten,  babei  bie  ßuft  ju  felbftänbigem  (Staffen  unb  ©rfinben  im 

3ufammenftellen  neuer  gormer  au§  bem  erlernten  in  ber  ©cf)ülerin  ge* 

roecft  unb  ba$  (Sefdjicf  hierin  geförbert  tt>erben.  35er  gerennjei^neten 

Aufgabe  roirb  ba§  Söerf  im  öotten  Umfange  gerecht,  auct)  3*><hm|nö  unD 

5tu§ftattung  beSfelben  finb  ju  loben.  —  (EtroaS  befrembehb  roirfen  bie 

erften  33lätter  beS  britten  ̂ efteS,  meldte  fonfiruftioe  Sinearperfpeftiüe 

enthalten,  rooburcr)  ber  ®äng  be§  DruamentjeichnenS  plofolict)  unmotioiert 

unterbrochen  roirb.  Ob  in  iDcaba^enfctjulen  ̂ Serfpeftioe  gelehrt  »erben 

foH,  ift  nodj  eine  offene  ̂ yoqc.  SEReift  fer)lt  511  biefer  fchroierigen  $i8* 

dpiin  bie  unbebingt  nötige  3*»*.  SBäre  fie  aber  baju  Oorbanben,  fo 

müßten  bie  perfpeftibifdjeu  ©rferjeinungen  boct)  in  einer  oon  ber  fjier 

borgeführten  böllig  berfcrjiebenen  5trt  jum  ©eroufjtfein  ber  ©crjüler  ge^ 

bracht  roerben,  roenn  bie  barauf  berroenbete  ßeit  nicf)t  für  bie  praftifc^e 

Slmoeubung  berloren  fein  fott.  3)a3  ̂ lächenomament  bietet  für  bie 

*Dcäbd)enfd)ulen  ̂ inreicb,enb,  unb  jroar  ben  angemeffenften  (Stoff.  (£8 

mürbe  batjer  bem  Söerfe  nur  junt  Vorteil  gereichen,  roenn  bie  SBerfafferin 

fiel)  in  bemfelben  bloft  auf  bad  ̂ laa^enornament  befct)ränfen  unb  bie 

beiben  betreffenben  STafeln  buret)  ebenfo  gefcb,macfoolIe  ftlöd)enomamente, 

roie  bie  übrigen  Xafeln  enthalten,  erfefcen  rooflte. 

10.  llitelmaim  u.  Felbel.  (Stilifierte  SRaturformen,  ©lätter,  ©tüten, 

Schmetterlinge  jc.  Stoff  für  ben  3eid)enunterrift)t.  4°.  60  Safein  in 
ftarbenbrud  mit  $ejt.   frranffurt  a.  SR.,  SotjanneS  «lt.   3n  SRappe  10  SR. 

3)ie  SBerf.  bieten  auf  60  fauber  in  naturgetreuem  garbenbruef  au3* 

geführten  Xafeln  Äbbilbungen  oon  naturaltftifcr)  bargeftellten  ̂ Blättern, 

SBlüten,  ganjen  931att=  unb  SSlüten^roeigen  unb  oon  jioei  (Schmetterlingen, 

foroie  einige  3ufammenfteßungen  ber  gegebenen  Sftottoc  511  Füllungen  unb 

flteifmngen.  Seabftchtigt  roirb  bamit,  bie  ©ctjüler  ftufeumäfjig  in  bad 

95erftänbni§  ber  in  ben  Sftaturformen  jum  SluSbrucf  fommenben  ©efefo* 

mäfeigteit  einzuführen.  $ie§  roirb  befonberä  erreicht  burch  ben  Ücatur* 

formen  beigegebene,  erläuternbe  3ci<hm,n9cn  (©röf}enberr)ältniffe,  geometrifdje 

©runblage,  §auptumriffe,  ©injelteile),  roelcf)e  bem  ©duller  gleichzeitig  ein 

Söegroeifer  fein  follen  für  bie  beim  (Stilifieren  $u  beobachtenbe  (£ntroitfe* 

lung§*  unb  $arfteHung§roeife.  2)a§  SBerf  ift  alä  burctjauS  zeitgemäß  unb 

in  jeber  SBeife  mufterhaft  auggeführt  unb  au&geftattet,  gehobenen  SöolfS*, 

ftortbilbungS*  unb  aRäbchenfcfmlen  angelegentlichft  ju  empfehlen. 

11.  fccinrief)  $eoJ.  D  rnamentate  ©orlageblfttter  für  ba£  ̂ rethanb» 
Zeichnen,  ̂ eft  I,  20  tafeln  in  3rolio.  ©erlin,  ®eorg  ©iemen«.  Qu  SKappe 

4,50  SR. 

$iefe  S3orlagenfammtung  bietet  (eichte  ornamentale  Criginal*®ntroürfe 

nad)  Dcr  3«tatfien  in  braunem  Sollbrucf  aufgeführt.  ®ie  finb  f^upt* 

fächlich  für  ben  (Gebrauch  an  (Seroerbe*  unb  gachfcrmlen  beftimmt,  fönnen 

jeboch  auch  a«  ©olfÄfchulen  unb  hö^""  UnterrichtSanftalten  mit  Vorteil 

benu^t  roerben,  nachbem  bie  ©chüler  mit  ben  Elementen  be*  freien  3e»«hs 
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nen§  genügenb  betannt  gemalt  morben  ftnb.  2)ie  Xafeln  entgolten  ft;nw 

metrifct}e  unb  eurfjtjtfjmijdje  ̂ tnorbnungen  bon  gefälligen  SRenaiffanceformen, 

bie  at§  Füllungen  ober  aud)  5111  Söetfjättgung  beT  ©elbfttfiatigfett  ber 

©chüler  a!8  3J?otiDc  jur  Umarbeitung  unb  ©rgänjung  für  beftimmte  }u 

fütlenbe  ©runbformen  feljr  vorteilhaft  bernxnbet  toerben  lönnen.  $lu3= 

fü^rung  unb  3(u$ftattung  beS  SÖerfeS  ftnb  burchauS  ju  loben. 

12.  $ran$  3rfjttJtrtner,  Ärdnteft  u.  $rof.  (Einführung  in  ba$  Ornament* 

$  eignen.  100  Vorlagen,  (Brofjauart,  in  Vtappe.  ©ien  u.  &tpgig,  V.  v4>id)lcrä 
©tue.  &  @ohn.   12  3». 

Um  bie  ©djüler  geroerblicher  gact)*  unb  gortbilbungSfdwlen  an  eine 

gute  Kontur  511  gewönnen,  ift  biefe  reichhaltige  «uSroahl  öon  ornamen» 

taten  gormelementen  unb  muftergiltigen  9ftotioen  ber  Slntite  unb  8te* 

naiffance  ganj  bortrefflich  geeignet.  3>ebe$  33tatt  enthält  auf  beftem,  ftarfen 

ßarton  in  tabettofer  Ausführung  ein  einjigeS  SKotio  mit  Angabe  ber  jur 

richtigen  9?ad)bitbung  nötigen  Hilfslinien:  bie  berfdnebenen  ©piralformen, 

SReribianteilungen  oon  9iotation$törpern,  proportionale  Teilungen  Der* 

Rieben  geftalteter  flächen,  Plattformen  mit  oerfdn'ebenen  ̂ Biegungen  unb 
Überfdmeibungen  unb  ̂ Blutenformen.  SBefonberS  reichhaltig  ift  bie  @amm* 

lung  an  frönen  Sßalmetten  unb  AfanthuS.  Unter  ber  SBoraufcjefeung,  ba§ 

bie  borgeführt™  Sttotibe  nicht  allein  um  ihrer  fetbftiüiQcn,  fonbern  in 

S3erbinbung  mit  großen  ©efamtanficrjten  befprochen  unb  erft  bann  ge* 

jeiermet  roerben,  roenn  ber  (Schüler  über  ihre  ©ebeutung  unb  richtige  2?er* 

roenbung  belehrt  roorben  ift,  ftnb  bie  Vorlagen  xnotyi  at$  eine  (Srgünjung 

ber  9teibe  unferer  guten  unb  bewährten  öorlagenroerte  roillfommen  ju 

feilen. 

13.  «.  geljmaira.  äRerfftoff  für  ben  3eichenunterricbt.  ©in  IBieberholunfld- 
bud)  für  bie  $anb  ber  Schüler.  1.  fieft:  ©crabliniae  unb  trummlinige  Sie* 
mentarformen.    13  ©.   $aü>,      Sajroebel.    15  $f. 

tiefes  Q3ürf)lein  füt)rt  ben  ©toff,  ben  ber  <Sd)üler  als  „präfenteS 

SBiffen"  bef)errfchen  foH,  in  $orm  oon  fragen  bor,  auf  meiere  ber  ©djiiter 
bie  im  Unterricht  gefunbene  Antwort  ̂ u  geben  b,at.  9J?an  fann  hierbei 

leicht  be$  ©uten  511  öiel  tlmn,  ebenfo  leicht  aber  auch,  ben  Sßert  be8 

SBift'enS  für  baS  ß^nen  unterfchäfrenb,  ju  wenig  bedangen.  §icr  ift 
ber  rechte  SWittelmeg  innegehalten.  $a8  93ücf)lein  bürfte  barum,  in  bie 

fcanb  ber  @cf)ülcr  gegeben,  rocfentlict)  baju  beitragen  ben  3c«tf)ennnterTicht 

in  eine  fefte  Dichtung  ju  bringen  unb  ben  Sehrer  ben  Unterricht  ju  er- 

leichtern. 

14.  «.  fceilraan«.  Alpine  3eid)enftubien.  5  fceftc  42:81  cm.  ©ien,  ®.  5ret)- 
tag  &  »embt.   ä  fceft  1,50  SR. 

Heitmann«  Alpine  3eichenfittbien  finb  lofe  Jölättcr  au3  feinem  ©tijjen* 

buche,  beftimmt  jum  ©tubium  unb  jur  33erboflfommnung  im  lanbfehaft* 

liehen  &eid)tm\.  $cf*c  enthalten  in  ftreibemanier  lithographiert  in 

bunter  ftolge  jeüfmerifche  Details,  ftelfengebilbe,  SBaumftubieu,  ©ergfpifcen, 

Capellen,  Ruinen,  Bühlen,  s2l(pen^ütten,  ©letfeherpartieen  unb  ganje  13a nb* 

fcfjaftcn.  Anfängern  im  öanbfchaftSjeichnen  merben  biefe  Vorlagen  ein 

guter  SBegmeifer  fein,  nicht  nur  bezüglich  ber  mufterhaften  ̂ echnif,  in 

ber  fte  aufgeführt  finb,  fonbern  auch      Dcr  borjüglichen  rtrt  ber  Muf* 
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faffung,  bic  bcn  33tid  gemöfmt,  jimädjft  nur  ba8  SBefentlidjfte,  baf  fyaupt* 

fäd)liche  ju  feb>n  unb  crft  bann  fid}  bcn  Details  unb  ber  SfuSfüfjrung 

aujurocnben. 

15.  ,vrifDri(fi  sdjraber.  Zeichenhefte  mit  $or jeichnungen  für  «olfS- 

faulen.  6  #efte  4°  mit  je  10  SBlatt.  fcilbeSheim,  ftrana  »orgmener.  a  fceft 20  ̂ f. 

<Sctjraber§  3ci^cnr)cftc  enthalten  einen  methobifd)  fixeren  ®ang  üoh  $or* 

lagen,  bie  auf  ben  gegenüberliegenben,  freien  (Seiten  in  gleicher  ©röfje  nach* 

gebilbet  werben  follen  unb  auf  bem  Umfdjlag  mctr)obifcr)e  Slnmcifungen  für  bie 

(Schüler.  Die  gebotenen  SBorbilber  fiub  feljr  getieft  aufgeroählt.  (Sie  befjanbcln 

ben  ornamentalen  (Slementar=<Stoff:  regelmäßige  SSielcdc  unb  gerablinige 

giguren,  Sfreiä,  föofetten,  ©üipfe,  <Sd)ilb*  unb  Plattformen,  teilte  güHungen, 

SBänber  unb  ̂ ßnlmetten.  Die  einzelnen  53lätter  finb  mit  {Räubern  oer= 

fef)en,  an  melden  bie  Q&lften  marfiert  finb.  DaS  Rapier  fönnte  etmaf 

ftärfer  fein,  ba  ber  Drud  auf  ber  9iücf feite  erfennbar  ift  unb  fomit  bem 

(Schüler  roo^l  roiHfommene,  bod)  unerlaubte  unb  fd)äblid)e  Ipilfen  bietet. 

(Sinb  mir  auch  principieH  gegen  3ettf)enf)efte  überhaupt  unb  infbejoubere 

gegen  foldje  mit  eingebrutften,  g(eict)  grojj  ju  jeid)nenben  58orIagen,  fo  barf 

boct)  nietjt  oerfannt  merben,  bafc  biefe  gut  gezeichneten  £efte  in  einfachen 

33olfefd)ulen  bem  Sefjrer  ben  Unterricht  fef;r  erleichtern,  fic  fid)  baljer  felbft 

empfehlen  unb  leicht  einführen  laffen  merben. 

16.  <ßrof.  «nton  «nbet.  $a$  geometrifche  Ornament,  ©in  ßcljrmittel  für 
ben  elementaren  8eid)enunterricht  an  SHcal»  unb  ©emerbefchulen.  1.  53anb  ber 
ornamentalen  3ormenlet)re.  4.  Derm.  u.  Derb.  Slufl.  ©rofcquart.  2ertbudj, 

XU  u.  31  ®.  u.  92  tafeln.   SBien,  9t.  o.  Sßtalbheim.   3n  Mappe  10  SR. 

Die  llmgeftaltung  ber  Sehrpläne  für  Zeichenunterricht  an  öfterreict)i* 

fct)en  2Jiittelfd)uten  ift  bie  Urfache  geworben,  bajj  bie  oierte  Auflage  biefeS 

burch  feinen  bisherigen  (Srfolg  fcr)on  löngft  alf  gut  unb  praftifd)  aner= 

fannten  Söerfef  eine  burchgreifenbe  Umarbeitung  unb  ©rgän$ung  erfahren 

hat.  Der  Sehrplan  für  baf  Zeichnen  an  9?ealfd)ulen  unb  Gtymnafien 

id)rcibt  für  bic  unterfte  Slaffe  unter  anberem  ba*  ßcidjncn  ebener  geo* 

metrifchcr  ©ebitbe  unb  geometrifchcr  Ornamente  unter  befonbeier  Söcrüds 

ftchtigung  be3  ßcidmenS  gebogener  Sinien  oor.  Durch  §in}ufügung  oon 

26  neuen  Dafeln,  melche  hfluptfäd)lich  auf  gebogenen  Sinien  kombinierte 

formen  Oorführcn,  mirb  nun  eine  methobifch  georbnetc  9ictt)enfolgc  ge= 

monnen  für  bie  auf  ber  Unterftufc  be§  Unterrichte  im  omamentalen 

3eid)ncn  borjunchmenben  3)?otioe.  Demgemäß  jerfäUt  baS  SScr!  in  einen 

für  ba§  greihanbjeidmen  ber  erften  klaffe  beftimmten  Deil  (68  Dafcln) 

unb  in  einen  Slbfdmitt  für  ba§  3»^läeid^nen  in  ber  5meiten  unb  britten 

klaffe  (24  Dafcln). 

Die  Dafeln  finb  f amtlich  auf  ba3  (Sanberfte  unb  3metfmäfeigftc  in 

jroei  Dinten,  braun  unb  blau,  aufgeführt,  (Sie  bilben  ein  roofjlburch* 

badjte§,  georbneteS  unb  fjinlänglid)  erprobtes  ©anjef,  auf  bem  ber  Sehrer 

ben  für  feine  befonberen  (Sdmlocrhältniffe  geeigneten  (Stoff  leicht  jufammen* 

fteHen  fann.  Denn  nicht  überall  mirb  e§  möglich  fein  j.  $8.  bie  gerablinigen 

formen  im  tSrreihanbjeichnen  in  biefer  Aufführt idjfeit  burcharbeiten  ju 

fönnen,  mie  bie$  in  ben  öfterrcid)ifd)en  SQJittelfd^ulcn  gcfdjiet)tr  fo  münfehenfs 

roert  bie«  auch  fcin  ma9-    SRuftergiltig  ift  äße»,  roaä  hier  geboten  ift. 
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Auch  ber  $eyt  enthält  Diel  beö  ̂ ntereffanten  unfc  methobifd)  Anregenbcn, 

rooju  bie  106  Xejtfiguren  nic^t  wenig  bettragen.  Da3  mit  größter  Sorg* 

falt  aufgeführte  SSerf  Derbient  als  reiche  Öormenfammlung  bie  gröfjte  unb 

aÜjeitigfte  Söeadjtung. 

17.  (SrunÖig.  Haturftubten,  10  ©tfld  3eid)ent>orlagen  iu  ©ip8,  Serie  N 

(2*2:31  cm).  Lesben  ©ebr.  «kidifc  9Mit  «erpatfung  2:»  SK«,  einzeln 
2,60  9fö. 

Die  ©ebrüber  SJefäfe  ̂ aben  ihren  rüfnntichft  berannten  Öehrmitteln 

fÜT  baS  Drnamentjeid)nen  nad)  (Zipfen  eine  neue  Serie  N.  hinzugefügt, 

bie  al3  eine  roertpoüe  Sßeteidjerung  $u  betrauten  ift.  SBäljrenb  bie  früheren 

Serien  mehr  ober  roeniger  ftreng  ftitifierte  formen  zeigen,  ftnb  biefe  je^n 

9Robette  bon  ®runbig  gut  nad)  ber  9?atur  ftubiert  unb  mehr  mobern 

naturaliftifd)  behanbelt.  Die  ̂ flanzengebilbe,  ÜJarjiffen,  Dulpen,  Cbft* 

bluten,  Sdjtoertlilien,  SDio^ne,  iHofen,  fiilien,  \?ltjren  ic,  ftnb  mehr  flacb, 

gehalten  unb  baljer  nur  als  Vorlagen  für  befferc  3*id)ner  &u  empfehlen. 

III.  (^fbuti5ftteö3ft4nfii. 

1.  Start  Srtirinrrfet.  121  gerablinige  Crnamente  au*  allen  Stilarten, 

mit  Einleitungen  ju  ib,rcr  Slusfülnung  im  ftreiljanbzeirfmen  unb  im  geometrifdjen 

3eid?nen  unb  iljrer  Xarftellung  in  färben.  100  $afeln  in  4°  mit  icjtbucb, 
(64  S.)-   ©ien,  «.  ̂ irf)ler*  29n>e.  &  Sotm.   3n  SJiappe  6  m. 

Die  (Sammlung  enthält  100  ißlatt  gerablinige  SDiufterornnmente 

Derfd)iebener  ftulturoölfer.  Die  Dafcln  finb  iu  Sd)tüarzbrucf  aufgeführt; 

bie  jur  (frtttricfclung  ber  9Jfuftcr  nötigen  Sionftiuftioncn  finb  eingezeichnet, 

unb  bie  Ölädjenroirfung  toirb  meift  buref)  Schraffierung  erreicht.  Die 

3eidmungen  finb  faft  alle  ganz  flar  unb  üuerfichtlid).  9?ur  feiten  laffen 

einjelne  Blätter  eine  noch  größere  Deutlichfeit  roünfchcnätDert  erfdt)ciiten# 

fo  j.  9ir.  113  unb  115.  in  »eichen  bie  Dielen  ßinien  beä  9?e|jc$  ben 

Ginbrucf  ber  3eithnun0  nngünftig  beeinfluffen. 

3m  übrigen  ift  baf  SBerf  überaus  praftifd)  angelegt  unb  tabellod 

aufgeführt.  (£$  ift  barum  für  baf  Siucavzcidmcn  wol)l  zu  empfehlen, 

nidjt  aber  für  baS  tfreihanbzeidmen.  Die  Aufgabe  ein  maurifrf)c£  2inien= 

ne&  freit)änbig  hf^ufteden  ($ig  107)  mutet  benn  boch  ber  91u*bauer  unb 

bem  können  ber  Schüler  51t  biel  ju,  abgesehen  üon  ber  3eitDcrfd)roenbung. 

gür  bie  3n)erfe  be§  greihanb^eichnenf  genügt  cS  Doßftänbig,  tt>enn  ber 

Schüler  bie  geometrifcheu  ©vunbformen  ficher  ̂ erftelleu  lernt.  Der  Dert 

giebt  beachtenswerte  Anleitungen  jur  Ausführung  ber  Ornamente  in  3e"h* 

nung  unb  %axb*. 

2.  Johann  Muglmaar,  Ingenieur  u.  ©emerbefdjulleljrer.  $ie  $rojeftion$let)re. 

Sttit  befonbertr  ©erücffidjtigg.  b.  ©au*  u.  9Hafdunenfad)ed.  ftür  ben  ©ebraueb, 

an  ©au-  u.  SRafd^inen-öemerbffdmlen.  108  S.  Dejrt  mit  fctla*  (4°)  um  51 
litt),  tafeln,   ©ien,  Spieltagen  &  Sdmrirf).   9  2W. 

Der  93erf.  t^at  mit  biefer  ̂ rojeftionSlehre  auf  ber  ̂ rcu;i§  hcrQU$ 

für  Saugerperf*  unb  ©etperbefchulen  ein  fehr  brauchbares,  ungemein  reiefc 

haltigef  ©er!  gefchaffen.    «efonber«  berücffifyigt  tpurben  baS  Sau*  unb 
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baä  9Wafcr)inenfach  infofern,  al8  nid)t  btofj  bie  geometrifcr)en  Körper  jum 

®ea,enftanb  bcr  Darftellung  erforen  rourben,  fonbern  inbem  §5ufig  ber 

theoretifdje  ftaH  fofort  an  einem  praftifetjen  ©eifpiel  erläutert  rourbe. 

Um  nicht  für  baS  Sluge  berroirrenb  ju  röirfen,  unb  um  bie  in  bejug  auf 

bie  ̂ ßrojeftionSlehre  roefentlicr)en  $onftruttionen  beutlicher  geben  511  fönnen, 

mu§te  fict)  freilich  ba3  Dbjeft  ber  ̂ ßrayiS  in  ber  DarfteHung  in  mehreren 

Ratten  eine  S3eieinfacrjung,  oft  nur  eine  fetjematifche  Darftettung,  gefallen 

laffen.  DieS  ift  iebod>  fein  gef>ler.  Sluf  alle  gäOe  befestigt  fia)  ber  Stüter 

biet  lieber  mit  einem  fonfreten  SBeifpiel,  bem  er  üon  born^erein  boffeS 

^ntereffe  entgegenträgt,  ba  t$>  mit  feinem  SBeruf  in  3"fammenf>ang  fte^t, 

als  mit  einem  Körper,  ber  ihm  in  bem  Slugenblicfe,  ba  er  befprodjen 

roirb,  nichts  ift  unb  ber  auet)  fpäter  erft  in  feinem  Kenten  jur  ©ebeutung 

gelangt,  roenn  er  in  einem  praftifchen  SBeifpiele  roieberfer)rt. 

Der  Xert  giebt  eine  ausführliche,  auet)  für  ©elbftunterricr)t  fefjr  ge* 

eignete  Anleitung  jum  ̂ rojeftion^eichnen,  inSbefonbere  eine  genaue  (Er* 

flärung  ber  £>erfteflung  ber  in  bem  beigegebenen  9ltla§  enthaltenen  322 

Figuren.  $tu8roac)l  unb  Ausführung  berfelben  finb  Durchgängig  muftergiltig. 

3.  JHreftor  $t).  Sctjmtbt.  8ehrl>efte  für  gewerbliche«  fletebnen.  2.  fteft. 
^ojeftion^eicfjtien  (angemanbte  barftcUenbc  (Geometrie).  29  ©.  mit  16  gtg. 

fcannoöer,  Gart  Wetter  (Gmftao  <($rior).  45  $f. 

Auer)  in  biefem  jroetten  ̂ eftdjen  bertritt  ©cr)mibt  einen  äufeerft  praf* 

tifct)en  ©tanbpunft.  Der  $8erf.  ift  Gegner  ber  noct)  immer  graffierenben, 

mögli<r)ft  roiffenfchaftlicr)  gehaltenen  2ftetfjobe  beS  erften  Unterrichte  in 

^rojefrion,  bie  9J?ethobe,  bie  ben  ©djüler  mit  ber  Sage  bon  fünften  unb 

ßinien  im  9iaume  u.  a.  langmeiligen  Dingen  quält  unb  bie  feineSfoHS 

an  nieberen  geroerblichen  ©crjulen  eine  berechtigte  ©tätte  finben  barf.  $ier 

mu|  ber  Unterricht  anfchaulict)  fein  unb  barum  bom  SftobeU  ausgeben, 

fotl  er  bom  ©ctjüier  berftanben  werben  unb  ihm  jum  Vorteil  gereichen, 

reichen.  Unter  roeifer  Söerücffichtigung  biefeS  UmftanbeS  roirb  ̂ ter  ba« 

SRötigftc  unb  SBiffenSroertefte  ber  barfteaenben  Geometrie  in  ejaftefter 

SBeife  oorgefüljrt  unb  auf  eine  beftimmte  Anzahl  bon  Beicrjenbogen  (6) 

berteilt.  93efonberS  roertboll  ift  ber  Anhang,  ber  einen  Auszug  ouS  ben 

fierjrplänen  ber  ̂ janbroerfcrfchule  ju  ̂Ilbesheim  giebt.  @r  jeigt,  roie  fich 

ba«  ftachjeichnen  ber  meiften  ©eroerbe  an  bie  befprochenen  Übungen  un* 

mittelbar  anfdjliefjen  lägt. 

IV.  8fad)äetd)ntn. 

1.  Wartin  dtrladj.  ©turnen  unb  ̂ flanjen  $ur  ©erwenbung  für  fünft« 
fleroerbtiche  2)efotationSmotioe  unb  ben  3eiajenunterria)t.  56  £fln. 

43 : 82  cm.   ffiien,  (»erlach  &  <Btynl   3n  3Rappe  24  3ß. 

(Sin  ̂ rachtroerf!  Auf  56  ©rofcfoliotafeln  führen  unS  A.  Siebler, 

SB.  ©djulmeifter,  $atef,  ©türm,  Unger,  SMrfmger  u.  a.  treffliche  ®ünftler 

au&geroäc)lte  Xtopen  unferer  einheimifchen  Sßflanjenroelt  uor,  meift  in 

boflenbeter  5cberjetchnung  auf  farbigem  ©runbe  ausgeführt.  !$ebe  Qeify 

nung  bietet  beS  ©(rjönen  biel,  in  immer  roechfelnben  Arrangement,  belebt 

Digitized  by  Google 



3eid)nen. 

169 

burd)  Sögel,  Snfeften,  <StiMeben,  ©mbleme,  (Sfenrebilbdpn,  Sanbfdjaften  jc. 

Die  meiften  ©lätter  [teilen  SJotltafeln  auS  bem  unoergleichlid)  frönen 

Sßrachtroerte  „Die  ̂ flanje  in  ßunft  unb  ©eroerbe"  bor,  unb  jroar  beS 
naturaliftifchen  leitet  berfelben  in  Oerfleinerter  ©chroarjbrucfroiebergabe. 

19  tafeln  enthalten  neue  SJompofitionen.  3ebe$  53latt  jeigt  un§  bie 

(Schönheit  unfereS  $flan5enreichtum3  in  einem  anberen,  root)tgelungenen 

SBilbe;  jebeS  SBlatt  locft  an  jum  9cachbilben  ber  SKatur  unb  jur  5öer* 

roenbung  berfelben  im  $unftgeroerbe.  ©o  mufe  ein  Söorlagenroert  be* 

fdjaffen  fein,  bann  ift  eS  rote  eS  fein  fofl.  9cur  roenigen  ift  e$  möglich, 

ftch  Da«  ̂ rad)trocrf  „Die  ̂ flanje"  für  245  2Rf.  anschaffen.  Set  e8 
jeboch  einmal  näher  tennen  ju  lernen  Gelegenheit  hatte,  ber  roirb  im 

üorliegenben  SBerfe,  roenn  aud)  nicht  Dollen  (£rfafc  bafür,  fo  bod)  ein  SBerf 

befifcen,  ba$  tr)n  für  ben  gejagten  greift  Poll  befriebigt.  gür  geroerb* 

licf^e  unb  ftunftgeroerbefchulcn,  für  Chirographen,  ©raoeure,  SRufterjeich* 

ner  :c.  ftnb  biefe  ©lätter  Dom  t)öc^ften  SBerte,  ba  fie  bem  Setzling 

Oollenbete  SHufterleiftungen  oorfüljren,  an  benen  er  fein  SBiffen  unb  können 

ftdjtlich  Oerooöfommnen  lernt.  Söicfleidjt  entfernt tefet  fid)  bie  Oerbiente  53er* 

lagSljanblung  (Merlach  &  ©c^enf  auch  nod)  jur  JperauSgabe  eines,  biefen 

naturaliftifchen  Xeil  ergänjenben  tunftgeroerblichen  Xeil  ber  „$3lumen  unb 

^jlanjen".  (£r  mürbe  ebenfo  freubig  millfommen  geheimen  roerben. 

2.  fc.  ISbriftlanfro,  SkforarionSmaler.  9leue  ftlachornamente.  25  lafeln. 

42 : 29  cm.   Altona  a.  <£.,  ©ebr.  $arj.   $n  Staupe  7,50  TO. 

$eichenroerfe  roie  baS  oorliegenbe  ftnb  mit  3**uben  ju  begrüben. 

$ier  finb  aQbetannte  ̂ ßflanjenformen  ju  rei$enben,  gefd)mactoo(Ien  Oma« 

menten  jufammengeftellt,  bie  im  praftifchen  Ceben  öielfacfye  Ißerroenbung 

finben  fönnen.  Die  ßeidmungen  ftnb  in  einfarbigem  93oltbrucf  ausgeführt. 

«uS  bem  ©erfe  roebt  unS  ein  $aud)  beS  Urfprünglidjen  unb  ©elbftänbigen 

entgegen,  ber  an  neuen  (Jrfdjetnungen  leiber  fo  oft  oermi&t  roirb.  gälten 

auch  manche  Farbtöne,  j.  ©.  baS  grelle  SRot,  etwa*  meljr  9ttilberung  Oer* 

tragen,  tonnten  auch  ba  unb  bort  einzelne  &u  grofje,  auS  ber  <$\äty  tyxatö* 

faßenbe  formen  burd)  einige  Wippen  ein  leichteres  SluSfehen  erlangen,  fo 

ftnb  bie«  boch  nur  unmefentliche  ÄuSfteltungen.  Unfcre  ftortbtlbungS«  unb 

©eroerbefchulen  roerben  baS  SBerf  nach  Gebühr  ju  fchäfcen  toiffen;  benn 

eS  jeigt  bem  jungen,  ftrebenben  $unfthanbroerfer,  wie  er  eS  anfangen 

mufc,  bie  ©d)ä{je,  meiere  bie  9Jatur  ihm  bietet,  ju  heben  unb  fie  felb» 

ftanbig,  richtig  unb  gut  ju  Oermerten. 

3.  $rof.  9{.  giolfottiöfi.  Stemente  be*  Situotion*aeichnend  nebft  Anleitung 

aum  ftolorieren.  SBerfafet  im  Äuftr.  bed  f.  f.  Mtferbau^aRtniftcrium«.  9  tflfoi. 

u.  '  ,  »og.  lejt.  ©ien,  ».  ̂ iajlera  «Broc.  &  Sohn.    1,20  3R. 

DiefeS  fleinc  $eftd)en  ift  fcl)r  mertooll,  benn  e$  giebt  in  fnappfter 

gorm  eine  burchauS  fichere  Anleitung  jur  richtigen  Darfteßung  Oon 

<5ituatton«plänen  für  fchmar^e  3^ifhn«n9  \owff\,  aU  auch  f«r  farbige 

Ausführung,  fiehrern  unb  ©dullern  an  lanbmirtfehaftlichen,  SortbilbungS* 

unb  ©augeroerf faulen  roirb  baS  ̂ eftchen  eine  große  §ilfe  im  Unter- 

richte fein. 

4.  ©o.  !3Jloriti,  eiöil-Qngenieur.  a)  60  TOobelle  für  §ol*arbciter.  (Uruppe  I 
6  3Rob.  =  14  SR.,  «r.  II  15  9Rob.  =  19  9K.,  ®r.  III  13  9)iob.  —  12  TO., 
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®r.  IV  9  TOob.  =  21  TO.,  ®r.  V  12  TOob.  =  29  TO.,  @r.  VI  2  TOob.  = 

24  TO.   93otlftänbig  in  Sftfte  mit  zugehörigen  SBorlagen  100  TO. 

b)  33  TOobetle  für  Maurer.  ©r.  I  19  TOob.  =  33  TO.,  @r.  II  6  TOob. 

=  17  TO.,  @r.  in  8  TOob.  -  55  TO.  <JSrei$  ber  ganzen  Jtolleftion  einfcWicfe- 
lieb,  12  Vorlagen  =  100  TO. 

c)  30  TOobelle  für  TOafchiuenbauer.  ©r.  I  13  TOob.  =  45  TO.,  ©r.  n 

3  TOob.  —  34  TO.,  ©r.  m  4  TOob.  =  35,50  TO.,  ©r.  IV  5  TOob.  =  25,50  TO., 

©r.  V  3  TOob.  =»  19  TO.,  ©r.  VI  2  TOob.  =  16  TO.  $rei«  ber  ganzen 

ftoHefrion,  einfdjl.  15  aufgewogenen  Vorlagen  in  torton  =  150  TO. 
d)  SJortagen  für  Sauhanbtoerler.  a)  für  fcotjarbeiter,  15  ftlatt;  b)  für 

TOaurcr,  12  »lattj  c)  für  TOafrfnnenbauer,  15  93Iatt,  aufgewogen,  in  tfarton 
je  4,50  TO.   Seidig,  A.  ^atone. 

roirb  heutzutage  allgemein  al§  richtig  anerfannt,  bafj  ber  getoerb* 

liehe  3eid)enunterricf)t  in  ber  3ortbilbung§fdb,u(e  fo  biet  al§  möglich  naef) 

SRobeäen  erteilt  roerben  mujj.  £)ie  bi§^er  faft  allein  berroenbete  93or* 

tage  fann  ba§  SOZobcÜ  feineSfallS  böttig  erfefcen.  ©ie  ̂ at  nur  ben  3nJecf, 

^u  geigen,  wie  bie  3eid)nung  tecfjnifch  richtig  aufgeführt  roerben  mu&  unb 

ift  barum  eigentlich  nur  in  SSerbinbung  mit  bem  zugehörigen  9flobelI 

ejiftenzberechtigt.  Seiber  fehlte  e§  6i3^er  an  einfachen,  praftifetjen  SKo* 

beflen.  ift  baljer  mit  greuben  51t  begrüßen,  bajj  eine  fo  geeignete 

$raft,  roie  £err  Ingenieur  SRorifc,  brei  ©crien  üon  SOcobeClen  gcfcr)affen 

f)at,  bie  in  Au3maf)l  unb  Ausführung  al§  burd)au$  muftergiltig  bezeichnet 

roerben  müffen.  $)ie  ÜÄobellc  folgen  in  i^rer  3nfammenftellung  unb 

Speisenfolge  ftufenroetfe  bem  ̂ affungSüermögcn  be§  2ef)rling§  in  feinem 

Jöerufe  unb  fönnen  umfomefjr  al§  treffliches  93eruf§Ief)rmittel  bienen,  ba 

bie  ättobeße  tedmifeh  richtig  fonftruiert  unb  in  !/2  bi§  !/io  oer  toirf liefen 
©röjje  fadjmännifdt)  fauber  gearbeitet  tourben. 

3)ie  ben  SKobellen  beigegebenen  Vorlagen  finb  in  erfter  Sinie 

}u  bem  3roccfe  beftimmt,  bem  3eicr)enlef>rer,  ber  bod)  nur  in  ben  feiten* 

ften  ftäöen  jugleict)  Xed)nifer  ift,  al§  Seitfabcn  511  bienen.  DieS  fct)tiefet 

iebod)  nic^t  auS,  ba&  fteinere  Schulen,  roelchen  bie  ̂ u^gabe  für  bie  An* 

fdjaffung  ber  Pöbelte  511  gro§  ift,  bie  trefflich  lithographierten  unb  farbig 

aufgeführten  Vorlagen  al$  foldje  bireft  im  Unterricht  berroenben  fönnen. 

Xechnifcfjcn,  geroerblichen  unb  $ortbilbung§fcfmten  fann  btefeS  neue,  burd)* 

au8  praftifchc  unb  fcf)on  bielfach  erprobte  Lehrmittel  beftenS  empfohlen 
roerben. 

V,  ßte&Wtrrünftc. 

1.  liuötoig  £>an$  ftifct)rr.  3)te  iechnif  ber  Aquarellmalerei.  5.  Derb.  Slufl. 

111  S.  m.  17  Seftiauftr.  u.  15  ̂ fluftr.  in  ftarbenbr.  SBien,  Sari  ©erolbs 

Sohn.   ©eb.  5  TO. 

ÖorliegenbeS  23ud)  §at  bor  anberen  ähnlichen  Anleitungen  jum  Aqua* 

rellieren  ben  großen  93orjug,  baft  eS  alle  roefcntlichen  babei  borfommenben 

Arbeiten  unb  Sttaterialen  nidjt  nur  burch  ben  Xeyt  ganj  genau  befchreibt, 

fonbern  auch  int  93ilb  unb  in  eingeflebten  Rapier*,  färben*,  Xufch*  unb 

Aquarellproben  borführt.  (Sine  furje  f^arbenchemie  belehrt  über  bie  chemifche 

3ufammenfe^ung  ber  ̂ &nftgft  gebrauchten  färben,  über  beren  2)auerhoftig* 

feit  unb  baö  (Srfennen  ber  Echtheit  berfelbcn.  55er  größte  Teil  M  ©ucheS 
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befpridjt  bic  tecfmifdjen  ftunftgriffe,  roeldje  im  Verlauf  ber  93olIenbung 

eine*  Aquarells  jur  Anmenbung  tommen,  in  fo  borjüglicrjer  SBeife,  bafc 

e8  icbem  $unftjünger  unb  ftrebfamen  Autobibaften  mit  §ilfe  biefer  An* 

leirung  unfehlbar  gelingen  mu|,  fidj  jur  ©idjerfjeit  im  Aquarellieren 

burdföuarbeiten. 

2.  ft.  «oufftrr.  Anleitung  *um  SRobellteren.  58©.  mit  41  3ßufrratümen. 

Seipjig,  SWorifc  «Ru^l.   2  2«. 

OTit  wenig  Mitteln  fteüt  bie  ̂ laftif  ifjre  Schöpfungen  bar.  $ie 

Ausübung  biefer  &unft  oerurfadjt  bebeutenb  geringere  ®elbauSgaben,  alä 

bie  Malerei  unb  läfjt  boct)  fo  fc^öne  SSerfe  jur  Auöfcfjmücfung  unfereä 

$eim$  entfte§en,  bafj  e£  faft  SSunber  nehmen  mujj,  bafe  biefer  ftunftjroeig 

nic^t  mefjr  Pflege  fanb,  al§  bie§  bisher  gefct)er)en.  Bouffiers  Anleitung 

jum  Mobellieren  ift  geeignet,  bem  großen  s-|3ublifum  baS  St$erftänbnt§  für 

bie  ̂ erftellung  plaftifcfyer  Skrfe  ju  erfdjliefien.  Ea3  S3ud)  madjt  unä 

befannt  mit  allen  Materialien  unb  Arbeiten  jur  §erftetlung  t»on  5Wippeö* 

fachen,  eineS  ÄopfeS  in  glacrjrclief,  ber  Söüfte,  ber  gigur,  bei  Öteroanbung 

unb  ber  plaftifd)en  9?acf)bilbung  ber  Xiere.  ©ie  jeigt  bann  baS  Ab= 

formen  öon  Sotenmaäfen,  baö  SHetoudneren,  baä  33erOielfältigen  unb  be* 

fprtdjt  bann  jum  <Sd}lufi  bie  ̂ Jlaftif  in  ©ummi^netmaffe.  Tie  allgemein* 

üerftfinblid)e  Darlegung  roirb  nad)  Söcbarf  burd)  41  Xejtiüuftrationen 

jroecfmäfjig  ergänzt.  $>a§  gut  auägeftattete  SBudj  ift  rooblgceignet,  bem 

SKobeHieren  größere  Greife  ju  eröffnen  unb  ilnn  namentlid)  ben  s4*laty  bei 
unferer  funftliebenben  ̂ amentoelt  fidjern  ju  Reifen,  roeldjer  if)m  mit 

oollem  9ted)tc  juftefjt. 

8.  3.  SRattqia*.  $>anbbüd)lein  für  Ornament jeidjnen.  9Wufter  für  Shmft- 

gemerbe  u.  r)dudl.  ttunftarbeit.  42  2afeln.  «°.  «cipjig,  <£.  fcaberlanb.  1,20  SR. 

3)iefe§  33ütf)lein  ift  eine  ©onberauSgabe  ber  Xafeln  au*  ber  An* 

leitung  beSfelben  *8erf.  jum  ©inlegen  ber  Metalle  in  §olj.  (£3  giebt  auf 

42  Xafeln  bie  Abbilbung  ber  jur  Ausübung  bicfeS  3"?eiöe§  beä  Shmfis 

geroerbeä  nötigen  SBertjeuge  unb  eine  Menge  intereffanter,  jeid)nerifd)er 

SWotioe,  locldje  für  genannte  Xedjnif  bearbeitet  loorben  finb.  iicfelbcn 

laffen  ba8  SBerfdjen  nidjt  nur  für  biefen  Qmd  geeignet  erfdjeinen;  e$ 

roirb  aud)  mit  Vorteil  im  3eid)enunterrid)t  SSemjenbung  finben  tonnen, 

namentlid)  werben  bie  oier  farbigen  Xafeln  fefjr  gefallen,  ba  fie  bie  gan^e 

Sd)önfjeit  ber  Metalleinlagen  in  Söerbinbung  mit  gefdjmatfuollen  färben* 

jnfammenftellungen  jeigen. 

VI.  Xftftntf^eö. 

1.  &*.  ßiefegang.   $ic  mobernen  £td)tpau$-»erfaf>ren.    'S.  oerm.  Aufl. 
89  6.   Xüffelborf,  &>.  fciefegang. 

ßiefegangS  Anleitung  jur  Anroenbung  be«  mobernen  ßidt)tpau^*93er* 

fafpen  jur  ̂ erftedung  eyafter  Kopien  nac^  ßeirfmunflen,  Schriften, 

Stichen  2C  mit  $itfe  tiCr)tempftnblicr)er  Rapiere  liegt  in  britter  Auflage 

oor.    $)ie  Vorteile,  befte^enb  in  ©rfparni»  an  3cit  unb  Soften  unb  in 
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ber  ®emijjr)eit,  eine  abfolut  richtige  ftopie  511  erholten,  bie  baS  Sidjtpau&s 

Verfahren  bem  Sedjnifer  unb  bem  ®ünftler  fcf)on  töngft  gemährt  t)at, 

fann  fict)  jebermann  ftd^ern,  ber  fict)  nact)  bem  leicht  berftänblith  gefc^rtc= 

benen,  burct}auS  empfehlenswerten,  praftifcr)en  Seitfaben  richtet. 

VII.  eUfdttWenfflaftr». 

1.  ®eurg  $irtfj.  $a8  plafttfdje  Sehen  al$  Stinbenatoang.  VII  u.  85  6. 

mit  10  SertiHuftr.  u.  34  Safein  mit  ftereoffopifcf>en  Slbbilbgn.  «München  u. 
Seidig,  ®.  fcirth-   5  3». 

2.  Georges  Hlrth.  La  vue  plastique,  fonetion  de  l'ecorce  cerebrale.  Traduit 

de  l'allemaiid  par  Lucien  Arreat.  Avec  18  figures  dans  le  texte  et  34  plancbes 
de  reproduetions  atereoscopiques.   Paris,  Felix  Alcan.    5  M. 

Um  baS  SSkfen  beS  plaftifchen  ©efjenS  ju  ergrünben,  fdjlägt  ber 

Verf.  mit  i)ied)t  ben  pt)hfiologifchen  SBeg  ein,  bo  btefer  bie  gröfjtc  §off* 

nung  giebt,  einen  natürlichen  Vorgang  auf  natürliche  SBcife  erftart  511 

feljen  unb  ift  oor  allem  beftrebt,  ben  ganjen  bi§t)er  beliebten  matfjematU 

fdjen  unb  metap^ijfticrjeu  SrflärungSapparat  auf  baS  ©orgfältigfte  bon  bem 

rein  pfjüfiologifdtjen  abjutrennen.  §irtc)  fanb,  bafj  bem  bereits  früher  ge* 

funbenen  „®efefc  beS  Vorrechtes  beS  ©röjjeren"  (Äunftphtofiotogie  I.  ©.  105) 
biefeS  erganjenb  ein  anbereS  ©efefc  Einzutreten,  müffe,  wonach  baS  Vor*  unb 

3urücftreten  bereinigter  Sichter,  als  e^olgc  ber  Slugenbiftana,  nach  c*ner 

unabanberlichen  centralen  ̂ nnerbatiou  (ßrjeugung  bon  Qtebanfen  unb 

Vorftellungen  burch  üfteroenjuftänbe)  unb  ohne  alle  SHücffidjt  auf  bie  wirf* 

liehe  ßage  ber  lichtentfenbenben  ©egenftänbe  im  äußeren  9taume  erfolge. 

2)iefcS  ©efefc  ber  9^äherempfinbung  in  ber  lateralen  Dichtung  beS  breite* 

ren  9?efcf)autbilbeS,  baS  $011  traft  ionSgefefc,  f)it\t  fomot)l  in  allen  groben 

im  freien  ©ehen  wie  im  ©tereoffop  ©tanb;  boctj  fonnte  eS  jur  Döllen 

(Srflärung  beS  plaftifchen  ©et)enS  nicht  genügen.  StCCe  Verfuctje  beuteten 

auf  ein  noch  UrfprüngtichereS,  SBcfentlichereS  tyn,  Neffen  ©rfenntniS  Diel* 

leicht  gerabc  burch  ̂ S  mehr  in  bie  Slugen  faflenbe  SBalten  beS  $on* 

traft ionSgefcfteS  erfdjwert  warb.  ©0  fam  ber  Verf.  auf  bie  Xtjeorie  ber 

(Smpfinbuug  für  bie  gernqualitäten  beS  Sict)te§,  auS  welcher 

herauf  er  eine  mefentlicf)  neue,  umfaffenbe  Xheorie  beS  ©ef)enS  überhaupt 

entroicfelt.  3)iefe  gipfelt  bor  allem  in  ber  §rwothcfe,  bafj  bie  Siefen* 

Wahrnehmungen  beS  ®eficr)tSfinneS  in  erfter  Sinie  als  ßroangSfunftion 

ber  (^ro^^irnriiibc  ju  betrachten  feien. 

@S  fann  nicht  unfere  Aufgabe  fein,  ben  ̂ ntjalt  ber  ftreng  roiffen* 

fchaftlichen  Beweisführung  btefer  Behauptung  wieberjugeben.  @S  genüge 

hier  barauf  tjiii^urDeiferi,  bajj  bieS  mit  einer  ®rünblict)feit  geflieht,  bie 

ihresgleichen  fuetjt.  5)ie  Beweisführung  ift  zugleich  ber  intereffantefte 

Xeil  beS  VucfjeS,  ber  unS  mit  ben  ©rgebniffen  unb  Vermutungen  ber 

neueften  gorfchung  befannt  macht,  an  alle  öerroanbten  (Gebiete  ber  9catur= 

beobachtung  anfnüpft  unb  auS  benfei  ben  Veifpiele  h^ranjieht  unb  ©crjlüffe 

barauS  für  bie  §t)potr)efe  folgert.  $)afj  fykxbzi  bie  ftaoffopifctjen  2Bat)rs 

nehmungen  eine  bebeutungSöofle  Stolle  fpielen,  macht  biefe  Veweife  be* 

fonberS  tntereffant  unb  überjeugenb.    (Sine  grofje  Slnjaht  ftereoffopifcher 
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j£)arfteüungen,  uon  ben  einfachften,  bloft  burd)  tuen  ige  Sinien  gebifbeten, 

biä  ben  aufgeführt  eften  ptjotographifchen  SBtebergaben  bon  £anbfd)aften, 

Porträts  unb  ©enrebilbern,  bilben  eine  mertoofle  ̂ Beigabe.  2tud^  ber 

Jeyt  ift  nadj  Söebarf  iHuftriert. 

Die  franko) tfc^c  Ausgabe  be$  2BerteS  erfuhr  bei  fonft  gleichem 

3nhalt,  auf  @.  78  bi§  93,  eine  SBermefnrung  be*  XejteS,  tooju  neun 

neue  Sertilluftrationen  unb  eine  Xafel  (Champ  visuel  binoculaire.  Images 

de  la  Retine  gauche  et  droite,  vues  de  derriöre.  La  projection  centrale, 

Tue  de  derriere)  gehören. 

Da$  fjodnntereffante  SBetf  fei  hiermit  jebem,  ber  über  ben  gefjeitnniS* 

bollen  ̂ rojefc  be$  Seiend  Mufflärung  fud)t,  angelegentli^ft  empfohlen. 

3.  fterb.  SRofer.  $ireftor.  ßanbbudj  ber  ̂ flanjenornamentif.  68  S.  u. 

120  2ftn.   8°.   Seipatg,  «.      Seemann,   ©rofd).  6  SR.,  geb.  7  SR. 

2Rofer§  ̂ anbbud)  ber  ̂ ßflan&enornamentif  bietet  eine  (Sammlung 

bon  525  ber  Statur  entnommenen  (Sinjelmotioen,  befte^enb  in  SöurjeU, 

SBlatt*,  (Stengel*,  93lüten=,  unb  2ftud}tformcn.  Die  mehr  ober  weniger 

ftilifierten  ©ebilbe  ftnb  in  Seberjei^nung  ausgeführt  unb  ̂ eben  fid}  im 

mattgrünlid)em  Xone  oon  bem  bunfelblanen  ©runbe  gut  ab.  3^cr  £eyt  giebt 

im  allgemeinen  SluSfunft  über  bie  einzelnen  ̂ ftanjenteile  unb  ir)re  Sunt* 

tionen  im  §inblief  auf  ornamentale  93erroenbung,  im  befonberen  bie 

nötigen  ©rflärungen  ju  ben  tafeln  unb  ein  alpfjabetifcfjeS  ®arf)regifter. 

DaS  2Serf  ift  für  ben  Crnament5eid)ner  eine  ftunbgrube  bon  großem  Söert. 

4.  $rof.  3benfo  «Itter  Hubert  bon  Solbern.  Xa*  etilifieren  ber  Xier- 
unb  SWenf ajenformen.  222  6.  mit  146  ̂ Huftr.  Scipjtg,  <£.  «.  Seemann. 
4  SR. 

Der  93erf.  becjanbelt  in  getiefter  SBeife  biejenigen  Cmamentmotioe 

an  ftruftiben  unb  neutralen  Xeüen  ber  Sauroerfe  unb  ber  ßleintunft, 

roelcfje  ben  Xier*  unb  SRenf  (filiformen  entnommen  ftnb.  ®ann  auch  biefeS 

©lief)  nid)t  üiel  9ceue$  bieten,  bie*  liegt  in  ber  Watur  ber  ©ad)e  be* 

grünbet,  fo  ift  eS  bod)  um  ber  leichten,  ool(§tümli(r)en  Darbietung  beS 

©toffeS  reißen  fct>r  empfehlenswert  unb  namentlich  jur  ©elbftbelehrung 

geeignet.  Die  SBieberljolungen  berfelben  3ß"ft*ationen  hätten  mir  aller* 

bingS  lieber  bermieben  gefeljen.  SBirb  jroar  baburd)  baS  ©tubium  beS 

SBerfcS  feljr  erleichtert,  ba  man  bie  Slbbilbung  nid)t  roeit  rütfroärtS  ju 

jiidjen  braucht,  fo  mürbe  bod)  ein  ©rfafc  ber  Doublctten  buretj  neue 

Sßuftrationen  unb  burdj  gleichzeitigen  §inroeiS  auf  bie  fdjon  üorfjanbenen 

93eifpiele  baS  Söiicr)  noch  ungleich  roertooder  gcftaltet  hfl&cn-  Übrigens 

finb  bie  Slbbtlbungen  fc^r  gut  unb  jmecfmäjiig  ausgerollt. 

VIII.  Snögemriti. 

1.  d.  StDler.  Xeutfdjer  3*ia)enlehrer-$ralenber  1894  mit  Äalenbarium  bi* 

31.  SRärj  1895.  SRit  einer  größeren  3ahl  lity.  lafeln  unb  Xitelblätter  nad) 

OriginaKfottmürfen.  Hamburg,  (E.  ttbler.   1  SR. 

(£.  9lbler8  beutfeher  3cichcnl«hrer*^aIcnoer  hnm  itoeitenmal 

auf  bem  ©üd)ermarft,  unb  jmar  in  mefentlich  berbefferter  ©eftatt.  DaS 
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99uct)  genügt  bcn  an  iebem  Xafdjenfalenber  ju  fteKenben  Forderungen  in 

faft  überreifem  SRafje  unb  roirb  auf  ben  Saf intereffen  be§  3cif nenS 

gerecht.  Seiber  ift  ber  Äalenber  für  ein  Xaffenbuf  m'el  ju  bid;  bie 
$ftlfte  feineS  93olumen§  fjatte  üollauf  genügt,  ©anje  Stuffäfce  gehören 

nift  in  ben  ßalenber;  füllen  fte  biefem  beigegeben  merben,  fo  geffiefjt 

btcS  beffer  in  einem  befonberen  §efte.  $>ie  Stnfift,  bafc  im  freien  per* 

fpeftibiff en  3«f  nen  alle  Stonftruftion  unterbleiben  foH,  fann  ebenforoenig 

gebilligt  merben,  als  man  e3  gutfjeifeen  mirb  im  föefenunterrif  te  bie 

Slnroenbung  be§  (£inmalein§  ju  »erbieten.  9?id)tigfeit  ber  3e»f  nung  mu| 

erftrebt  merben;  fie  ift  nur  möglicr)  bei  Slnroenbung  ber  ßonftruftion. 

@ott  ba8  S3erjeia)ni8  ber  Qtitynlittexatvix  üon  SBert  fein,  fo  mufj  man 

Don  iljm  nof  größere  SöoUftänbigfeit  unb  fehlerfreie  Angabe  ber  ÜWamen 

unb  ber  greife  forbem.  %m  übrigen  ift  ber  $alenber  ber  auf  toiel 

SRaurn  für  ©fülerliften  enthält,  al%  gut  unb  billig  ju  empfehlen. 
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X  ID.  (5ottfd)alg, 

«löBfterjoflL  Soforganift  in  Weimar. 

L  3lllfjemeine0. 

3n  bei  3eitförift  „Neue*  Sötatf  (3at.rg.  24,  9er.  15,  @.  18 ff.) 

hatte  fid)  eine  ßontrotoerfe  barüber  entroiefelt  (ben  ®efangunterrict)t 

in  ber  93olf3fchute  betreff enb),  unb  jtoar  über  bie  %xaQt,  ob  fi<f>  ge* 

roiffe  93olf8lieber  roie  bie  „ßoretet)",  „$aiberö*lein"  für  biefe  9(rt  «Stuten 
paffe.  $er  eine  ©egner  roirft  bie  tfrafle  auf:  „3ft  e$  benn  nötig,  bafc 

bie  $inber  barauf  tungeroiefen  toerben,  roaS  ber  Dichter  unter  feinem 

§aiberö$tein  oerfteht?  SJcüffen  bie  Stinber  miffen,  rocStjalb  ben  ©Ziffer 

beim  Public!  be8  2ftard)enbilbe§  —  ber  fiorelet)  —  baS  SöerfjfingniS  er* 

eilt?"  ©oüiel  fteljt  jebenfatt§  feft,  ba&  bie  (Sdjüter  ber  SBolfSfctjute  bon 

felbft  nicht  auf  bie  eigentliche  Söebeutung  ber  btct>terifcr)en  ©eftalten  in 

ben  betben  Dichtungen  fommen,  benn  e$  finb  färnttid)  nod)  tfinber. 

Xljatfächlich  ift  ba3  #aiberö3lein  einfach  eine  ©lume  ber  $otbe,  unb  ben 

Untergang  be§  <Scf)iffer8  in  ber  fteinefdjen  93aHabe  erflären  fie  fief)  ba- 

hnt, bafj  er  in  natürlichem  Ghrftaunen  über  ba3  rounberbare  Sieb  bie 

flippen  aufjer  acfjt  läfjt  unb  baran  fetjeitert." 
darauf  ertoibert  ber  anbere  ©egner:  „Die  ©dmle  tjat  bor  allem 

bie  Aufgabe,  itjre  3ögünge  jum  Haren  93erftänbni§  aller  Unterricht* 

gegenftänbe  tjeranjubilben.  Sttit  bem  ©efangunterrict)t  ift  feine  ?lu$nahme 

ju  machen.  Da§  ift  feine  ftidu}altige  «luSrebe  ju  fagen:  $inber  brauchen 

nicht  ju  reiffen  toaS  fie  tfmn  unb  fie  roiffen'3  auch  ntct)t  —  eS  finb  ja 
noch  Äinber:  %m  Gegenteil,  fte  foüten  ganj  genau  öerftef>en,  tt>a§  fie 

ftngen,  unb  eS  IpnMt  fiel)  nicht  nur  um  bie  prächtigen  „SJcelobien", 
fonbern  in  erfter  fiinie  um  ben  Xejtinf>att  jebeS  SiebeS.  3"  ber  <Sct)ule 

fott  nietjt  nur  bie  Stimme  gebilbet  roerben,  fonbecn  ba3  Sieb  ift  bott 

unb  ganj  ein  Sefjrmittel,  auch  in  moralifcher  ©ejiefyung.  SBcnn  ber 

Gegner  recht  r)ätte,  bann  müfjte  fich  feine  ̂ Behauptung  beifpielSroeife  auch 

auf  bie  gc  ift  liehen  Sieber  beziehen,  in  benen  bon  (Sott  unb  einem  frommen 

Beben  bie  SRebe  ift.  2öie  fann  man  ba  fagen:  Die  Slinber  brauchen  nicht 

ju  toiffen  zc." 
©enau  fo  ift  e§  mit  ben  meltlichen  Siebern.  ©8  fjflt  niemanb  be* 

hauptet  unb  roirb  mot)l  auch  "ientanb  behaupten  motten,  bafc  burch  ba* 
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©Ingen  oon  Siebern  wie  „Sorelety"  unb  „§aiberöSleinM  bie  (Sitten  Oer* 
fd)led)tert  werben,  aber  ber  3nf)alt  berfelben  ift  auf  ein  93erftänbni§  be* 

rennet,  weldjeS  Sinbern  nidjt  ongemeffen  tft;  e8  finb  feine  ®inber* 

lieber  unb  fte  finb  audj  teytlid)  unb  muftfaltfd)  nid)t  als  folc^e  gebadjt 

unb  gemalt  worben.  MtterbingS  befinben  fie  fid)  in  ben  meiften  Sieber  * 

Reffen  für  bie  Oberftaffen  ber  93ürgerfd)ulen,  fowie  für  ©tymnafien  unb 

SRealfd)ulen.  2)a8  ift  aber  aud)  ba§  Siußerfte;  für  ©d)üler,  oon  benen 

fogar  Sefjrer  jagen  tonnen:  „(£3  finb  ja  nocf)  ®inberM,  paffen  fie  abfolut 
nidjt,  beim  bie  ©ingenben  werben  fid)  wofjl  nad)  ©inn  unb  Söebeutung 

ber  iejrtwortc  erfunbigen. 

3)aß  3uftinu3  ferner  ber  allbefannten,  in  bent  Stäuberroman 

„SRinatbini"  üorfommenben  SßolfSmetfe,  einen  formell  äufjerft  mittelmäßigen, 
moralifd)  guten,  aber  jroar  etwaS  oeralteten  £ejt  untergefdjoben  f)at,  ift 

nod)  fein  SöeweiS,  baß  nict)t  in  S3olf§freifen  auf  ben  Urfprung  ber  2Re~ 

lobie  jurütfgegriffen  wirb.  3n  biefen  Greifen  lebt  nify  ber  £e£t :  „^ßrei* 

fenb  mit  oiel  frönen  3teben",  fonbern  ba£  9Jäuberlieb:  „3>n  be8  SBalbeS 

büftern  ®rünben".  2)iefe3  Ijaftet,  feneS  nict)t,  unb  wenn  bie  ftinber  ber 
93olfäfd)ule  biefelbe  einmal  Oerlaffen  tjaben  unb  bie  9J?elobie  überhaupt 

nod)  fingen,  fo  gejd)ief)t  e$  mit  ben  feltenften  SluSnafnnen,  mit  bem 

9?äuberteyt,  aber  nid)t  mit  bem  auf  $emut  gegen  bie  „dürften"  bejüg* 
Udjen  Xeyte.  SSenn  man  aber  oermeiben  fann,  bie  Sugenb  begrifft 

fhifcig  ju  mad)en,  fo  fott  man  e8  tfjun.  ̂   muß  bafjer  babei  bleiben: 

^n  ber  ©dnile  Ijanbelt  e3  fid)  nid)t  um  baS  „Üben  fötaler,  oftmals 

prädjtigen  9Eetobien\  fonbern  um  Xejtmorte  mit  93?ufif;  unb  wenn  ge* 

fagt  wirb:  man  folle  ben  Sinbern  „ben  föftlid)en  ©djafc  unferer  guten 

beutfdjen  a3olf8weifen"  nic^t  entjieljen,  fo  muß  biefer  ©afc  erft  grünblid) 
präjifiert  »erben.  2Ba3  5ßo(f§tr»cifcn  im  weiteren  (Sinne  betrifft,  fo 

ma^en  fid)  unfere  jungen  Seute,  wenn  fie  ber  (Schule  entwarfen  finb, 

bamit  befannt;  e£  giebt  ©ingOereine  genug,  unb  e§  wirb  im  beutfdjen 

SBotfe  Diel  gefungen,  ba  ift  nid)t§  Oerloren,  wenn  bie  ®inber  mit  ifjrem 

fd)Wad)en  SÖerftänbnte  oon  Siebern,  bie  atlerfjanb  menfdjlidje  SJ3crt)ättniffc, 

j.  93.  bie  Siebe  jmifdjen  2ttann  unb  SBeib,  oft  fefjr  braftifd)  befjanbeln, 

fern  gehalten  werben. 

£aß  ber  §err  93olf$fd)ultefjrer  (erfter  ©egner)  fid)  ̂ tnfi^tltc^  beffen, 

tna§  in  bie  <Sct)ule  gehört,  nid)t  flar  ift,  gefjt  au8  feiner  toeiteren  ftuße* 

rung  fcrüor.  2)a8  Sieb  „(£§  ift  beftimmt  in  ©otteS  8iaf  ift  bo$  nid)t 

in  einen  allgemeinen  Xopf  ju  werfen;  t%  ift  ein  wal)rf)aft  frommes,  bie 

©eele  ganj  erfaffenbefc  ßieb,  aber  feine  SBotfSweife,  fonbern  eine  $unft* 

ftfjöpfung,  weld)c  faft  nur  burd^  ifjre  SKufif  wirft.  9Kan  fpric^t  auc^ 

nie  (faum?)  oon  einem  Siebe  oon  geudjterMeben,  fonbern  oon  9J2en* 

bel§f o^n*33art§olbti,  unb  e8  giebt  no(^  anbere  ßieber  oon  bemfelben, 

wel^e  aud)  in  ber  ©dmte  gefungen  werben.  SSeSljalb  erwähnt  benn  ber 

$err  S3erf.,  wenn  er  geeignete  Sieber  bejeidjnen  wiQ,  nia?t  fol(^e,  bie  in 

jeber  ©ejiefjung  baS  ©emüt  ergeben  unb  jur  öft^etifd^en  <£r$iefmng  bienen, 

wie:  „^DieS  ift  ber  £ag  beS  ̂ errn",  „Unter  allen  SBipfeln  ift  5Ru§", 

„SÖ3er  i)at  bic^,  bu  f^öner  Söatb?"  „SBaS  ift  beS  5)eutfc^en  Saterlanb?"  :c. 

©tatt  biefen  tritt  er  für  eine  ganje  99ei^e  oon  (gefangen  ein,  bie  nic^t 

in  bie  93otf3fd)ule  gehören,  wie:  „^Innt^en  oon  Xfjarau"  —  w©te^ 
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icb,  in  finftrer  2Ritternatf)t,<  —  „(ES  sogen  brei  Surfte  über  ben  Öttjein" 

—  „Sief),  tüte  iftd  möglich  bann"  —  „3n  einem  füllen  ©runbe"  — 

„SJiufj  idj  benn,  muß  icf)  benn  jum  (Stöbtie  {jinauä"  —  „SRorgen  muß 

id>  fort  Don  fjier".  £a$  ftnb  atleS  Sieber,  bie  für  @rwad)fene  paffen, 
aber  nietjt  für  #inber,  nnb  loenn  fic  wirflid),  wie  ber  ©infenber  behauptet, 

in  bieten  93oltef tauten  gefungen  werben,  fo  berfennen  bie  betreff enben 

Öefjrer  it)re  Aufgabe  unb  ifjren  ©eruf,  unb  eS  ift  feinen  Bweifcl  unter« 

worfen.  bafj  bie  Scrjulinfpeftoren  biefe  Cieber  unterfagen  müßten,  nic^t, 

al§  ob  fte  bireft  nachteilig  auf  bie  2nten  einwirften,  fonbem  weil  fic 

für  finblid)e  33egriffe  ungehörig  ftnb  unb  bie  Scfniler  aöjufrücj  auf  pft)= 

cf)ologifct)e  guftanbe  Einleiten,  bie  fte  erft  biel  fpäter  rennen  lernen  follen. 

Xen  B2icbcrfd)a|j''  für  ifjr  ferneres  Seben  erwerben  fie  ftd}  fcfjon,  wenn 
fte  bie  Schule  berlaffen  r)flben.  darüber  braucht  fict)  ber  £err  2et)rer 

feine  ̂ opffa^merjen  ju  machen;  eben  fo  wenig  aucr)  barüber,  ba§  angeb= 

lieb,  ber  Schule  nic^t  Diel  gute  Sieber  bleiben  würben,  wenn  man  bie 

oben  Don  ihm  bezeichneten,  taufenb  unb  taufenbfact)  Don  (Srwachfenen  ge* 

fungen,  „auS  bem  Sieberftoff  ber  S3olf§fctjule  auSmerjen  wollte."  @nt= 
weber  fennt  er  bie  ftolje  5tnjat)l  unferer  Schullieberfomponiften  nicht, 

ober  er  will  ber  betreffenben  Sitteratur  ein  ̂ rmut^eugniü  aufteilen. 

2$)  nenne  t)ier  nur  einige  auS  ber  großen  3afy\:  ßrcufcer,  9teicb,arbt, 

©rooS,  2Renbel^fot)tt*93arttjolbn,  6.  3Jc.  o.  SSeber,  2Köf)ring,  (Kersbach, 

<Silcr)er,  Slbt,  ©ffer,  Sranj  «Schubert,  Bühlau,  9t.  S>cr)umann,  ftranj,  Söolf= 

mann,  Hauptmann,  ©ideter,  SHeineefe,  ̂ x.  (Scfjneiber,  9linef,  t$inl,  SDceth* 

feffel,  SÖcürjling,  ©enefen,  Söeefer.*)  93on  biefen  giebt  eS  genug  Original« 
lieber  für  bie  93olf»fcf)ule. 

WlerbingS  ift  boS  Wbaptieren  rec^t  in  ber  9Jcobe;  eS  geft^ierjt  aber 

merft  oon  DeeuerttngSfüchtigen,  bie  ottet)  if>ren  Cuarf  jutn  ßieberfchafr 

geben  wollen,  ot)ne  fclbft  etwa«  ©uteS  fcr)affen  ju  fönnen.  $icfe  aber 

mögen  beffer  it)re  §anb  bon  ber  SÜcufif  laffen,  benn  eS  getjt  ot)ne  fie, 

unb  eS  ift  beffer  —  auch  für  bie  SolfSfefmle  —  bei  ben  alten  guten 

(Sitten  su  bleiben,  als  in  moberner  Sortfdjrittsfudjt  —  Uberlingen  ju 

matten,  bie  nichts  wert  finb."  — 
©ine  ganj  anfe^nlic^e  $Heit)e  bon  Neuerungen  auf  bem  (Gebiete 

bcS  ̂ Jianof  ortcbaueS  l)at  in  bem  legten  3a§rjel)nt  bon  fict)  reben  ge- 

macht, als  j.  93.  bie  ̂ anfos,  ̂ oeftmann*  unb  Clbrieht*SUabiatur,  bie 

XranSpomerborricfjtung  oon  Scf)önlein  in  ©erlin,  ber  ftaiferferje  $lang- 

fteg,  baS  23aulting*(Sl)ftem  beS  <)3ianofortefabrifanten  GliaS  in  Stutt* 

gart,  bie  Einrichtung  ̂ ur  Sammlung  ber  Xonweflen  bon  Zt).  9Jcann  in 

©ielefclb,  bie  ord)eftrale  Doppelung  beS  Serlincr  ftabrifanten  Sceumeber, 

bie  Spannung  für  föefonanjböben  bon  ©.  SB.  SBerner  in  Pöbeln  :c. 

SBaS  fich  bon  biefen  ©rfinbungen  für  bie  2)auer  galten  wirb,  ift  wofjl 

faum  im  borauS  ju  beftimmen.  $ie  bisherige  9?otenfcf)rift  unb  bie  gegen* 

wärtige  ̂ aftatur  ̂ aben  fief)  wotjl  faum  überlebt. 

93on  ber  fogenannten  genialen  ̂   n  n  f o  =  l  a  o  i  a  t  u  r  ift  e$  jiemlicb, 

ftitt  geworben. 

♦)  9ttd)t  in  ocrßfffcn:  Jt.  Äü^mftcbt,  Säubert,  tötet).  ©reH,  ©ill).  Xfcoiraj  »c. 
Wm.  be«  »erf.  biefe^  «rtücl*. 

Valwig.  3oftrrtbcri*t.  XL  VI.  12 
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^ßrof.  (£ug.  ®ranfc,  5)ireftor  be§  fön  igt.  ®  onferbatoriumS  in 

Bresben,  bat  in  feinem  ©dnilberidjt  oom  37.  ©tubienjabr  ($re3ben, 

SBarnafc  &  Seemann)  einen  längeren  Vortrag  mitgeteilt:  ©inigeS  über 

TOuf tf  unb  3Rufituntcrrid)t.  $n  legerer  ©ejiefmng  lä&t  fid)  ber 

Sßerf.  alfo  oernefjmen: 

1.  ftnb  brei  fünfte,  meldje  5U  beadjten  finb,  nämlid)  1.  bie 

($ntmitfe(ung  be§  93erftanbe£  jnr  ̂ lufnaljme  ber  fenntniffe,  bereu  ber 

auSübenbe  Üftufifer  bebarf,  2.  bie  (Sntwidelung  ber  Stcc^ni f ,  unb  3.  bie 

(Sntwirfelung  be8  mufifalifcfjen  (£mpf  inbungSPermögenS,  wcldjeS  eine 

befonbere  Aufgabe  be3  Sftuf  iflebrerS  ift.  $5a  ift  föütfficfynafmte  ju  nehmen 

auf  beu  ©tyarafter  be8  ©ctjülerS,  auf  bie  befonbere  SÖcfdjaffenbeit  feiner 

geiftigen  unb  mufifatifctjen  Begabung,  auf  feine  ©cfunbf)eit  unb 

auf  bie  SBefonberljeit  feiner  ©pietg lieber,  auf  fein  Hilter,  fein  ®e* 

fdjted)t,  feinen  etwaigen  bisherigen  93ilbung8gang,  auf  feine  Um* 

gebung  unb  beren  Wnfidjten  2C. 

$ie  weiter  entmitfelten  beSfaUfigen  $lnfid)ten  ferjeinen  un§  in  btbaf* 

tifa^er  *Be$iel)ung  ̂ roic^tig,  bafe  wir  fie,  nötigenfalls,  unterfctjreiben 
mürben. 

iperr  2Batlafd)ef  r)at  intereffante  Sföufifpf ttdjologifcrje  ©etrad)* 

tungen  im  6.  53anbe  ber  3eitf$rift  für  Sßfrjdwlogie  unb  ̂ ßr)t)ftotogic  ber 

©inne^organe ,  foroie  in  ber  ;}eitfd)rift  für  SDhififroiffenfdjaft  (7.  3Qbrg- 

Kr.  14)  jufammengefafjt  unb  ifjre  Söebeutung  für  ben  mufifalifdjen  tlufc* 

brutf  refp.  bie  Sföufifoorftellung  abgeleitet,  2)er  flutor  fommt  ju  ber 

&nfid)t,  bafe  ber  mufifalifdje  Slu&brutf  audj  au9  plwjiologifd)  trennbaren 

Elementen  beftebt,  bie  felbftänbig  ermorben  werben  unb  oerloren  ge^en 

fönnen,  bie  aber  alle  Bereinigt  ben  Pollen  mufifalifdjen  9lu3brurf  ergeben. 

3)iefe  finb:  1.  3)er  finnlidje  (Sinbrutf  (®ef)ör§einbrutf)  be$  SoneS  unb  bie 

in  ber  (Erinnerung  feftgef)altenc  Sßorftellung  beäfelbcn,  2.  bie  ̂ erbtnbung 

be§  $one§  mit  bem  Kotenbilb,  3.  feine  S3erbinbung  mit  bem  Hu3fül)rung§* 

apparat  (<Singen,  ©pieleu). 

$ic  mit  großem  ̂ >omp  angefünbigte  „neue  SOt e 1 1) o b e  be§  ®efang* 

unterricrjtö"  oon  bem  Slmertfaner  2.  23.  3ftafon,  fdjeint  in  3)eutfd)* 
lanb  nid)t  ben  erwarteten  Slnflang  gefunben  ju  baben. 

3m  „ $ laoierleljrer "  oon  $rof.  (£.  SöreSlaur  in  ©erlin  tyt 

0.  Seftmann  ein  fet)r  beachtenswertes  „2Kabnwort  über  ©tementar* 

tftaoieruntcrricfjt"  (Kr.  2  beS  17.  3al»rg.)  Oer  off  entließt. 
3n  Kr.  1  (16.  Sa^rg.)  bcrfelben  3eitfa)rift  braute  Sßrof.  $anS 

©djmitt  au§  SBien  eine  fd)äfeenSmerte  SIbbanblung  über  bie  ftunft 

beS  9lnfd)lageS. 

3>n  berfelben  Kummer  teilt  9t ob.  £>ucf)  in  83raunfd)Weig  eine  Per* 

änberte  SKetbobe,  bie  Koten  ju  lehren,  unb  einige  bamit  jufammen« 

bängenbe  metbobifcfje  ©runbfäfce  mit,  bie  einer  eingeljenben  SBürbigung 

nietjt  unwert  finb. 
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II.  ©djulgefattg. 

A.  £efjr=  unb  ÜbungSbüdjer  mit  unb  o^ne  öieberftoff. 

1.  <B.  ©.  ̂ Rubini.  (Hefangftubien  in  12  »apitcln  für  Sopran  ober  Xenor. 

Searb.  u.  fyeraudg.  o.  91.  Crgeni.   üeipjig,  Steingräber. 

$)iefe  Übungen  be8  einft  fo  gefeierten  (SängerS,  ber  früher  eine 

3eitlang  Dr.  Sranj  Sifjt'S  Iriumpffe  teilte,  fottten  atte  Diejenigen  näfyer 
anfebyen,  bie  e3  in  ber  Shinft  beö  f>öf)eren  ©efangeS  ju  etwas  tüchtigem 

bringen  wollen.  $iefe  STCeuauSgabe  mit  SHaüier  ift  fcr>r  forgfaltig  ge- 

malt worben. 

2.  tfoljff.  ©efanglefebud)  für  »ürgerfdjulen.  flauen,  Rupert.  1.  $eft 
60  $f. 

€>o  biel  wir  wiffen,  wirb  (jier  etwas  9ieue8  geboten.  Süd)* 

lein  Witt  junädjft  nur  ba8  muf ifalifcf)e  Sefen  beförbern.  S)a3  l.  $eft, 

bie  <$ibel,  enthalt  nur  bie  notwenbigften  Elemente,  nämtid)  für  bai 

äftetobifdje,  bie  33eftanbtei(e  ber  3)reiHänge  auf  ber  1.  unb  4.  (Stufe, 

unb  jwei  unoerbunbene  Xetracfwrbe;  für  ba8  $)t)namifd)e  nur  ben 

28ecf)fel  jmifdjen  fd)Wad}  unb  ftarf,  für  baS  föfjutfjmifdje  nur  bie  ein* 

fad)e  unb  boppelte  ßänge.  ©icf)er  barf  man  bon  bem  wohlerfahrenen 
5Iutor  »eiteret  ©ute  erwarten. 

3.  ftr.  ffi.  Serina.  $ollftänbia,er  tb,coretifd)-praftifd)er  fiefjrgang  im 
Singen  oon  Koten,  ftür  bie  fcanb  ber  Sdjfiler  in  ©umnafien  unb  ffleal- 
faulen,  r>ör>.  20d)terf4u!en,  Wittelfrtjulen  u.  mefjrHafftgen  »olföft^ulen.  8.  ?tufl., 

op.  106.   üetpjig,  SWerfeburger.   *>0  ̂ }f. 

(£§  ift  längft  anerfannt,  bafc  ̂ ßrof.  «Sering  einer  ber  erften  SWeifter 

auf  bem  (Gebiete  ber  mufifalifdjen  3)ibaftif  ift.  Sitte  feine  berartigen 

33eftrebungen  oerbienen  batyer  nadjfjaltige  Untctftüfcung. 

4.  ü.  ftlbredjt.   Übungen  unb  ©efänge  ju  einem  met^obifa^en  ®e- 

faugunterridjte  in  JBolfd-,  2öd)ter-  unb  3Ritlelfd)uten.    1.  Stufe.   6.  Stufl.  • 
25  $f.   3.  Stufe.  4.  «ufl.  50  $f.   ftreiburg  i.  »r.,  fcerberfaje  »erlagaljbig. 

$)iefe  §anbret<f)ungen  fäeinen  fidj  beftenS  bemäfjrt  ju  faben,  nur 

ftört  e§  un&,  baf?  bie  Sieber  nid)t  naö)  bem  terUidjen  %nf)ait  georbnet 

finb.    «Sollte  bieS  nidjt,  bei  einer  neuen  Auflage,  ab^uänbern  fein? 

5.  «.  (Srflfener.  35er  «olfsfa^ulgefang.  (Eine  Anleitung  f.  Seb,rfeminariften 

unb  2eb,rer  jur  ©rteilung  eines  rationellen  ©efangunterrid)t£  in  ber  ̂ oiföiclmle 
ausgeftattet  mit  einem  umfafjenben  fibungsmaterial  für  ben  (Slementarfurfu« 

unb  praftifajen  SBinren  für  ginübung  unb  «ortrag  bieter  Choräle  unb  «olte- 
lieber.   2.  burcfjgefeijene  «ufl.   fcafle  a.  S.,      Sdjröbel.   2  m. 

SBir  fjaben  fdwn  bei  ber  erften  Auflage  erflärt,  bafc  biefe  Anleitung 

eine  ber  allerbesten,  un3  befannten  ift. 

6.  %x.  «rell.  ©efangleb,re  für  »olf«-  unb  ©ürgerfdjulen,  fonrie  bie  Unter- 
tlaffen  ber  »iittelirtjulrn.  1.  «btlg.  f.  b.  $anb  b.  £eb,rer«.  2.  umgearb.  u. 

berm.  «uff.   SWüntien,  Xb,.  «dermann.   1,20  9Ji. 

3n  biefer  SReugeftaltung  ̂ at  unä  baS  forglic^  gearbeitete  ̂ eft  nod) 

me§r  beb/igt,  als  in  ber  erften  %oxm. 

7.  3.  Stfrfel.  Seb,rgang  für  ba*  Knaben»,  3üngling3»  unb  WÖnner- 
turnen  in  Schulen  unb  lurnoereinen.  2.  $eft.  Jpafle  a.  S.,  §.  ©a^röbel. 40  %l 

12* 
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£iefe  Übungen  finb  bon  einem  erfahrenen  Surntoart  entworfen. 

2Bäre  e§  nicr)t  angemeffen  einen  Anhang  beizufügen,  inbem  aud)  ba» 

9ftufifalifd)e  herbeigezogen  mürbe? 

.8.  £5.  ̂ idjtner.  Reform  be«  @cb,ulgefangunterri<f)tg.  ftfir  alle  ®d)ul« 
bcfjörben,  Seljrer  u.  frreunbe  beutfa>en  SJolfSgefangefl.  1,25  9R.  Hnfdjlufc 

bierju  erfcb,ien  junäc^ft:  ÜbungS-  u.  ßieberbueb,  f.  1.— 5.  ©djuljab,*.  1,25  9)1. 
Öeipjig,  ©erger. 

3)er  93erf.  t)at  mit  ber  üortiegenben  Anleitung  jum  Unterrichte  im 

©ingen  ftd)  ein  jmeifacr)e§  Qitl  gefegt ;  er  roill  bamtt 

1.  nieberreifjen  ben  alten  finnlofen  ©efang8fchlenbrian, 

2.  aufbauen  ein  auf  bernünfttgen  ©runbfäfoen  beruhenbe  ©efang§* 

met^obe. 

3)a3  93ud)  enthält  folgenbe§:  Über  ben  SBert  ber  SKufif  im  allgemeinen, 

©efunbf)eülid)e§:  a)  gefcrjia^tlicrjer  Überbticf  über  bie  §auptentroicfelung§* 

ftufen  be§  ©efangunterrid)t3,  b)  ©tanb  be§  ©efangunterric^tS  in  unfern 

Xagen,  Söegrünbung  unb  Ausführung  ber  Sflettjobe  be3  XrefffingenS,  §ilf§* 

mittet  beim  ©efangunterridjt,  (Sprachliches,  ber  Vortrag  im  ©efang,  8u* 

fammenfaffung. 

Stuf  bem  erften  93 lief  fcfyeint  ber  SSerf.  gegenüber  bem,  roa§  man 

im  ©efangunterricfjt  ju  geben  gerooljnt  mar,  ein  „9Ke^r",  oieHeic^t  aud) 

ein  „BuOiet"  5U  forbern;  in  SBirflic^feit  ift  ba§  ©egenteil  ber  %aU  — 
weniger  mirb  t»on  ben  ®inbern  oerlangt,  befonberä  in  ben  Unter! laffen ; 

aber  grünblich  er,  tiefer  ift  nadt)  biefer  SKethobe  ber  «Stoff  ju  Oer* 

arbeiten;  barin  roeicfjt  er  oon  bem  hergebrachten  ab. 

®a8  <3c^riftd>cn  ift  im  fjofjen  ©rabe  geeignet,  bie  Slufmcrfjamfeit 

aller  Server,  bie  e§  mit  bem  ©efange  ju  tf)un  fjaben,  ju  erregen,  benn 

e3  enthält  üiel  (Eigenartige^,  ba3  junt  9?ad)benfen  unb  probieren  auf* 

forbert.  2)aS  beigegebene  Übung§§eft(^en  ift  mit  grofjer  Sorgfalt  ent* 

.  morfen. 

9.  3.  ®.  fcitle. 

a)  5)cr  ©efang  unb  (Sefanguntcrricbt  foroic  bic  mufifalifaVäftfje» 
tif ct>c  »Übung  be8  «olfeS  überhaupt.  (Sine  jnftemarifa>e  Storfteuung 

ber  S^eorie  unb  <ßraji«  biefeg  Unterri$t3faa>3  mit  gelegentlichem  §inblid 
auf  oerwanbte  3>i3ciplinen.   Hamburg,  StefanSfi. 

b)  <«,raftifd)e  Anleitung  jum  naturgemäßen  Setreiben  beS  3d)ul* 
gefangen   @benbaf.    1  9Ji. 

c)  Üftotenljeft  $u  ber  ©djrift:  $>er  ©cfangunterricht  in  ber  Sdjule  fa« 

roie  bie  mufifalifeb-äfthetifche  löilbung  be$  Rottes  überhaupt.  Sbenbaf. 

3n  ber  erften  jiemliet)  umfänglichen  ©cfjrift  (378  (S.  gr.  8°)  ber* 
breitet  fiefj  ber  93erf.  (in  ber  (Einleitung)  über  bie  gegenroärtige  $rayi§ 

be$  ©efangunterricf)t§  unb:  oorläufiger  ©lief  auf  bie  2r)eorie  biefeS  Unter* 

rid)t§fadje§.  ̂ m  erften  Kapitel  roirb  gerebet  über  23ilbung§*  (refp.  93eT* 

bilbungä*)  momente  be§  ©efange§  unb  ©cfangunterrichtS:  a)  93ilbung§* 

momente  auf  bem  ©ebtete  be3  23orfteHen8,  b)  Dergleichen  auf  bem  @e* 

biete  beS  ̂'tft^ettfe^ert  unb  Gemütlichen,  c)  auf  bem  ©ebiete  be8  2KoraItfdt)en 
unb  Sieligiöfen,  d)  S3ert)ältni§  ber  einzelnen  93ilbung§momente  ju  einanber 

unb  gtefultat  beö  (Entroicfelten  für  bie  ©tellung  be§  ©efangunterrich«. 

^m  jmeiten  Kapitel  befprietjt  ber  S3erf.  bie  Qmdz  be§  ©efangunterrictjtS 

unb  beren  ©rreictjbarieit;  im  britten  Kapitel  entmicfelt  ber  Slutor  feine 
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Anflehten  über  funftgemäjjeS  unb  funftroibrigeS  Singen;  im  üierten  Sa* 

pitel  roirb  über  bie  3 »de  beS  in  Rebeftchenben  Unterrichts  berhanbelt; 

im  fünften:  über  bie  SRittel,  biefe  3n>ecfe  nnb  Qkk  ju  erreichen.  3m 

Scfjluferciorte  finbet  man  Rücfblicf,  Rechtfertigung  unb  Sioufequenjen.  2)iefe 

3ctmft  uclit  nic^t  etwa  auf  bem  ziemlich  unficf)ero  $runbe  ber  fo* 

genannten  „eratten  tmffenfc^aftltc^en  ̂ fnchologie  ber  ijperbartianer"  rejp. 
ber  3'ßcriane%  fonbern  rutjt  auf  ber  SBafiS  ber  93enefefchen  leicht  Der* 

ftänblichen  Seelcnletjre.  $er  93erf.  jeigt  eine  bebeutenbe  93etefent)eit  auf 

bem  ganjen  ©ebiet  ber  einfchlagenben  Schriften,  fo  bafj  fein  SBuct)  ju 

ben  beften  unb  tiefiten  ©Triften  gehört,  ohne  lebiglich  ReueS  bringen  ju 

roollen,  bie  mir  über  ben  (&efangunterricht  befi^cn.  Von  ber  grofjen 

Reichhaltigkit  be§  SBerfeS  jeigt  folgenbeS: 

3m  erften  Kapitel  läfjt  fid)  ber  Autor  auS  über  AuSbilbung  beS 

mufifalifchen  ©efjörS,  be§  XongebächtniffeS,  ber  fogenannten  £onanfchauung, 

beS  3n^öe^u^ücn»  üb*1  bie  mehr  allgemeine  äfthetifche  Auffaffung,  Ana« 

lufe  berfelben  unb  allgemeine  ©ebingungen  für  beren  3l|ftanbetommen, 

über  bie  mufifalifct)- äfthetifche  Auffaffung  im  einzelnen  (äfthetifche  Auf- 

faffung  beS  Rfmthmifchcn,  Dcr  2onfolge  unb  Slonftruftion  einer  SWelobie), 

baS  h01™0^^  Sufaroroenroitten  biefer  einjelnen  Auffaffungen,  äfthetifche 

Auffaffung  ber  23ortragSmomente  im  engern.  Sinne,  foroie  ber  Stlänge 

oon  Xönen  unb  ber  AuSfpradje,  baS  3"fanimenroirfen  aller  biefer  Auf* 

faffungen,  (hflärung  beS  ©enuffeS,  ben  bie  Auffaffung  öon  lomoerfen 

bereitet,  nähere  ©ebingungen  für  baS  3uftanbefommen  biefer  Auffaffungen, 

ßinflufj  ber  S3erbinbung  oon  ÜDfufif  unb  Xejrt  auf  äfthetifche  Auffaffung 

unb  ©enuft,  SSürbigung  ber  äftt)etifchen  Auffaffungen,  über  ©emütS^ 

bilbung  burcr)  ©efang,  furje  Darlegung  be§  SöefenS  beS  Sittlichen  unb 

beS  Religiöfen,  unter  ̂ eroortjebung  oon  beren  ©ejiehung  jum  ̂tflr)cttfct>cn, 

pofitio  bilbenber  ©inftufj  beS  ©efangeS  (unb  überhaupt  ber  ftunft)  in 

moralifcher  unb  religiöfer  Jpinfid)t,  oerbilbeuber  ©influfj  auf  biefem  ©e* 

biete,  Verhältnis  ber  fittlichen  unb  religiöfen  bilbung  jur  äfthetifchen 

burch  ben  ©efang,  Verhältnis  ber  VilbungSmomente  auf  bem  (Gebiete  beS 

VorftellenS  jur  äfthetifdjen  Vilbung,  jufammenfaffenbe  ©emetfungen  über 

bie  Stettung  beS  ©efangunterrichtS  in  ber  Schule. 

3m  jroeiten  tt'apitel  fafet  ber  Autor  bie  mähren  unb  oberften  3n*cfe 
beS  ®efangeS  gegenüber  ben  falfd)en,  bie  untergeorbneten  3roecfe  «nb  bie 

©rreichbarfeit  berfelben  befonberS  ins  Auge. 

3m  britten  Kapitel  roerben  bie  Regeln  unb  ©efefce  beS  $unft* 

gefangeS  —  beim  ein  fötaler  fott  er  nach  Den  3or&crimgcn  beS  Tutors 

auch  m  ocr  Sdjule  toerben  —  erörtert;  XeytlicrjeS  unb  SftufitalifcheS 

roirb  befonberS  ins  Auge  gefaxt,  Desgleichen  e^c^lcr  ber  Schüler  gegen 

funftroibrigeS  Singen  unb  beren  Urfacrjen. 

3m  oierten  Kapitel:  Allgemeine  ©efidjtSpunfte  für  Aufteilung  ber 

3iele  unferer  25iSciplin  unb  ̂ Bezeichnung  beS  allgemeinen  Unterrichtszieles, 

fteftfieHung  ber  eiujeljiele  mit  Rücfficht  auf  bie  üerfchiebenen  SchuU 

oerhältniffe,  3'***,  d«c  awf  ̂ ie  gefänglich  mufifalifche  Ausführung, 

auf  $af)\,  Gattung  unb  Schmierigfeit  unb  folche,  mel^e  fich  auf  bie 

theoretifche  Auffaffung  ber  ®efangmufif  beziehen. 

3m  fünften  Kapitel  merben  erörtert:  SBelcheS  finb  bie  SKittel  im 
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allgemeinen,  um  ba§  geftecfte  $kl  51t  erretten,  Ijinfidjtlicf)  ber  Unter* 

richtSjeit,  be§  SehrapparatS  unb  be§  Unterri^täftoffcS  (Kotmenbigfeit  refp. 

(Srroünfchtheit  ton  Übungen  neben  ben  Siebern.  SBe$ie$ung  be3  ©efang* 

Unterrichts  ju  anbern  fächern)?  2Sie  muffen  bie  9D?tttcl  befchaffen  fein: 

1.  bie  Sieber  (Äritif  einiger  Sieberbüdjer),  2.  Übungen  (®ritif  mehrerer 

ÜbungSfurfe,  a)  biejenigen  nad)  bem  ©efjör,  b)  £reffübungen,  c)  fcijjierter 

ÜbungSplan)?  ̂ anbfjabung  ber  9Jcittet  (nadt)  bem  allgemeinen  ÜnterridjtSs 

jtpecfe  1)  um  pofitibe  SRefultate  ju  erreichen,  a)  richtige  Aneignung  in 

melobifdjer  unb  rt)i)tf;mifct)cr  ̂ infidjt,  b)  ̂Reinheit,  c)  eble  Sonbilbung, 

d)  eble  ̂ tusfpradje,  e)  irefffic^er^eit  ic. 

Sie  beiben  anbern  fleinern  (Schriften  Rängen  naturgemäß  mit  ber 

$auptfchrift  jufammen,  namentlich  bie  unter  b)  im  allgemeinen,  unb  bie 

unter  c)  im  befonberen.  Severe  bietet  5U  Anfange  breiftimmige  Sieber 

unb  Gtfjoxah,  fpejififc^e  ©timmbilbungäübungen  für  Anaßen  unb  SDMbcfjen, 

Xreffübungen  nadt)  Biffern  u«b  9coten. 

SBir  empfehlen  biefe  (Schriften  ber  befonbern  Beachtung  ber  gefamten 

beutfdjen  Sefjrettoelt,  felbft  wenn  biefelbe  teilroeife  gefänglich  nur  mäßig 

gebilbet  märe,  roie  ba§  loofjl  ot)ne  Sroge  naturgemäß  nict)t  anberS  fein  tarnt. 

B.  Sieber  für  ein*  unb  meljrftimmigen  ßinber*  unb  ftrauenchor. 

a)  ©eiftliche*. 

1.  «.  ©rftfener.  ©eiftliche  ©efänge  für  ©chulchöre.  Schulausgabe  für  ben 

jtüeifttmmigen  ftinberchor.   §afle  a.  S.,      ©(gröber.   30  $f. 

2)ie  gut  bearbeitete  (Sammlung  mit  39  ©efängen  ift  nad)  $uSmat)l 

in  £ert  unb  Sftufif  roofjl  geraten,  $lucf)  bie  9tnorbnung  nadt)  bem  ®ircf)en= 

jat^r  ift  raof)l  getroffen,  gür  fc3t)tt?äc^ere  ©d)ulen  ift  biefe  Ausgabe  ju 

empfetjlen. 

Damit  aber  auch  erhöt)etcn  Slnforbcrungen  genügt  wirb,  fo  eriftiert 

noch  eine  aweite  SluSgabe  mit  Söegleitung  ber  Orgel  (ober  $ar= 

monium)  ober  einer  hinjutretenben  britten  ($inber*  ober  SRänner* 

ftimme;  in  bemfelben  Berlage  erfd)ienen),  moburd)  namentlich  bem  rein 

firdjlichen  Qmdz,  fowie  ben  r)ö()cre»  Schulen  SBorfdwb  geleiftet  wirb. 

5ür  biefe  Erweiterung  mirb  man  in  weiteren  Streifen  banfbar  fein. 

2.  §effe  u.  Schönlein.  ©eiftliche  ©efänge  für  ftirche  unb  Schule,  für 

breiftimmigen  S^orgefang  eingerichtet  unb  nach  bem  SHrchenjaljr  gtorbnet.  I. 
3)effau,  Naumann.    1,20  3tt. 

^iefeS  „SWagajin"  bietet  numerifch  oielmehr,  al§  bie  borgenannte 
Darbietung,  benn  e§  finb  nicht  weniger  benn  96  auSerlcfene  jweef  mäßig 

juberettete  unb  gut  georbnete  ©efänge  üorhanben,  bie  freilich  nur  für 

leiftung§fät)igere  Schulen  beftimmt  finb. 

3.  «.  IRiebel.  Verzeichnis  ber  Sieber  beS  SanbeSgefangbucheS  in  ihrer 

Verteilung  auf  bieSRelobien  bcS  *JanbeSd)oralbud)eS.  flauen, ^eupert. 
40  $f. 

gür  bie  bezeichneten  Greife  oon  befonberer  23ebeutung. 

b)  Seitliches. 

1.  &r.  SB.  3erina.  SieberauSwahl  für  bie  mittleren  Älaffen  höherer 

^Wäbchenfchulen.  SKit  Verüdfichtigung  ber  Stimmen  in  biefer  gntwicfelung** 
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l«:t 
frufe  teils  aroei-  unb  breifrimimg  gefefct.  4.  »erb.  «ufl.,  op.  98,  9ir.  2.  Strafe- 
bürget  ̂ ruderet  unb  $erlag£anftalt.   60  $f. 

5)ic  oor&anbenen  45  lieber  finb  nacb,  $ej;t  unb  $nfyalt  fe'u  9C5 

orbnet  unb  angemeffen  bearbeitet. 

2.  gt.  ©.  Srrtng.  lieber  für  bie  unteren  ftlaffcn  t)öb,ercr  Wäbdjen- 
febuten.  ötettxityt  unb  nad)  ben  Stimmr*rb,ältmffen  gefefct.  5.  Derb,  «ufl., 

op.  96.   Srra&burger  $ruderei  unb  «erlagSanftalt.   60  $f. 

3lud)  biefc  74  Sieber  üerbienen  baä  gleite  £ob  wie  bie  Porter  ge* 

nannte  Sammlung. 

3.  ftr.  SB.  5eriity.  ®efänge  für  ßfyorflaffen,  Cbertlaffen  b^ötjerer 

SRäbdjenfdjulen,  ^enfionate  unb  i'ctyrerinnenfeminare,  ber  Stimm» 
cntnndelung  angemeffen  gefegt,  ©anb  2a.  158  ©efänge,  op.  121.  4.  «ufl. 

2ab,r,  Sdyiuenburg.    1  SR. 

Xie  neue  Auflage  beranlaftte  einige  üBeränberungen.    5)er  in  jroei 

Hauptabteilungen,  a)  ©eiftlidjeS  unb  b)  SBeltlitfjeS,  gebrachte  ßieberbeftanb 

mm  158  Hummern  ift  unberfinbert  geblieben.    5)ie  erfte  Abteilung  ift 

in  10  (Gruppen  gegliebert:  Slbbcnt  unb  28eiqnad)t,  ̂ affion  unb  Dftern, 

<ßpngften,  SBort  unb  JHeicf)  ©otteS,  (fjriftlicfje  ©emeinfefjaft,  Sob  unb  Danf, 
Söittc  unb  ©ebet,  Iroft  unb  Vertrauen ,  Xob  unb  Sluferftctmng,  borgen 

unb  Slbenb;  bie  sroeite:  ftaifer  unb  föeicb,,  Surft  unb  jpeimatlanb,  Xurnen 

unb  Söanbern,  Diatur*  unb  ̂ a^re^eiten,  Xage  unb  Xage^eiten.  lieber 

gemixten  ̂ nfaltS.    $er  Xonfafc  ift  aroei*  unb  breiftimmig.  wirb 

für  biefc  Greife  faum  etroaö  ©effercö  geben. 

4.  (Sottfrfjalfl,  fllüllr  Wartung  u.  tfrrtunlifl.  Weues  oaterlänbifdje«  üieber- 
bwrf)  f.  «olfSfdjulen  u.  b,öb,ere  Setjranftalten  öeimar,  .frerm.  »ö^lau. 
40  $f. 

2.  Jp^ft:  Sur  Sttittelflaffen.    16.  «ufl. 

3.  fceft:  $ür  Cberftaffen.    11.  «ufl. 

$ie  Herausgeber  unb  rooijl  aueb,  ber  Jperr  Verleger  bürfeu  fid) 

freuen,  baß  iljre  roo()lerroogene  gemeinfame  Arbeit  eine  fo  bielfcitige  XeiU 

nafune  gefunben  rjat,  trofc  ber  Segion  oou  ätjnlidpii  Sammlungen. 

5.  tträfenrr  unb  Kropf.  3$olf*lieberbud).  (Sine  «u$mal)l  ein*,  fttoci-  h.  brti» 
ftimmiger  Sieber  in  foftemarifdjer  Orbnung  f.  b.  brei  Stufen  b.  SMtefdmle. 

ipeft  2:  SWittelftufe.  2.  burdjgrfefcne  «ufl.  25  §eft  3:  Oberftufe. 

2.  bura?gefe^cne  «ufl.   40  *JSf.   £alle  a.  S.,  Sdjröbel. 

Jür  bie  TOittelftufe  finb  78  jroei*  unb  einftimmige,  tertlitf)  gut  ge* 

orbnete  unb  fein  bearbeitete  ©efänge  beftimmt;  für  bie  Cberflaffe:  113 

jmei*  unb  breiftimmige  ©efänge.  Siefe  beiben  Sammlungen  finb  mit 

grofeem  gleite  gefielet. 

6.  %  Sdmtrt*.  Sieberbud)  für  *olf*fd)ulen.  Unter  #crüdfirf>tigung  ein- 
fd>lägtger  Serorbnungen  bofyer  Sdmlbeljttrbfn  inSbefonbere  berjenigen  ber  Äönigl. 

^Regierungen  ju  Sroblenj,  köln,  $üffclborf,  Oänabrürf,  «rnSberg,  Sdjleöroig  u.  a., 

in  Starbinbg.  mit  praft.  S(f»ulmännem  tjerauög.  ©röfeere  «udg.  (A  146  Sieber.) 

9.  »erb.  u.  feb,r  oerm.  «ufl.   ̂ üffelborf,  Sdjroann.   35  $f. 

gür  bie  SRittelftufe  finb  82  jroeiftimmige,  teytlid>  georbnete,  unb 

für  bie  Oberftufe:  9U.  83 — 139  ©efänge,  ebenfalls  5!üetftimmig,  bor* 

t}anben.  ̂ uf  bem  ̂ litel  finb  aber  146  ©tütfe  berjeicf)net.  SBo  bleibt 

aber  HRaterial  für  bie  @lementarftufe?  S?ann  unb  fott  ba  nicf)t  aud) 

^afienbeS  gefungen  lucrbcu?    Wann  unb  fod  auf  ber  Cberftufe,  roenn 
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baS  nötige  ©timmmateriat  borfjanben  ift,  nidjt  aucr)  $reiftimmige&  ge* 

jungen  merben. 

7.  «.  SBeffeL  Hu«n>a^l  breiftimmiger  Sieber  unb  ©efänge  für  t)öt)crc 

SRäbdjenfdjuIen  unb  Setjrerinnen-Semtnare.  ©in  9tnt>ang  au  ben 

Sieberfammlungen  f.  b.  genannten  Sdjulanftatten.   2rier,  StepfjanuS.  40 

24  Hummern  5)rei[timmige3  gut  georbnct  nad)  bcm  3nf>atte. 

8.  ®.  «Bebet.  Sieberfammlung  f.  Were  2Räbd)enfduUen,  9Rittelfd)uten 

u.  anbere  Seljranftalten.   ftreiburg  i.  $8.,  .£>erber. 

1.  #eft:  Unterftufe,  einfrimmtger  ©efang.  8.  ftufl.   35  $f. 

2.  Jeft:  SRittelftufe,  ameifrimmigcr  ©efang.   3.  Slufl.   40  <J3f. 
3.  fceft:  Dberftufc,  amei-  u.  me^rftimmiger  ©efang.   3.  «ufl.  60 

§eft  1  enthält  62  jmeiftimmige  Sieber,  bie  aber  bon  ben  Ätnbern 

mir  einftimmig  gefungen  roerben  fotten.    Slujjerbem  einige  Übungen. 

#eft  2  bringt  55  jnjeiftimmige  ©efänge  nebft  einigen  tfjeoretifdjen 

©tubien. 

§eft  3  enthalt  65  3n?et*  unb  meift  SreiftimmigeS  mit  einzelnen 

Übungen. 

S)ie  (Sammlung  ift  nid)t  übet,  nur  märe  eä  ermünfd)t,  menn  bie 

Xejte  nadj  bem  3"Üalte  we§r  georbnet  mürben.  „SBunte  föeifje"  em* 
pfiefjtt  ftd)  meniger. 

C.  ©efänge  für  gemifd)teii  (£§or. 

a)  ©eiftlidjeä. 

1.  6otl  tl.  San.  Sammlung  lotcintf rfjer  St ird)engefäna,c  mit  beutfdjer 

Übetfefeung,  f.  gem.  Gfjor,  aur  SBenu&ung  beim  cöangclt|"d)cn  ©ottcSbicnfte 
etngeridjtet.   Setpaig  u.  3urid)»  ®e&r*  $u9-  ̂ art-  3  9tt.  4  Stimmen  a  1 

$iefe  root)lau§geftattete  <Sommtung  ift  aufjergemofmlid)  ju  empfehlen, 

benn  biefelbe  enthält  27  ebte  perlen  be§  attHaffifcfjen  ®ird)engefange§, 

3.  SB.  ba§  berühmte  SRifere  bon  Slttegri  ic,  bie  fjerrlidjen  ̂ mpro* 

perten  bon  Sßaleftrina  :c,  meitere  ®ef  finge  bon  Slnerio,  Söai,  £>änbel, 

$anbl,  ̂ aSter,  Drtanbo  Saffo,  Sotti,  $erti,  $itont,  (Sdjüfc,  «Moria  x. 
in  borjüglictjer  Überfe&ung  unb  mit  beu  nötigen  SBortrag^eidjen,  fo 

bafj  biefe  ©ammtung  boflftänbig  auf  ber  $öfje  ftef)t. 

2.  3M-  &a\)Xl.  Stltfird)lid)e  ̂ ntroituS  ((JingangSpfaf  menj  ju  ben  fteften 

u.  Sonntagen  b.  Srircfjenjaljreä,  beutfdjen  heften  angepaßt  u.  f.  b.  Äird)cnd)or 

öierfrimmig  gefefct  2.  §eft:  Septuogeiimä  bis  fjfingften.  ©fiterslofj,  ©ertelSmann 

5)ie  f)ier  neubearbeiteten  altfircfjlidjen  Sftelobien  finb  geroifj  ben 

Sieunben  altflaffidjen  ®ird)engefangeä  miöfommen.  $er  93crf.  tjat  c3 

berftanben  bem  ©efdjmacfe  ber  ©egenroart,  o^ne  ftilmibrig  ju  (jarmonifieren, 

paffenb  entgegen  ju  fommen. 

3.  $>einrtdj  ttüjftel.  Gljorgefänge  f.  b.  gotteSbienftlidjen  ©ebraud).  her- 
ausgegeben im  Auftrage  b.  eoang.  Ätrd)cngefang&erein3  f.  ©oben  u.  b.  ̂ falj 

t>.  Dr.  9t.  fcelbing  in  «erb.  m.  Sfi&el.   ftaiferSlautcrn,  Safdjer.   2,50  W. 

(Sin  toofjljubeadjtenbeS  anfe^nlid^eö  SBerf,  baä  ben  Herausgebern  jur 

ö^re  gereift.  fdjön  au^geftattete  Sammlung  enthält  30  Kummern 

für  alte  Sebürfniffe  be§  Äird^enja^reS  (aua^  jum  ©eburtätage  be§  SanbeS* 

fürften,  bei  ber  Trauung  unb  bei  (Sinfü^rung  eines  ©eiftlid)en  ic.)  Kictjt 
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nur  aus  bei  Vergangenheit  würbe  poffenb  ausgewählt,  fonbern  eS  würbe 

aut^  ben  beften  lebenben  Somponiften  bei  worjlberbiente  9iaum  gemattet. 

Uno  in  ber  Xfyat  finb  bie  VeitTäge  Don  Ä.  Vecfer,  SReinthatcr,  ̂ r.  £>crjog, 

Succo,  2Jcüüerhartung,  Pierling  ic.  in  tt)rer  21rt  rcct)t  gut. 

4.  3of).  Stneiuberger,  op.  167:  92eun  Äboentmotctten,  trierfttmmig  f.  gem. 

C^or:  1.  Borate  coeli,  2.  Universi,  3.  Ad  te  leavi,  4.  Ex  Sion,  5.  Deus 

tn  convertens,  6.  Qui  sedes,  7.  Benedixisti ,  8.  Prope  est  Dominus,  9.  Ave 

Maria,   fieipjig,  fieurfart.   $reia  jeber  9er.  60  $f.   Stimmen  60  $f. 

$ie  Säcilianer,  b.  b-  bie  Vertreter  ber  altfat$olifdjen  tfircbenmufif, 

bie  lebigticr)  biejelbe  als  baS  Non  plus  ultra  in  biefer  Gattung  erblicfen 

unb  welche  bie  alten  formen,  aber  ohne  neuen  ©eift,  fctaotfc^  nachahmen, 

finb  bod)  wor)l  in  großem  Irrtum  begriffen,  wenn  felbige  nidjt  ben  ge* 

ringften  $ortf(^rtttr  ber  Steujeit  gegenüber,  geftatten  wollen.  ;{u  biefen 

^anatüern  beS  Vergangenen  gehört  glürflidjerweife  ber  Slutor  biefer  (&e* 

iänge  nicf)t,  benn  er  fudjt  rn^igr  unbeirrt  auf  baS  ©efrächje  ard)aiftifct)er 

Stimmen,  auf  flaffif^em  ©runbe,  wie  auch  ber  berflärte  Sfteifter  Sranj 

£ifjt,  weiter,  ber  ©egenwart  entjprecbenb,  ju  bauen,  namentlich  audj  in 

feinen  bewunberungSraertcn  CrgeUompofhionen.  Schabe,  bafj  biefe  l;err* 

lia^en  ©cfänge  lebigtid)  lateinifcfje  Seyte  haben. 

5.  Cöfttr  SBermann,  op.  86:  Sed)3  Sprurfjmotetten  f.  gem.  iifyox.  9ir.  1: 

$affion.  $art.  u.  Stimmen  1,20  3K.  Wr.  2:  Konfirmation  u.  ̂ Begräbnis. 

1,20  9W.  9h.  3:  Oftern.  2,40  9R.  Wr.  4:  $fingften.  2,40  9R.  9fr.  r»:  9te- 

formationäfeft.    1,20  9R.   9er.  6:  Seihnad)ten.    1,50  9R.   Zittau,  iföebeH. 

2>er  35reSbener  Sftcifter  bat  bereits  auf  bem  reichen  ̂ etbe  beS  geift= 

liefen  C£r)orgefanged  QkofjeS  geleiftet.  3)iefe  neuen  Xonblüten  finb  bem 

Stuttgarter  Wltmeifter  Dr.  3-  b.  Seifet  gewibmet  unb  biefer  wirb  fid) 

über  biefe  erhebenben  ©efänge  außergewöhnlich  gefreut  haben.  9?ia^t  min= 

beren  CSrfotg  werben  bie  §örer  biefer  wertboflen  SHotctten,  beim  Vor* 

führen  berfelben  haben.  Stögen  recht  biete  Leiter  ber  geiftlichen  Gf)öre 

fich  bamit  befreunben! 

6.  ttouid  i'oDfr.  9luSwaf)l  oon  geiftlidien  ©cfängen.  13.  $eft.  flauen, 
9?eupert. 

Dtefe  fct)r  empfehlenswerte  Sammlung  bietet  5.  V.  für  70  ̂ f.  bie 

wettberühmte  SJZeffe  bon  Sßaleftrina,  bie  biefer  ©rofemeifter  ber  fatbo- 

tifdhen  ßirchenmufif  bem  Zapfte  SRarcefluS  gewibmet  bot,  fo  wie  oieleS 

anbere,  forglidj  ausgewählt  unb  bearbeitet.  3n  bem  neuen  £efte  flehen 

$et)u  ftajfifche  SBerfe  beS  bor  300  3abrcn  geftorbenen  anwerft  fruchtbaren 

XonfefcerS  Orlanbo  bi  Saffo. 

b)  9öcltlid)eS. 

1.  Soft.  @0)onDorf.  Üofe  ©lätter  f.  gem.  Gljöre.  9?r.  19:  $a$  tyaax  u. 

Stein^olb.  10  $f.  9fr.  20:  2  l'ieber  im  3?olfSton.  10  9ir.  21:  l'cbet 
»ohl!   $er  beutfdjc  ftnabe.    10  $f.   ©üfiroro,  Stf>nborf. 

$eine  „tofe  SSare",  benn  ber  Vertoner  giebt  fein  VefteS  —  für  bie 
Veften.    (SS  ift  fchwer,  eine  bon  biefen  ®abcn  befonberS  auSjujeichneu. 

2.  Oetm.  &ofmann,  op.  Iii:  ©albfräulcin.  (Sin  Wäreben  frei  nad)  ̂ ebtip 

o.  Ä.  »üdjner,  f.  8oIi,  gem.  i£t)ox  u.  Crdj.  ̂ art.  30  UN.  Älaöieratt^ug 

m.  2eft  10  9W.   t'eipjig,  «reitfopf  &  .partet. 
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Unter  ben  neueftcn  (Sfjormerfen  nimmt  biefcS  SSert  tertlidj  unb 

mufifalifdj  einen  bebeutenben  SHang  ein. 

3.  Soft.  XitbolD.  ßäcilia.  Sammlung  ttierftimmig  gem.  (EljÖre,  meiftenö 

Driginalfontpofitioncn  beutfrfjer  SS^eifter  b.  ©cgentoart  f.  Säcilienoercine  u.  ij&t). 

Scfjranftalten.  SHegenSburg,  ftcudjtinger  &  ©leidjauf.  *ßart  (375  S.)  1,60  9K. 
(eleg.  geb.  2  Et.) 

3tuf  biefe  aufjerorbentlicf)  reichhaltige  (130  Hummern)  unb  mertbofle 

«Sammlung  in  fünfter  ÄuÄftattung  motten  mir  bie  Slufmerffamfeit  bei 

(Sefangletjrer  unb  Dirigenten  ganj  befonber§  lenfen,  benn  ba§  fcf)mucfe 

33uct)  in  t}anblict}er  %oxm  bietet  nid)t  nur  9?eue§,  fonbern  and)  mel  gute» 

Sllte,  mofjtgeorbnet  naefj  folgenben  ©efid)t3punfteu :  1.  9ieligiöfe  ©efänge 

für  alle  SBertjaltniffe,  2.  SÖaterlanbSs,  3.  $eimat§s  unb  Slbfcfyieb»*, 

4.  üßorgen-  unb  Slbenb*,  5.  Safjreäjeiten*,  6.  SSanber*,  7.  2Balb=,  53erg= 

unb  (Seelieber,  8.  Sieber  üerfd)tebenen  !3nl)alt»\  9.  ̂ eitere  unb  fomifdje 

Sieber.  DaS  Sudj  nimmt  befonber»  auf  fatfjolifcfye  93erl)ältniffe  9tütffict)t, 

ot)ne  ejflufio  511  fein. 

4.  (Sari  (Stein.  Suft,  Siebe  unb  Seib.  Safajcnlieberbucb,  öolfötümlidjer  Sieber 

f.  gem.  Gfjor.   Wittenberg,  &errof£.   60  $f. 

gür  einen  geringen  $ret§  erhalt  man  45  üotfStümlidje  unb  gut  zu- 
bereitete Sieber. 

5.  Subroiß  ßiebc.  SRcgenäburger  ßfyorgefang.  Sammlung  auSgem.  Sieber 

u.  ©efänge  f.  gem.  G^or  311m  ©ebraudjc  f.  ©Mnnafien,  Satein-,  9tcalfdmlen, 

Der  3nt)alt  ber  Sammlung  bietet  für  alle  Stimmungen  unb  für 

alle  ©elegculjetten  ben  reidjfjaltigften  Singftoff  (161  Hummern)  morjl 

au§gemäl)lt,  ätoecfmäfeig  bearbeitet  unb  gut  georbnet:  geiftlidje  Sieber, 

geft-  unb  ©elegcnt)eit»lieber,  $cimat  unb  Söaterlanb,  Örürjlingtflieber, 

SBalb*  unb  Sßanberlieber,  Slbenb*  unb  SNadjtgefänge,  SaHaben,  Sieber 

gemixten  ̂ nr>alt§.  Der  Dcame  be§  greifen  §erau§geber§  bürgt  für  etma* 

gauj  93efonbere§.    Die  eignen  ®aben  beäfelben  finb  eyceÜent. 

6.  Dr.  Ä.  ü.  Oermann.  Sölfcrlicber  f.  oierftimmig  gem.  Sljörc.  ©ine 

Sammlung  tum  150  gciftlidjen  u.  toelt Hajen  üoltetümlidjen  Äompofitioncu 

u.  SJolfSliebem  ber  Italiener,  granflofen,  Spanier,  Muffen,  Jfrfjedjen,  Serben, 

Selten,  sJiteberlänber,  ©nglänber,  SBallifer,  Schotten,  3ren,  &merifancr,  Sdnoebcn, 
hätten,  SJormcger,  Armenier,  Snbier,  ©ften,  Rinnen,  Sappen,  2|a>ercmiffen, 

Wägbaren,  Surfen,  Eb,inefen,  Japaner,  ̂ aöaner,  f.  b.  Gfjorgefang  bearbeitet. 

Seipjig,  3.  fflinfljarbt.   5  Vi 

©ine  fo  ausgiebige  Sammlung  fjodjintereffantcr,  um  mit  bem  großen 

Berber  ju  fprectyen,  „(Stimmen  ber  Ü8ölfer"  giebt  e§,  fo  öiel  mir  miffen, 

in  biefer  %oxm  noef)  nidjt,  fo  bafj  ftct)er  alle  fjorjer  ftrebenben  ©efang* 

vereine  oon  biefer  r)oct)fcrjä^barcit  Darbietung  (Mraud)  machen  follten. 

1.  $>.  (SottmalD,  op.  6:  ̂ omnuS  f.  9)tännera)or,  m.  Segleitung  üon  $la3- 

inftrumenten  ob.  «ßtanoforte  ad  libitum.  Seipjig,  Seucfart  (Sauber),  $art.  u. 
Singft.  2  9t. 

D.  ®efänge  für  9ftännerct)or. 

a)  ©eiftlit^eS. 
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©ar  fräftig  empfunbeneS  unb  erfunbeneS  ̂ rciStieb  auf  ben  SBelten* 

r;crrfcf)er.  Sie  ©laSinftrumente  erfjöfjen  bie  ©irfung,  bod)  lagt  ftd/  ba§ 

intereffante  SGBcrf  auctj  mit  Orgel  ober  $ianoforte  ausführen. 

2.  $rftbr.  gur,  op.  78:  £nmnu$:  „Sajroingt  t)eilige  ©ebanfen,  unb  r»on 

bcr  6rbe  lo$M,  f.  Sopranfoto  u.  SRännerdjor  mit  ©cgi.  o.  Crgcl  (£arm.) 
u.  #arfe  (^JJtanoforte)  ober  Orgel  (§arm.)  allein.  SRainj,  Ziemer,  ̂ art.  2  SR. 

fcarfenft.  30  $f.   Sotoft.  30  $f.   Gljorfl.  (je  20  $f.)  80  $f. 

93er  be§  SÖerf.  früfjer  erfctnenenen  $t)mnu$:  „(Jrfjeb'  bidj  feiember 

©efang"  für  ©opranfolo,  2)cännercf)or  unb  Orgel  fennen  lernte,  ber  roirb 
geroij?  aucfj  nad)  biefer  neuen  äfmlidjen  ®unbgebung  erroartungSüoH  greifen. 

55ie  Hoffnung,  etroa§  fef)r  <Sd)öne3  fennen  ju  lernen,  bürfte  foum  ge* 

täufctjt  roerben,  benn  ber  berühmte  SRainjer  SWeifter  ̂ at  ben  föroung; 

üoHeit  Sejt  öon  bem  alten  geiftlidjen  Sieberbidjter  %  Hnbr.  Gramer  feljr 

fein  unb  roirfungSbofl  bertont. 

b)  4Beltlid)e3. 

1.  ftraiq  säubert.  6  Sieber  für  3Rännerd>or,  frei  bearb.  o.  Sb.  Ärcmfer. 
Wr.  1:  DaS  frinben.  1,20  9R.  Wr.  2:  Da*  5tfa>rmäbö)en.  1,20  SR.  Sir.  3: 

Der  «Ipeniäger.  2  3».  S?r.  4:  Der  SRfiHer  unb  bcr  »ad).  1,60  SR.  Hr.  5: 

jpaibenrtolein.    1,20  SR.   <Rr.  6:  SBiegenlicb.    1,40  SR.   Seipjig,  i»eucfart. 

Xiefe  Bearbeitungen  ber  uriprünglict)  für  eine  Stimme  mit  ftlatrier* 

begleirung  getriebenen  rounberooQen  lieber  für  SWännerftimmen  ift  jetjr 

fc^ön.  06  fid)  freiließ  bie  Xejte  ber  lieber  für  Gfjormaffen,  ftreng  ge* 

nommen,  eignen,  ift  eine  anberc  frrage. 

2.  $r.  SB.  Oering,  op.  36:  Äonforbia.  Huiroaty  mefjrfttmmißfr  SRfinner- 

gefänge  f.  b.  (8efangunterrid)t  in  !>Öt).  Sdmlen.  Jpcft  4.  6.  derb.  Wufl.  $>eft  ">. 
6.  »erb.  «ufl.   SRagbcburg,  §ctnria>8t)ofen.    Da$  $>eft  50  $f. 

3)ajj  biefe  treffliche  (Sammlung  bereits  in  Dielen  Schulen  Cnngang 

gefunben  fyat,  beroeifen  bie  fortbauernben  Erneuerungen. 

3.  3of).  Sdjonborf.  2ofe  »lätter  für  SRänner  cr,or.  Sir.  11:  SRattcnba*  o. 

»lau«  OJrotb,.  Sir.  12:  fioigni  ö.  Äreufrcr.  Sir.  13:  SBiatommcn  iben  ©äften). 

Sir.  14:  Dem  »aterlanbc.  Sir.  Ift:  SHpinifdje*  l'icb.  Sir.  16:  2  fiieber  im 

SJolfSton.   ©üjrroro,  3°b-  Sdumborf.   ä  10  <j?f. 

SBenn  man  mit  iHccfyt  dou  mancfjen  beutfcr)en  ßunfterjeuguiffen  — 

leiber  —  fagen  muf}:  billig,  aber  fd)led)t!  fo  trifft  bie£  l>icr  uidjt,  benn 

SReifter  ©ctjonborf  arbeitet  jroar  roo^lfeil,  aber  red^t  gut. 

4.  ($.  3teinl|dufrr,  op.  40:  „feod)  Deut fa^lanb!"  f.  SWännerajor  u.  3oloquartett 
ob.  großen  u.  Ileinen  SJlänncra^or.    üeip^ig,  Siegel.   2,60  W. 

Äraft*  unb  faftöoQe^  ̂ rei^lieb  ju  El)rcn  unferc^  33aterlanbc§.  (Soll 

eS  rjon  SBirfung  fein,  fo  muß  fein  ftubiert  werben. 

5.  ß.  Steinböufer,  op.  41:  (Elle  unb  Sa)n»ert  f.  3Kä«nera)or.  i'eipjig,  Äiftner. 
^Jart.  u.  St.  2  SR. 

SBie  ein  e^rfame«  ©c^neiberlcin  bie  GUe  mit  bem  fc^neibigen  ©c^mert 

oertaufc^t,  ift  §ier  mit  töftlidfer  fiaune  gefc^ilbert. 

6.  t>.  »ortaialb,  op.  11:  3n«  greie  f.  ®tännera>or  mit  »egteit.  o.  »ladinftr. 

ob.  $ianoforte.   Ücip^i^,  ijeuefart. 

Eine  prächtige  ̂ lufforberung  fi^  in  öotte»  freie  unb  fdjöne  9iatur 

5u  begeben. 
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7.  San.  öttll,  op.  16:  6  italienifdje  JöolfSlieber  f.  SWönnerdjor.  Seipaig, 

Vmdaxt.   £eft  1-6  ä  1-2  9R. 

35ie  ̂ icr4  gebotenen  italienifchen  föantilenen  finb  fämtlid)  reijboll 

unb  merben  noch  burd)  feine  ̂ ormonij^e  ©runblagen  unb  angemeffene 

(Stimmführung  gehoben,  fo  bafe  biefe  Sremblinge  einheimtfdj  ju  merben 
öerbienen. 

8.  $eutfcher  Sängerhain,  ©eiftlichc  u.  roettliche  SNännerchöre  junt  ©ebraud) 

f.  b.  oberen  klaffen  b.  <8nmnafien  u.  9tealfa)ulen,  mit  forgfältiger  ©erürffichtigg. 

o.  Stimmumfanges  ^eraudg.  o.  (£.  Schmtbt.  2.  burd)  einen  Slntjang  ö.  32 Sie- 

bern oerm.  Slufl.   ®fiter*Iolj,  ̂ Bertelsmann.   80  $f.,  geb.  1  <Di. 

126  gut  gemähte,  fadjlid)  georbnetc  unb  trefflich  bearbeitete  ßtefänge; 

eine  2ftufterfammlung. 

9.  0.  &Mlm,  op.  115:  3  ©efänge  f.  gem.  &t)ox.  fieipjtg,  SJcucfart.  3  $efte 
ä  1/20  m. 

2luf  biefe  fd)mermiegenben  ®aben,  namentlich  ber  fünfftimmige  <Safc 

„ftachtlieb"  liegt  unS  fc^r  am  §erjen,  motten  mir  gern  aufmerffam 
machen. 

10.  ftorl  ©öpfart.  ©in  beutfd)e3  «Bort  ober:  5)eS beutfdjenSBolfe« Selbft- 
oertrauen.  SHcb  eines  bergifdjen  SdjmiebeS  au$  8temfd)eib  f.  SWännerdjor 

mit  Segleitg.  o.  33led)inftr.  u.  Raufen.  2.  Slufl.  3ftemfd>eib,  §.  Ärumm. 

t*art.  mit  Älaoicrau^ug  3  «W.,  Ordjefterft.  3  SR.,  Singft.  ä  20  $f.,  Soloft. 
a  12  <ßf. 

2)  e3  „eifernen  SfanalerS"  in  ber  Sefctjeit  gefprod)enen  SBorte:  „2Bir 

$)eutfdjen  fürchten  ©Ott  unb  fonft  nid)t§  auf  biefer  SBelt!"  ertönen  nun 
auch  SSorte  auf  beutfd)em  SSolfSmunbe  für  bie  beutfehe  ©ängermelt 

nic^t  nur,  fonbern  für§  ganje  Sßotf.  Ü)er  Slutor  hat  ba§  ®ebidjt  in 

einer  glücflidjen  ©tunbe  itluftriert.  2)ic  93la§inftrumente  finb  mit  meifer 

Cfonomie  befliffen  bie  (Sänger  nicht  tot  ju  machen,  fonbern  fte  erheben 

ftd)  nur  in  einzelnen  ®raftftellen  mit  aller  SDcadjt.  S8ei  ben  SBorten:  „$ab 

acht,  mein  teures  SSaterlanb!"  gefeilt  fich  ju  bem  $)oppelquartett,  baS  bie 

Sorte:  „(So  lang  ein  Kröpfen  Sölut  noch  Q[W  behanbelt,  bie  Sßilhelmfche 

9Jcelobie  jur  SBacht  am  Üthein,  ein  mirffameS  SBaritonfolo.  3m  weiteren 

Verlaufe  be§  <Sofre$  üermenbet  ber  SSerf.  noch  9teid)arbtS  meltbcfannteS 

Sieb:  „2Ba3  ift  be§  Eeutfdjen  SSaterlanb?"  ©in  2Kottb  auf  biefem 
9tfationalgefange  entfaltet  fich  weiter  bis  jum  pompöfen  <2ct)luffc. 

11.  $te  2ä)ladit  oon  Seban.  $atriotifche  Dichtung  o.  Sei.  $ahn.  9Relo- 
bramatifa)  bearb.  u.  jur  toürbigen  freier  b.  SebanfefteS  mit  SDiännerdjören  u. 

Wilitärmufifbcgleitg.  (ob.  ̂ tatio)  eingerichtet  o.  (L  ©teinhäufer.  §annooer, 

Örtel.   Älaoteraudjug  al*  $art.  3  Tl.,  ©ejangft.  a  30  <ßf. 

3)  iefe  Vorlage  ift  ganj  gefd)icft  aufgeführt.  $er  dichter  $at  auch 

anbere  paffenbe  ©ebichte  in  feine  geftfeier  eingeflochten,  eben  fold)e$  hQt 

auch  ber  ßomponift  mit  anberen  populären  SBeifen  aufgeführt,  fo  ba§ 

baf  ©ati^e  im  oolfftümlichen  ©emanbe  erfcheint,  mie  ef  benn  auch  rechtens 

ift.    2>ie  ©efänge  ftnb  auch  für  gemifchte  ©hörc  5U  hflbcn. 

12.  gul.  $0^1.  ®ru|  an  ben  Äaifer  SBil^clm  II.  f.  9Rännerd)or.  Seipjig, 

Dietrich,  «udg.  f.  «iännerchor  3  SK.,  ©timmen  ä  10  $f.,  f.  Sopran  u.  ttlt 
a  10  $f. 

2)ie  2Relobte  ift,  menn  auch  ohne  abfonberliche  ©igentüml ichfeit, 

boch  populär  gehalten.    35er  ̂ ßreiS  ber  Partitur  > —  2  ©citen  Scoten  in 
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Oftaü  ift  ungemöfmlid)  r)od),  maS  bem  Slbfajje  jiemlkf)  fnnberlid)  fein 

bürfte. 

13.  £Sfor  lBmnann,  op.  75:  Xic  TOette  t>on  TOaricnburg.  ©allabe  für 

TOännera)or,  Soli  uni>  Crctyftcr.  Xid)hmg  ü.  ftclir.  $atyn.  3ittau,  fiöbcU; 

Seipjifl,  O.  Sunne.  $art.  20  TO.,  Cra>cjtcrft.  25  TO.,  ©f>orft.  3  TO.,  fflaüier- 
au^ug  6  TO.,  lertbud)  20  $f. 

Diefe  neue,  bem  berühmten  granffurtcr  £et)rergefangöcreine  ge* 

mibmete  ©Höpfling  be$  fruchtbaren  DreSbener  2fleifter8,  fei  fn'ermit  ben 
größeren  Deutfdjen  2ttännergefangpcrcinen,  bie  nidtjt  immer  in  gebahnten 

unb  be§t)alb  bequemen  (Strafjen  manbeln  mollen,  in  befter  SBeife  borgeftellt. 

Der  neuen  ©Höpfling  liegt,  roie  fcfjon  ermähnt,  eine  prächtige  Did)* 

tung  gelij  DarntS  ju  ©runbe,  bie  auf  Söunfd)  beS  XonbicfjterS  fachgemäß 

(unb  mir  wollen  gleich  bemerfen  —  fet)r  mirfungSboII)  beräubert  mürbe. 

Der  erfte  Dcil  bringt  in  einem  Maestoso  reli^ioso  bie  frieblicfje 

(9ebet§ftimmung  ber  beutfdjen  ̂ Ritter  am  ̂ eiligen  (£t)riftu$fefte,  in  ben 

2Borten  enbigenb:  M^eut9cad)t  ift  ̂rieben  un§  befdneben"  :c.  (Sin  3tt,ifct)en= 
fpiel  be§  OrefjefterS  füljrt  in  ein  belebteres  Xempo  unb  ber  Denor  (fiald) 

gtebt  feine  ©enugtfmung  über  bie  empfangene  2iebe$botf(f)aft  ju  er* 

fennen,  ein  Stücf  oon  tebenSmarmer  9Mobif  unb  paefenber  Harmonie. 

Der  ©ariton  ($>an§)  tritt  marnenb  fjinju  unb  mit  biefem  ßroiegefang  ift 

bie  Situation  flar  unb  ba§  meitere  ̂ ntcreffe  ift  geroeeft. 

Der  jmeite  Deil  enthält  eine  große  Sopranaric  ber  £oboi§fa  unb 

ein  Duett  für  Sopran  unb  Xenor  oon  mar)rf)aft  großartiger  SBirfung; 

baS  lobernbe  ̂ euer  einer  großen  üiebcSfcene  fcf)lägt  im  ($efange  unb 

Crcfjefter  t)ell  auf,  etmaS  an  SSagnerfcfye  ©cftalten,  mie  j.  SB.  Siegfrieb, 

Xriftan  unb  3folbe  erinnemb,  oljne  baß  f t tt>  ber  Somponift  gemüßigt 

füllte,  einen  „ftbflatfdj"  bon  biefer  Stimmung  unb  biefen  ©cftaltungen 
barjubieten. 

Der  britte  Icil  fdjilbcrt  ben  ̂ eimritt  mit  feinen  ©cfarjren,  bie 

Rettung  WarienburgS  unb  ben  Sieg  ber  beutfdjen  dritter.  §ter  ift  bie 

Hauptaufgabe  bem  (Sf)or  jugefaden,  ber  —  gleichfalls  als  3euge  —  bie 

berfefuebenen  Vorgänge  (meift  ein*  unb  jmeiftimmig,  mobei  bie  beiben 

Denöre  unb  bie  beiben  ©äffe,  511  ie  einer  Stimme,  um  fo  fräftiger  Per* 

einigt  ftnb)  tu  lebhaftem  3^itmaß  erjätjlt.  Die  einzelnen  Giljotftimmen 

finb  borjüglict)  ber)anbett  unb  bie  immer  flar  fjerbortretcnbe  gegenfeitige 

Xfjemenfütjrung  ber  einzelnen  Stimmen  unb  beS  DrcfjeftcrS  macfjt  ba§ 

®anje  ju  einem  d)oriftifct)en  Shtnftmerfe  erften  9tange$.  Der  Sdn'lberung 
be$  Zitters  unb  ben  marnenben  Schlage  Staufs  an  ba§  $8urgtt)or  folgt 

ein  äußerft  bramatifcfjeS  ©nfembleftücf.  Die  9titter  —  erfctjrecft  ou§  ber 

9ttette  frürjenb  —  rufen  nad)  SBaffen  unb  ̂ ferben.  Nad)  ber  barauf 

folgenben  fjödjft  cfjarafteriftifdjen  Sdjlad)tmufif  fingen  bie  bitter  ein  furjeS 

„Te  Deum  laudamus"  a  capella,  meldjeS  alle  Söorjügc  eine«  pompöfen 
unb  roirfungSrcidjen  6l)oreS  fjat,  moran  in  rut)igerem  Üempo  ber  breit 

angelegte  Scfjlußc^or:  „2)en  Sieg  bcrlie^  un§  ©otte§  ̂ anb"  angefügt 
ift.  9?acfj  ben  fid)  fortmät)renb  fteigernben  unb  aufregenben  Seenen  mar 

e§  gar  nief)t  fo  leicht  einen  angemeffenen  Scfjlußcfmr  ju  f Raffen,  mie  t)ier 

in  fiegreic^er  SBeife  gefcfjet)en  ift. 

Daß  alfo  auef)  biefe  c^orifttfe^c  Sciftung  bem  Xonbicr^ter  jur  größten 
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(Sfjre  gereicht,  werben  atte  biejenigen  erfaßten,  ioel(f)e  ft<§  mit  bicfer  ge* 

mistigen  Seiftung  nab,er  befreunbet  ljaben. 

14.  Siltielm  fiJolff,  op.  31:  SBädjterlieb:  „Sdjnnngt  cud)  auf  ̂ ofaunen- 

djöre."  5tteujabrSnaa)t  1200.  ©ebtdjt  öon  Victor  öon  Scheffel  f.  iDfänner- 
rfjor  mit  ©ledunftrumenten.  Seipflig,  fieudart  (Sanber).  ftlaöierauöaug  2,40 

Singfrimmcn  1,20  SR.,  $art.  u.  Slbfdjrift. 

SRaieftatifd)  ergebt  fidj  ber  erfte  (Efjor  in  F-dur.  33on  befonberer 

SBirfung  ifl  bie  SRobulation  nacf>  Des-dur  bei  ben  SBorten:  „(Sin  Satyr* 

Rimbert  loitl  jerrinnen."  $ie  entfprerfjenb  befjanbelten  Söorte:  „flirrt 

fte  aud)  in  <Stafjl  unb  (Sifen"  paffen  fo,  al§  tt>ären  fie  in  ber  ©egen= 

toart  gefdjrteben.  3)ie  SSorte:  „©olbene  $eit  folgt  ber  öon  ©rje"  er* 
t)eben  fid)  mit  ®raft  unb  SBürbe.  2)ie  SBorte:  „3«m  £eil,  ba§  iljm 

üertyeifjen,  bringt  mit  ßampf  ein  männlid)  $erj"  erflingen  anfänglid) 
mitb  unb  freunblid),  jum  @d)luf$  aber  mit  imponierenber  Sraft. 

15.  2Rarfifdjer©ängcrbunb.  Quartette  »um  40.  «olfSgefangSfefte  in  3Brie$en 

a.  D.  öom  8.-9.  $uli  1893.   Seipjig,  Seutfart  (Sanber). 

2)aS  üorliegenbe  fdjmutfe  ̂ artiturljeft  enthält  fotgenbe  ©tütfe:  28afjl= 

fprud)  M2Ratfd)in3ft)",  Gfjoral:  „C  fjeil'ger  ©eift  fetyt  bei  un§  ein"  ge* 

fefct  Oon  Soberfa,  „2>er  $err  ift  ©ott"  oon  ©erner,  bin  ein  $eut= 

fdjer"  Oon  Siebe,  „$eutfd)er  Xroft"  oon  3ul.  Otto,  „93lau  ©lümlein" 

oon  3)regert,  „35er  fatrifdje  Söa^**  oon  $ofd)at,  ff£e8  ®inbe£  JMagc" 

Oon  SRebbert,  „©pietmann"  oon  2B.  Sadimer,  „©turmbefdnnörung"  oon 

Dürrner,  „3äger§  falfdj  Sieb"  Oon  $>regert,  „Sßenn  ber  SSogel  nafdjen 

toiH"  oon  (£b.  Sfremfer,  „Slbfdjieb"  oon  ©uft.  $anfen. 

E.  (Sin*  unb  mcfjrftimmige  Sieber  mit  Segleitung. 

a)  ®eiftlid)eg. 

1.  Nicolai  0.  SBUttt,  op.  117:  3  »ei  SWaricn lieber  f.  1  ©ingft.  mit  »egfeitg. 

b.  Ißianoforte  ob.  b.  CrgeL   9?r.  1:  Ave  Maria.   Seipjig,  Seudort.    1  3W. 

$af}  bem  unjäfjligemale  fomponierten  Xejte  immer  nodj  neue  ©eiten 

abgewonnen  werben  tonnen,  fjat  ber  SBieSbabener  Sfteifter  glänjenb  be« 

toiefen,  fo  bafc  fid)  eine  Seiftung  füfmlid)  neben  anberen  Vertonungen 

behaupten  fann. 

2.  «oolf  Sirdjl,  op.  32:  aKarien lieber  f.  1  ©ingft.  mit  «egleit.  b.  <J$iano3  ob. 
Harmonium«  (Drgel).   Seipjig,  Seudart  (©anber).   1,50  9R. 

$er  „fatljolifdjen  #immel3fönigin"  finb  befanntlid)  fdjon  unjä^lige 

^ulbigungen  bargebrac^t  morben.  3)ie  r)tcr  gebotenen  finb  Oon  „gtäu* 

biger  2tnba(t)t**  burcfjbrungen.  9h.  3:  „@ief>ef  ic^  bin  be§  $enn  2Jiagb" 
oon  bem  Sßroteftanten  ®ero!  ift  munberf^ön  unb  nid)t  eyflufio*fat^olif(^. 

3.  ©cijtlit^e  Duette  au8  ben  SBerfen  älterer  unb  neuerer  fconmeifter 

mit  filaoier-  ob.  Ctrgclbcfllcitg.  1.  Zeil:  Duette  o.  Beb.  93ad),  fiänbel,  ̂ aobn, 

«ßergolefe,  Stabler,  2Henbel$foIjn  :c.  bearbeitet  öon  £fj.  Äab.le.  ©ütcrötob,, 
SBertelimann. 

2)ie  roobylauSgeftatteten  16  ̂ ßi^cen  enthalten  allein  oon  ̂ änbet  fec^§ 

3toiegefänge,  jtoei  oon  bem  grofjen  ©acb,,  ber  jugleidj  ein  „Xonmeer" 
mar,  ift  unb  bleibt,  oon  §at)bn  eine,  Oon  $ergolefe  5n>ei,  Oon  9Kenbetg* 

fofm  eine  Kummer.  Slu(^  baS  2)uett  oon  bem  Herausgeber  ift  tooljlanftänbig. 
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4.  81.  $£intfrberarr,  op.  86:  „Älä  ber  §cilanb  litt  am  Äreu$"  bon 
3 Iii.  SR ofen,  f.  1  Singfl.  mit  $iano  ob.  Orgel,   fieipjig,  3.  Sdjubertb,. 

3)ie  btdbtertfcj^e  Vorlage  ift  au§  SRofenS  Segenbe  „$er  Xheujfdmabel" 
entnommen.  3)er  Vutor  t)at  baö  ergreifenbe  rütjrenbe  ©ebidjt  fc^r  ent* 

fpredfenb  ju  oertonen  geflickt. 

5.  CSlttr  SJermann,  op.  79:  2)rei  geiftlidje  ßieber  f.  1  Singft.  m.  ©egleitg. 
b.  Crgel  ober  b.  tßianoforte.  9fr.  I:  3°)  mödjte 

tjeim.  SRr.  2:  $er  fceilanb  weint.  *Rr.  3:  Wefi 
ltirfit  allein  burd)3  fieben.  fieipsig,  S.  Ä.  Srlemm. 

8,75  SR. 
op.  82:  $)rei  geiftlicfic  fiieber  f.  1  <5ingft.  m.  ©egleitg. 

an  0.  ©erof.    1,80  SR.   S?r.  2:  ftürdjte  bid)  nidjt 

0.  Duanbt.  1,30  SR.  9!r.  3:  ©etbjemane  o.  bemf. 

1,30  SR.   fietpjig,  (£.  «.  Klemm, 

op.  84:  SJier  geiftlidje  ©efänge  mit  Crgelbegleitg.  (Jjpor» 
monium  ob.  itlaüier).   9?r.  1:  $u  bifts  allem  b. 

0.  ©traufe.  1,20  SR.  SJr.  2:  ©erulugung  D. 

bemf.  1,20  SR.  <Rr.  3:  Xie  heilige  Wadjt  0.  Ouanbt. 
1,20  SR.  <Rr.  4:  Oftergrufc  o.  öerof.  1,20  SR. 
Bresben,  $>offartf). 

SBenn  man  bie  Programme  oon  gciftlidjen  $ou$erten  f»nfid)tlicf)  beS 

©ologefange»  einget)enb  muftert,  fo  finbet  man  bie  betrübenbe  (£rfd)cinung, 

bafc  man  immer  unb  immer  toieber  geruiffc  ̂ ßarabepferbe  au$  ber  Oratorien« 

litteratur  borfüfjrt,  als  ob  cS  in  ber  geiftlidtjen  2Rufif  nichts  anbereS 

gäbe,  toie  biefe  abgefangenen  «Sachen.  Unb  gleidjrootjl  t)abcn  neuere 

Äomponiften  gar  manches  geboten,  baS  neben  bem  guten  Sitten  afle  93e- 

Ortung  üerbient,  fo  $.  93.  bie  einfdjlagenben  SBerfe  eineS  9tf)etnberger, 

21.  99ecfer,  $ranj  ßifjt,  Sllej.  SBinterberger  2c.  3u  biefen  be= 

nifenen  SRctjrern  auf  biefem  ©ebiete  gehört  ot)ne  aöe  SSiberrebe  aud) 

ber  obengenannte  fruchtbare  unb  reidjtalentierte  2J?eifter. 

2)ie  oorliegenben  geiftlidjen  lieblichen  fiieber  gehören  jum  beften, 

wa§  bie  neuere  $eit  in  biefer  Gattung  t)eroorbradt)te,  benn  bie  Xeyte 

finb  feinfinnig  nad)  it)rem  3nt)alte  tßuftriert  unb  tief  erfaßt,  9lud)  finb 

bie  HRelobien  fangltct)  unb  bantbar.  $ie  (jarmonifcfye  Qkunblage  in  ber 

Begleitung  ift  intereffant,  oljne  überleben  31t  fein.  3ur  IjöuSlidjen  (£r= 

bouung  finb  biefe  eblen  perlen  ebenfalls  toot)l  geeignet. 

6.  6.  Ädber,  op.  12:  „SBater  unter"  für  Sopranfolo  u.  Drdjefter  ober  Orgel, 
©unjlau,  SJeubeder.   $art.  mit  unterl.  Orgelftintme  2,50  SR. 

2)a3  unübertroffene  „®ebet  beS  ̂ errn"  ift  fcr)on  bielmal  bertont 
roorben.  SWidjt&befiotoeniger  ift  biefe  neue  ̂ Huftration  überflüffig,  benn 

ber  talentüoUe  Stutor  t)at  bie  infjaltfcfnoeren  SSorte  mit  üoUer  ?lnbad)t 

gut  mufifalifd)  berf a^t,  fo  ba§  mir  biefe  neue  ©eftaltung  üon  ganjem 

^>erjen  empfehlen  fönnen. 

7.  SJ.  fö.  gering.  „Gloria  in  excelsis  Deo."  «Ite  u.  neue  SBeüjnarfjts- 
fieber  f.  1  u.  2  6ingft.  in  mittlerer  Xonlage  mit  «egleita.  b.  filaoier«  ob.  b. 

Orgel  bearb.   Op.  129.   ©ütcrSfcu),  »ertefömann.   1,20  SR. 

24  alte  unb  neuere  Xonroeifen,  toot)t  jubereitet,  präfentteren  ftd^ 

b,ier  in  ftattlid^em  ©emanbe. 
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b)  «Seitliche*. 

1.  SBol&emar  Stouüaire,  op.  28:  3)rei  SRäbdjenlieber  oon  (5.  Reibet,  für 

oierfrimmigen  frrauendjor  u.  roeibl.  Soloftimmen  mit  Älaoierbegleitg.  Setpjig, 
föobolSfö.   3,20  2R. 

„3n  meinen  ©arten  bie  9?elfenM,  „2Bot)l  roaren  e$  £age  ber  2Bonne", 

„®ute  <Rad)t  mein  §erj  unb  fd)tummere  ein",  ftnb  tonlid)  gebtegen  au8* 
geftattet,  fo  bafj  fie  in  ben  bejeidjneten  greifen  tt)ot)l  aufgenommen  ju 

toerben  berbienen,  jumal  bie  $lu§füt)rung  fein  cr^cbtic^ci  $inberni$  bereitet. 

2.  grünf  franjöfifcbe  SRfibdjenlieber.  1.  3-  öaitmonni:  $ie  $nritfd)erabe 

©raämfide.  80  $f.  2.  Camillas  ©eljeimniS.  80  <ßf.  3.  »ädjlcin  im  23>al. 
80  $f.  4.  3.  ©ettjenS:  Std)  gebt  mir  meinen  Gimmel  roieber.  1,25  SR. 

5.  ftr.  93riffiere:  $ie  ©öglein  finb  üonGJott  geliebt.  80  $f.  £cip$ig,  O.  Sumte. 

föeijenbe  ©oben,  bie  namentlich  bon  2ftfibd)en  im  reiferen  Sitter 

gern  gefungen  werben  bürften. 

3.  91.  don  ©Um,  op.  106:  gmei  Xuette  f.  Sopran  u.  2enor  mit  Segleitg. 

b.  «ßianoforte.   Seidig,  Seudart.   2  SR. 

Seibe  3»ütegef finge:  „SBenn  ftitt  in  ben  legten  flammen"  unb:  „3m 

Salb,  im  b,eflcn  Sonnenfd)etn"  bergen  eble  unb  banfbare  Sftuftt 

4.  Dr.  6.  SRetnrtfe,  op.  217:  gmet  fiieber  für  amei  Soprane  mit  ̂ ianoforte. 

Bonbon,  Slugener  &  #omp. 

S8on  §erjen  gefommen  unb  bat)er  aud)  ju  fersen  gefjenb. 

5.  Holtmar  Srf)urig.  48.  SBert:  25  Stinberlieber  f.  Sdjule  u.  $au$  oon 

3-.  SB.  ffunje  f.  1  u.  2  Singft.  mit  einfacher  <ßianofortebegleitg.  ̂ Huftriert 
ü.  e.  ©alt  §  er.   Bresben  u.  £eip$ig,      ftöhfer.   5  SR. 

Sie  aHerliebften  Scyte  unb  bic  nicf)t  minber  frönen  ÜMobien  ftnb 

nad)  ben  3a|jrcS§eiten  georbnet.  Untcrftü^t  wirb  ieyt  unb  SRuftf  burd) 

redjt  nette  Silber.  Sie  fplenbibe  SluSftattung  beS  fdjönen  SBerfeS  madrt 

e3  ju  geftgefdjenfen  befonberS  geeignet. 

6.  ffltd).  Seitff,  op.  7:  SecbJ  SHnberlieber  f.  1  Singft.  mit  ̂ ianoforte.  »erlin, 
®.  ffliebe.   1,50  SR. 

&übfd)e  Stefte  unb  redjt  Iieblid)e  Xöne  —  bon  grofjer  <3d)önc. 

7.  Sdjneemittdjen.  Singfpicl  für  SRftbdjen.  9Rärd)enbid)tang  bon  ®.  fioofe. 

SRufi!  oon  gerb.  Söibmann.  $üffelborf,  Sdjtoann.  $art.  2  SR.  (£r)orft. 

a  3  $f.   £ertbud)  50  $f. 

$a§  alte  lieblidje  2RärIein  wirb  in  biefer  ÜReugeftaltung  tejtlid)  unb 

muftfalifd)  ttriHfommcn  fein,  benn  Sinter  unb  SSertoner  Jaben  fidjer  iljr 

93efteS  gegeben. 

8.  %t.  Stürmer.  Sang  unb  Älang.  Äleine  ßieber  oon  beutfdpn  ̂ iöjtern  mit 

neuen  SBcifen  aurn  Singen  unb  Spielen  mit  3«d)nungen  beutfdjer  Srunftler. 

2.  oerm.  Stufl.  Gueblinburg,  Sietoeg.   ©eb.  4  SR. 

©ine  überaus  Ijcrjige  ©abe,  nad)  Xejt,  %on  unb  SBilb,  ju  ©efd)en!en 

befonberS  geeignet,  aud)  in  betreff  ber  prächtigen  5lu§ftattung.  9tid)t 

weniger  benn  48  liebe  Sieber  jieren  bie  anmutige  (Srfcheinung. 
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III.  Älarttrftrtel. 

a)  ©Ovulen. 

1.  fcarl  Stein,  ©runbjüflcbe«  »laöierfpiet«.  «ine  Sammlung  ent^altenb: 

Fingerübungen,  Stuben,  Voltdlteber,  Cperamelobien,  Variationen  unb  Sonaten» 

iä&e  in  progreffioer  IJotge,  unter  SWitroirfungö.  Fran3  ̂ ctrein«,  Seminar» 
leerer  in  «liböbern.   2.  Stufe,   ̂ ottbam,  Ä.  Stein. 

Sir  fjaben  bor  einiger  3C»*  biefeS  Sefjrroerf  bejüglid)  be&  erften 

£eile§  al3  $u  ben  beften  feiner  Slrt  jätjlenb  bejeidjnen  muffen.  DiefeS 

2ob  berbient  audj,  unb  jlpar  uneingefdjränft  ber  borliegenbc  jroeite  3;eil, 

ber  ebenfalls  mit  Ijeroorragenbem  ©efcf)icfe  entroorfen  nmrbe. 

2.  karl  SRengrttrin.  S<fc,ule  ber  ftlaoiertedjnif.  «erlin,  «erlag  ber  freien 

mufifalifd)en  Vereinigung  (iJcipatg,  »raun«),   $eft  1  k  1,50  9». 

3ft  aud)  bie  Sedmif  nur  Littel  *um  3roecf.  eine«  fünftlerifdjen 

Spiels,  fo  ift  fie  bod)  unembeljrlid)  unb  mufc  beSroegen  fleißig  erlernt 

toerben.  ©8  ift  baljer  bie  Aufgabe  ber  mobemen  $labierpäbagogtf,  bie 

Jlunft  ber  ginger*,  §anb*  unb  Slrmbemegungen  ju  praftifd)en  ßwetfen 

in  föftematifd)er  SSeife  ju  pflegen,  um  bie  Stiller  in  fnrjefter  $e\t  ju 

einein  fertigen,  leichten  unb  fierjern  Spiele  ju  bringen.  2>aS  oorliegenbe 

jpeft  enthält  ben  feljr  anfefmlidjen  Stoff  auf  jeljn  ©rabe  berteilt,  $)a§ 

iffierf  ferjetnt  nad)  beffen  ̂ odenbung  aufjergctüöljnlid)  brauchbar  511  werben. 

3.  llrbadjö  preiägefrönte  ftlaoierfajule.  20  Slufl.  fieipjig,  SR.  $>effe.  :i  9M. 

ber  $erf.  einen  guten  ©riff  mit  ber  borliegcnben  SHabicr* 

unterroeifung  geib.au  fjat,  beioeift  bie  neue  tyolje  Auflage.  So  ettoaS 

empfiehlt  fid)  felbft. 

b)  gingeräbungeu,  Stuben  k. 

1.  $.  tferttni.  50  au«gen>äl)lte  (hüben  für  ba«  Älabier  au«  op.  100,  29 

u.  32  0.  ̂ einrieb  Oermer.   Vraunfdnoeig,  i'itolff. 

$ie  Stubien  beS  genannten  franjöfifdjen  2J?eifter8  futb  mit  befon* 

berem  pdbagogifcfyen  Xalte  ausgewählt  —  ba§  ©efte  ift  ja  für  bie  liebe 

^ugenb  gut  genug!  —  nad?  inftruttiben  (Gruppen  georbnet,  ber  $eyt  ift 

rebibiert  unb  fommentiert,  b.  \).  nad)  feinem  Aufbau  anfdjaulid)  bargefletlt, 

Saftbejeidmungen  finb  berbeffert,  ba8  lempo  ift  genau  burd)  baS  2)ie* 

tronom  feftgefteßt,  ber  gingerfafc  ift  mobemifiert,  bie  ?lu§füf>rung  ber 

SBerjierungen  ift  genau  feftgefteUt,  ber  93ebalgebraud)  ift  forgfältig  ge* 

orbnet  2c.  —  für  5  um  e8  ift  au*e§  gef^ef|en,  roa$  bei  einer  guten  Sdml= 
ausgäbe  erfter  ftlaffe  notmenbig  ift.    Sur  bie  2.  refp.  3.  Scrjulftufc. 

2.  $rinrM)  Döring,  Stubientoerfe,  op.  86:   16  teilte  unb  melobifdjc 

gt üben  in  ftufenroeifer  Folge  f.  b.  UnterriebtSgebraucb,  auf 

b.  beginnenben  SRittelftufe.  fceft  1  u.  2.  Steüben,  $offartlj. 
ä  1,80  sr. 

—  op.  88:  15  Älaoieretüben  f.  b.  Wütelftufe  $ur  »elebung 
u.  ftbrberung  b.  Sinne«  f.  ausbrudsooüen  Vortrag.  $cft  1 
u.  2.   ©benbaf.   k  1,50  W. 

—  op.  92:  15  leirfjte  u.  fort f d>rei tenbe  Toppeigriff- 
Stüben  f.  b.  Ätaöierunterrid)t  (jugleid)  al«  «orftubten  au 

beffen  op.  46).   $eft  1—3.   üeip$ig,  (htlenburg.   ä  1  SR. 
«46ofl.  3oftTe*6md>t.  XL  vi.  13 
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SSenn  getoiffe  Seute  behaupten,  baß  auf  bem  faft  unerfdjöpflichen 

(gebiete  ber  ®laüieretüben  bereits  au*c§  erfcfjöpft  fei,  fo  mögen  ftc  einmal 
bie  borliegenben  Übungen  bc*  $re*bener  9Keifter$,  ber  gegenwärtig  wofjl 

511  ben  beruf enften  Vertretern  ber  muftfatif^en  Sibattif  jä^lcn  bürfte, 

näfjer  einfetjen.  .^>icr  finbet  man  nicht  etroa  einen  ̂ bflatfch  bon  bereits 

$)ageroefcnem,  fonbern  ber  finbige  Slutor  ift  forttt>äf)renb  bemüht,  neue 

Seitenwege  ju  ber  grofcen  §ccrftrafce  be$  ®laoierfpiel»  aufäufiriben  unb 

ju  ebenen. 

3.  (Sftarled  SWatjer.   etübenalbum  für  «ßianofortcfolo,  bearb.  o.  $einr. 
(SJermer.   ÜBraunfctyioeig,  SMtolff. 

S3on  ben  berühmten  „95caner=(£tüben"  ift  ̂ ier  nur  ba3  93or$ügtichfte 
ausgewählt  unb  untcrridjttidj  in  vortrefflicher  SScife  nengeftattet  roorben. 

1.  9teuc  9luägaben  oon  Dr.  frans  Sifdjof.  ftritifd)  rcüibicrt,  mit  3fingerfafc 

unb  SJortragöbeaeidmungen  oerfef^en. 

a)  (SletntnH.  12  ausgewählte  Sonaten  für  $ianoforte,  reoibiert,  progreffto 

georbnet  u.  f.  b.  Unterricht  bearb.  Op.  26,  9h.  3,  D-dur.  60  $f.  Op.  20, 
Es-dur.  60  $f.  Op.  25,  9h.  2,  G-dur.  50  $f.  Op.  47,  9er.  2,  B-dur. 

75  <ßf.*)  Op.  12,  9h.  4,  Es-dur.  60  $f.  Op.  26,  9h.  2,  Gis-moll.  60  $f. 

©onattnen.  Op.  36,  6  ©onarinen.  80  *qSf .  Op.  37,  3  ©onarinen.  50  $f. 
Op.  38,  3  Sonatinen.   50        geipflig,  ̂ anfen. 

SSenn  aud)  bie  (SIementifct)en  «Sonaten  nicht  ©cetfjoüenfcfyc  ̂ oefte 

unb  Xiefe  nad)n>eifen  tonnen«  fo  ift  bod)  bic  fjier  getroffene  SIu§ioat)l 

fet)r  beachtungSroerr,  ba  ber  innere  Cöefyalt  immerhin  gebiegen  unb  ba3  ge* 

botene  ÜbungSmaterial  fefjr  fchä&en*n)ert  ift. 

b)  ©.  «.  3Rojart.  Sämtliche  ©onaten,  $hantafi«n  «nb  SKonboS  für 

^ianoforte.   geipjig,  $anfcn. 

3)ie  SBerfe  biefeä  genialen  9Jceifter§  roerben  roof)l  noct)  lange  einen 

^auptquell  ber  mufifalifd)en  ©Übung  beanfprudjen  unb  $war  mit  9ted)t. 

c)  ß.  9R.  ü.  ©eorr.  Ausgewählte  ftlaüicrfompofitionen,  fritifd)  reoibiert, 

mit  ftingerjafc  u.  SJortragScrgänaungcn  berfeben.   £etp$ig,  $anfen. 

Sie  Ijicr  gebotene  SluStiKifjt  ber  ®labierroerfe  be§  großen  ed)t  beut* 

fdjen  9?omantifer§  ift  ganj  empfehlenswert. 

d)  $ran&  ©djubrrt.  Sluägeroätjlte  Jf  laoierfompofitionen.  £eip$ig,  §anfen. 

2öer  be§  bereinigten  Dr.  93ifc^of  (jöchft  wertvolle  9lu$gabc  bon 

©>eb.  33acf)S  STlaoierwerfen  :c.  fennen  lernte,  ber  weift  fict)er,  was  er  bon 

ben  genannten  9huauSgabcn  511  erwarten  f)at,  benn  biefer  „^Berufene" 
mar  imftanbe  in  biefer  9te$iehung  SluSgejeichnetcS  ju  leiften. 

2.  <®eb.  ©0$.  Snoentionen,  ^rälubien,  ©bmphonien  unb  ftugen  für 

$iano  folo.   2lfabemifd)e  AuSg.  0.  §einr.  ©er  nur.   2  SBbe.  »raunfdnocig, 

Unter  ben  unS  befannten  Ausgaben  biefer  fleinen  polnpfjonen  SKeiftcr* 

ftücfe,  muffen  mir  bie  üorliegenbe  namentlich  für  ben  Unterricht  unb 

jum  ©elbftunterricht  als  eine  ganj  oorjügliche  bezeichnen,  benn  3"haIt 

I  3u  biefer  mcrfinürbiflcn  ©onate  ift  ba8  ̂ hema  aus  ber  S011^^^0^«* 
Tc  behanbelt. 

c)  9ccue  HuSgaben  flaffifdjer  SWufifer. 

itolff. 
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unb  ftorm  finb  in  bem  Sßorworte  genau  erörtert;  Xempo,  Öin8**fafr 

^Bfjrafierung,  SBortragSjeidmung,  2tu$füt)rung  kr  93erjierungen  finb  fc^r 

genau  angegeben.    3)ie  Sluöftattung  ift,  roie  immer,  ganj  au$ge$eid)net. 

3.  M.  0.  $eett)Obett.  Die  beliebteren  (Etyorfrerfe.  SluSgabe  oon  Siemen« 

Sajulge.   SBraunfdjweig,  ßitolff. 

S>er  Herausgeber  fc^etnt  ein  echter  ̂ äbagog  ju  fein,  benn  er  f>at 

im  1.  SBanbe  feiner  fct)r  fcrjön  auSgeftatteten  ©bition  alle«  ba§  $ufammen« 

gefteflt,  was  man  ßinbern,  ofme  bibaftifcfyS  93erget)en,  oon  ©ectfjooen 

ooTlegen  foÜ,  fo  baß  biefer  93anb  ein  wirflidjer  „ftinber=93eetb/oben*'  ge= 
nannt  werben  fann.  93anb  2  unb  3  machen  frfjon  Diel  größere  Hnfprüdje 

an  tunftlerifd)en  Serftonb,  £eben&erfat)rung  unb  Xedmit.  93efonberS  ta* 

lentierten  tfinbern  (ann  aud)  einiget  au8  bem  2.  SBanbe  zugemutet  werben. 

$)od)  ber  3.  SBanb  get)t  über  ben  finblitt)en  $ori$ont  hinaus,  wenn  mandje 

auct)  mit  ber  Xed)nif  fertig  werben  bürften.  Unterridjtlid)  finb  alle 

3  ©änbe  fet)r  gut  eingerichtet. 

d)  Seict)tere  $Habterfa(f)en. 

1.  ft.  Xortng,  op.  97:  Seilte  ftlaoierfonate  f.  b.  Unterricht  u.  «ortrag. 
Sirtau,  fioebel.   1,80  3». 

SRacr)  3nt)alt  unb  flaffifdjer  gorm  für  bie  Stnfangä*  unb  SRittel* 

ftufe  ganj  oorjüglicr). 

2.  i&b.  Mrrmier.  Sed)3  nieberlänbifche  «olfslieber  au*  b.  ©ammlung  b. 
«brianuS  «aleriu*  öom  $ahre  1626,  überf.  o.  3 ob,.  SBenl,  f.  $ianoforte  aUein 

mit  hinzugefügtem  Jeft.   iieipiig,  ifeudart.    1,50  SR. 

$)iefe  ausgegrabenen  unb  üorjüglid)  bearbeiteten  alten  IMeber  mit 

ben  originellen  SBetfen  f>aben  in  unb  awr)  aufcer  $eutfd)lanb  oerbientefte 

Verbreitung  gefunben.  2>ie  Übertragung  für*  ftlabier  in  nid)t  fernerem 

Safce  nürb  bafjer  gar  manchem  roiüfommen  fein. 

3.  H.  Äüfaiat.  SBaljeralbum.  Seth*  Äärntner  SBal^er  für  «ßianofortc  (mit 
(Befang  ad  Hb.).   ieipjig,  i'eucfart. 

3n  geminnenbfter  9(u§ftattiing  präfentieTen  fict)  bie  „Sieblinge"  be$ 
SSiener  flomponiften,  ber  bie  Kärntner  93olf§weifen  en  vogue  gemalt  hat, 

al§:  $)rauwal$er  (op.  15),  3Börtt)er  See  (op.  26),  ©ine  ©auernbod)* 

$eit  (op.  34),  $ird)tagöbilber  auö  Kärnten  (op.  35),  SluS  ben  Marawarfen 

(op.  57),  ©in  Sonntag  auf  ber  9llm  (op.  71). 

4.  R.  ttoridj,  op.  ll:©eib,naö)töbilber.  4  (£harafterftüde  f.  »laoier.  i*fij>aig, 
«odtoorth  &  ftomp. 

9?un  fo  leicht  finb  biefe  geifi*  unb  gemütooHen  poetifdjen  Stüde 

nidjt,  benn  fte  (»eben  fid)  ̂ oct)  über  faben  ftlingflang  empor. 

5  3ttl.  fcanbrotf,  op.  110:  3  eharofterftütfe  f.  ̂ianoforte.    1,50  TO. 

-         op.  112:  ©unte  Steide.    4  Älaoierftüde.   üeip^ig,  Äab,nt. 
2  TO. 

Xie  legten  ©aben  be$  beliebten,  unlängft  in  bie  ewige  jpeimat  ein* 

gegangenen  ipaflenfer  ̂ omponiften  enthalten  ade  bie  iüorjüge,  toelc^e  bem 

Verewigten  einen  populären  tarnen  gemacht  h^ben.  Op.  112  ift  Spielern 

im  erften  Stabium  jugänglid),  wät)renb  ba£  anbere  SBerf  fet^on  etwa? 
Geübtere  verlangt. 

13*
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6.  St.  Äorid),  op.  16:  Äu$  bet  3"9cnb*cit.  6  ftlatuerftücfe  $u  2  $änben: 

#tnau3  ins  ftreie,  s£üppcf)en  fd)laf  ein,  <£me  Heine  Äofette,  ©efpenftennärdjcn, 
SRunterc  ©efeUfa>ft,  Erinnerung.   Seipaig,  ©oSwortf)  &  (Somp.   2  9R. 

Seine,  geift*  unb  gemütretdje  ©äcfyelcfym,  aber  nur  für  talentierte 

©leuen  auf  ber  SRittelftufe. 

7.  $rrm.  ©cnjel.  Äu3  ber  gotbenen  Sugenbjeit.  tflbum  $et)n  melobten» 
reieber  Ätaüierftüde  $um  (Jtebraudje  neben  jeber  Ätaöierfd^ule.  1.  u.  2.  £>ef t  - 

fieipjig,  $ortiu3.   a  1,50  9R. 

®anj  leiste  nette  ©ädjelcfyen,  bie  im  erften  (Stabium  Vergnügen 

8.  SRufifalifdje  Uniöerfalbibliotfjet.   Setpjig,  &el.  Sieget. 

$ie  ganj  nü$lid)e  Sammlung  ftetjt  im  732.  $efte,  beren  jebeS  nur 

20  $f.  foftet.  SBir  finben  ljter  ÜbcnbeS  unb  UntertyaltenbeS  für  ®labier, 

©eige  unb  ©efang  auS  bem  ©ebiete  ber  ftlaffifer,  be3  $8olfMmlict)en, 

Dpernfjaften  :c.  in  großer  9ieid)f)altigfett. 

9.  (fluft.  £>ed)t  Äm  ftlaüter.  9Jf  etobtenbud)  für  ba$  JJegato'fpiel.  (Sine 
Sammlung  öon  Soll«-  u.  Xanameifen,  oon  flaffifd)en  ©efangS-  u.  Snftrumental- 
roeifen  oljne  Jontuieberljolungcn  jur  Söeförberung  b.  gebunoenen  Spieß  auf  b. 

(Jlementarftufc  b.  Älabicrunterridjt«  als  (Ergänzung  ju  jeber  Älaüierfdmle. 

Oueblinburg,  «iemeg.   2  9R. 

•Wette  jroeU  unb  oierfyänbtge  Stocken,  bie  überall  Vergnügen  machen. 

10.  2Beif>nad}t3fterne.  35  ber  beliebteren  8Beij)nacf)t3licber,  Choräle,  $ott&-  u. 
JHnberlieber  in  lcid)tefter  Bearbeitung  f.  Älatrier  $u  2  §änben,  ofme  Oftaoen* 

fpannungen  u.  mit  ̂ ingerfafc.  3Rit  einem  Slnfyinge  berühmter  9Beitmad)tö' 
muftf  f.  jdjon  oorgefdjrittenc  Spieler.   Ouebtinburg,  $ien>eg.   1,50  9JI. 

©ine  ber  reit^^altigften  berartigen  Sammlungen  öon  leicr)teftem  $a* 

über,  bie  überall  toi  Wommen  fein  wirb. 

11.  fiertn.  SBrn^el.  Sdjroeijer  Salonalbum.  10  melobienreiaje  Salonflüdc 

f.  b.  «Rianofortc.   $eft  1—3.   Seipjig,  $ortiu$.   ä  1,50  3R. 

Sftit  gingerfafc  oerfefjene  rcd)t  nieblidje  «Sachen,  bie  2Kut  ju  neuem 

Streben  auf  ber  pianiftifc|en  2aufba{)n  machen  werben. 

12.  «ort  ©önfrlwl«.  3ur  guten  Stünbe.  120  b.  beliebteften  Solls-,  Opern-, 

Sana-  u.  Satonmclobicn,  e.  Supplement  511  jeber  S?Iaüierfd)ule  f-  ̂ianoforte 

l'olo.   ̂ eft  1—3.   £eip$ig,  «JJortiuö.   ä  1,50  9K 
£ic  aüerliebften  tonblümcfjen  für  ba£  jartere  $inbe§alter  werben 

gern  gcpftücft,  b.  t).  gefpielt  werben,  benn  ftc  ftnb  bilbenb  unb  unter- 

l/altenb  ̂ ugleid).    Site  (£rt)olung3ftunben  tonnen  fie  auf  ber  Sttittelftufe 

jwecfmäfjig  oermenbet  werben.  jDic  Erleichterung  fcfyroierigerer  beliebter 

©tücfe  ift  angemeffen  ootlbrad)!. 

13.  3.  ©ilt).  §tlftlcr,  op.  16:  Trois  Sonates  expressives  pour  le  Cla- 
vecin  ou  Fortepiano.  92acb  Originalbruden  ̂ erauög.,  p^raftert,  mit 

^ingerfafe  unb  »ortrag^ddu-n  »erfe^en  oem  92.  3.  fcompefd).  9h.  1—3. 

ficiPiig,  crorberg.   ft  1—1,25  m. 

§ür  bie  SluSgrabung  biefer  gebiegenen  Sa^e  eines  begabten  @pi= 

gonen  ber  flaffifdjen  ̂ eroen^eit  in  ber  alten  t^üringifc^en  ̂ auptftabt  (Arfurt, 

ber  e*  Pom  9Rüfcenma<f>er  bt$  jum  berühmten  ̂ ianiften,  Organiften  unb 

Äomponiften  braute,  ift  banfenStoert,  benn  in  biefen  ©adjen  für  talentierte 

auf  ber  SWittelftufe  ift  me^r  ̂ n^alt  ju  finben,  a»  in  Dielen  neuem 

(Eintagsfliegen. 

machen. 
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e)  ©teuerere  Älaüierftücfe. 

1.  Girmen*  ̂ djul^r.  9  beliebte  Stüde  f.  b.  ̂ ianoforte.  3um  Unterricht* 
Ittffcn  Gebrauche  eingerichtet  Dom  ftomponiften.   ©raunfehtoeig,  iMtolff. 

Sin  roafjrfjafteS  ̂ arabieägärtlein  auSnefuncnb  f)übfd)er  Sachen, 

aU:  ̂ rü^ting^gruß,  grö^lic^c^  Söanbern,  Home  Sweet  Home  (Xxan$* 

ffription),  Slbenblieb,  SSalböögelein,  2)tajurfas(£aprice,  Singenbe  SReereS* 

roellen,  Die  ©ajetle,  Mm  ©pinnrabchen  —  jur  (Srljolung  unb  Übung, 

benn  e3  gehört  fc^on  jiemücf)  biet  baju,  wenn  man  biefe  Ijübfdjcn  (Salon* 

jadjen  orbentlicf)  fpieleit  miß. 

2.  C*f.  fceffmanii,  op.  9:  8alfe. (Saprice  f.  $ianoforte.  2.  flufl.  *>eipstgf 
0.  3unne.   2  SR. 

38er  etroaö  orbentli^ed  gelernt  fjat,  fann  fidj  an  biefe  nette  SBaljer* 

bluette  machen  unb  bamit  —  ettuad  machen. 

3.  SRojartd  fttaoier-$ariationen  in  B-dur,  f.  b.  Jronjertt>ortrag  bearb.  o. 
3  oh-  Rheinberger,   fieipjig,  %x.  Äiftner.   2,50  9R. 

$iefe  leibet  roenig  befannten  thematifchen  93erftnberungen  eine*  ber 

genialften  atlet  SKufüer  ftnb  über  ein  anmutige«  Xfjerna  gefd)rieben.  ©in 

anberer  neuerer  unb  bem  2Jcojartfd)en  ®eniu$  uerroanbter  Äünftler  tjat 

biefe  13  gra^iöfen  ©ebilbe  interpretiert  unb  weiter  ausgeführt,  rote  e§ 

SRojart  roof)l  felbft  auf  unferen  ungemein  beroottfommneten  $iano£  ge* 

tljan  f>ätte,  lebte  er  in  ber  (Gegenwart.  Un$  fyaben  biefe,  nicf)t  gerabe 

eine  eminente  $ed)nif  erforberlidjen  liebenSroürbigen  ©ebilbe  eine  grofee 

ifreube  bereitet. 

4.  10  Äompofitionen  f.  ̂ ianoforte  d.  fy.  %  ffioltenhaupt  u.  (£.  «JSrubent. 
92eue  9lu3g.  o.  @uft.  $>amm  (£h-  Steingräber).   £eipjig,  Stetngräber. 

23oflenf)aupt§  anmutige  fölabierfäfoe  finb  r)iu(angltcf)  befannt.  ̂ ?rubent$ 

(fantafte  über  Sfjemen  aus  3)oni$ettiS  „fiueia"  ift  ein  fer)r  brillantes 
SBortragSftücf.  SKöge  bie  äufjerft  rührige  unb  fjocf)t)"biente  2$crtag§f)anb* 

lung  auet)  beSfelben  SlutorS  &>ntafie  über  Söcetrjot>cnfct>e  fernen  bem» 

nädtft  in  Angriff  nehmen. 

5.  9iirfj.  ®traufe.  99urle$fe  in  D-moll  f.  ̂ianforte  u.  OrdVfter.  Übertragung 
b.  Solopartie  mit  e.  jweiten  ̂ ianoforte.   üeipjig,  Steingräber. 

®eiftbolI,  priefefnb  unb  bon  jugenblirfjem  i'cben&mut  überfcfjäumenb. 

©er  fidj  an  biefem  „fprütjenben  Scherzo"  vergreifen  roiU,  mufe  freiließ 
etroaS  ganj  XüdjtigeS  gelernt  haben. 

6.  Ä.  Fachmann.  Six  Caprices  pour  Piano:  Conte,  Gaiete,  Novelette, 

En  chasse,  Legende,  Fierte.  Trüffel,  Schott;  i'eipjig,  C.  3unne.  ä  91r. 
HO  $f. 

2Rau  glaube  ja  nicht  fykr  trocfeneS  unb  capriciöfeS  $eug  ju  ftnben, 

benn  biefe  Ghatafterftücfe  mit  gingerfofc  finb  gan$  fjübfdj  unb  entbehren 

Qua)  nidjt  einer  geroiffen  Criginalität. 

0-  UHcfroitj,  op.  5:  Deux  Morceanx  pour  Piano.  9er.  1:  Au  cre- 
pUBcul.   60  $f.   9ft.  2:  Menuet.    1  SR.   üeipjig,  ftorberg. 

$er  junge  ftomponift  berrät  in  feinen  «Sachen  bereits  eine  ange* 

nelmte  ©igenart,  unb  ba8  roiö  fKHttjutage  fc^on  oiel  fagen. 

8.  9)tr  9Rrt)rr'Clbetd(ebett,  op.  39:  ÄuS  ben  Xagen  ber  SRinnefänger. 
4  Stimmung&bilbcr  f.  ̂ianoforte  ju  altbeutfchen  2)ia>tungen  fomponiert.  9er.  1 : 
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3m  füfeen  9Rai  ju  e.  $ejtc  ö.  SBaltljer  ö.  b.  Bogelroeibe.   9lr.  2:  SJctnnelieb 

e.  Xerte  o.  2Berttf)er  o.  Jegerniee.    9h:.  8:  ̂ Ringelreihen  ju  e.  $erte  o. 

Äonr.  ö.  Kilchberg.  9ir.  4:  $er  fröhliche  3echer  nach  e.  Scrte  a.  b.  16.  3ah*h- 

4  #efte.   ficip^ig,  R.  5<>*&erg.   ä  1  2R. 

(£d)t  poetifd)e  £on=  nad)  entfpredjenben  SBortbichtungen  eineS  bcr 

begabteften  jüngeren  Xonbictjter.  S)iefe  2lrt  „$rogrammmufifM  geiftbotter 
&rt  fann  man  ficf)  red)t  gut  gefallen  laffcn. 

9.  Duöettüren-Sllbum  f.  ̂ianoforte  $u  2  $änben  o.  3Rar.  Schul&e.  3  ©be. 
93raunfch»eig,  fiitolff.   a  1  9R. 

SDiefeS  prächtige  unb  überaus  wohlfeile  ̂ ammelroert  enthalt  nicfyt 

weniger  benn  28  ber  beliebteren  Oubertüren  in  angenehmen  ftlabierfa&e 

bon  Stuber,  Stbam,  93ettini,  öoübieu,  §erolb,  $om$etti,  Sheufcer,  9teiffiger, 

Nicolai,  SBeeti)oben,  9Jcojart,  ©(Hubert,  SBeber  (5  Hummern),  Sorfcing, 

Dtofftni  (5  ©türf). 

f)  SBier*  unb  9Ke^r§önbige» 

1.  3of.  WtKUibergrr.  3)rei  (Stüde  f.  b.  $ianoforte  4  $änben  tont* 
pontert,  frei  nad)  op.  167  bearbeitet  tum  bem  Äompomften.  Wr.  1:  SKarfcfi. 

1,50  9R.  9ir.  2:  ̂ nterme^o.  1  2K.  9lr.  3:  Zfyma  mit  «eränberungen. 

1,25  9R.   fietpjtg,  ftorberg. 

2öer  6infia)t  bon  be§  berühmten  9Küncf)ener  9J?etfter£  in^a (treiben 

SJcebitationen  für  bie  Orgel  genommen  fjat,  bcm  werben  bie  brei 

föftlid)en  (SSjje  liebe  Söefannte  fein,  namentlich  berbient  ber  rounberfdjöne 

Xrauermarfü)  ganj  befonbere  Betonung.  (5§  uerfteljt  fid)  bon  felbft,  bafj 

ber  Slutor  feine  mot)l geratenen  ®etfte8ftnber  ganj  bortrefflich  bem  ftlabiere 

einberleibt  hat. 

2.  3of.  fflfyeittbcrger,  op.  175:  16.  Drgelfonate  in  Gis-moll.  3U  4  -pÄnben 
für  Älaoier  eingerichtet  öom  Äomponiften.   fieip^ig,  ftorberg.   4  9R. 

Über  ben  reiben  Inhalt  biefeS  9^eiitcrructfcö  hauen  mir  baä  Nähere 
bei  9cr.  4  ber  fchtoierigeren  Orgeln  obitaten  mitgeteilt.  2)ie  Übertragung 

für  ba§  ̂ iano  tonnte  roof)l  fein  9Jcenfd)  beffer  bolleren,  atö  ber  (Schöpfer 

biefeS  flaffifchen  SBerfeS.; 

3.  SB.  «.  Wojartö  Variationen  inE-dur  für  2  ̂ ianoforte  bearbeitet  üon 
$of.  Rheinberger,   ilcip^ig,  fieudart.  7,50 

SftojartS  weniger  befannten,  unb  bodj  fo  hochintereffanten  8  üßer- 

anberungen  über  ein  Driginalthema  finb  bon  ben  SDcünchener  Sonfefoer 

in  congenialer  SBeife  jroei  ̂ ianoforten,  in  höd)ft  wirffamer  SBetfe,  $u* 

geteilt  roorben,  bie  Öic5r)abent  ber  flaffifd)en  SJcufif  grofeen  ©enufe  be* 
reiten  merben. 

4.  ©.  *.  SRojttrt.  Äon^ert  in  B-dur.  mt  unterlegtem  feiten  ̂ ianoforte 
u.  ̂ ngfrfaj  o.  (Sb.  SWertte.   ikip^ig,  ©teingräber. 

(5in  ungemein  lieben§roürbige§  ©ebilbe  be§  früh  bollenbcten  (^roft* 

meifter§.  ̂ iefe  Bearbeitung,  mit  ben  pradjtigeu  ̂ abenjen  bon  bem  »per* 

auSgebcr,  berbient  üotte  Slnerfennung. 

5.  ̂ trb.  ̂ 3et)er.  Repertoir  des  jeunes  Pianistes.  Petites  Fantasies 

iustrnctives  »nr  des  motifs  d'Operas  favoris  pour  Piano,  op.  86.  9leuau$gabe 
oon  ©uit.  3)atnm  (ih-  ©teingräber).   fieipjtg,  ©teingräber. 
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9Wan  finbct  hier  ganj  nette  2tfelobiebarfteflungen  (in  leichterer  gorm) 

nac^  Bettini,  Boilbieu,  25onijetti,  «perolb;  ilreufeer,  ßorjjing,  SBeber. 

6.  ftfro.  BflKt,  op.  112:  Revue  melodique.  Collection  de  Petites  Fan- 
tasies  in8tructives  pour  Piano  a  qnatre  mains.  5Rcuc  Slu*g.  0.  ÖJ.  Tainnt. 

Söpjiß/  eteingräber. 

28äl)renb  bie  borbergehenbe  Sammlung  nur  3roc'^nbigeS  enthält, 

werben  ̂ ier  oon  benfelben  3Keiftcrn  (unb  auet)  ein  Stücf  oon  SRojart 

noc^  beffen  2)on  3uan)  oiertjänbige  Stüde  in  leichterer  Haltung  für  bic 

SWittelftufe  geboten. 

7.  SMimmel  (op.  56):  iRonbo  brillant  f.  ̂ianoforte  mit  CrdKffcerbeglettung. 

2Rit  ftingeriafo,  ̂ hrafierungSergänaungen,  S?ortrag3bejeidmimgen  unb  jtoeitera 

$iauoforte  b.  SB.  Stehberg,   i'eipjig,  Steingräber. 

%a$  feiner  3*»*  beliebte,  anmutige  unb  banfbare  Stücf  wirb 

ftcher  auet)  in  ber  neuen  ftorm  manche  Öreunbe  erwerben,  $ie  ßuthaten 

be*  Bearbeiters  fpbtn  unfern  Beifall. 

8.  ©.  ft.  «ad). 

a'<  Äon^ert  in  F-dur  f.  2  fflaüiere,  mit  ftingerfafc  u.  ̂ h*afierung$beaeia)g. ö.  Dr.      9t ie manu.   Seidig,  ©teingräber. 

bi  Äonjert  in  Es-dur  f.  2  Älaöiere  mit  ftingerfafr  u.  $f>raficrung«beaeidjg. 
oon  fcemfelben.   fiei^ig,  ©teingräber. 

Obwohl  anberä  geartet,  alö  bie  ftlaoierwerfe  feines  großen  Baterd, 

ftnb  bod)  biefe  ̂ robuftionen  beS  oerfommenen  genial  auxfgeftatteten  Sot)ne3, 

ber  unoerbienten  Bergeffenfjeit  anheimgefallen,  benn  e8  fteeft  wirtlich  ein 

göttlicher  t$unU  in  biefen  ©ebilben.  $>cr  Herausgeber  Oerbient  baher 

$)anf  für  biefe  wittfommenen  Wuffrifdmngen.  2Rit  ber  neuen  ̂ hra^e' 

rungSart  beä  Bearbeiters  foUte  mau  fich  immerhin  befreunben,  ba  boch 

wohl  „etwas  baran"  fein  möchte. 

9.  ftraiq  2djubett.  $henta  u.  Variationen  auö  op.  84,  bearb.  f.  2  $iano- 
forte  ju  4  §bn.  o.  91  ug.  SBinbing.   fieipjtg,  §anfen. 

©er  greift  fich  bei  bem  erfrifchenben  Jungbrunnen  beS  Schubertfctjen 

©eniu»  nicht  refpeftooH  anS  $erj?  2)aS  ernfte  Xhcma  m'l  f«inen  oier 

ungewöhnlichen  Umbilbungen  macht  fich  in  ber  neuen  ̂ orm  oortrefflid). 

10.  $110.  Örfiel.   fiebenSbilber.    14  SJortragSftücte  f.  b.  ̂ ianofortc  ju  2  £bn. 

£eft  1—3.   Oueblinburg,  «ietoeg.   a  2  att. 

©eift*  unb  lebcnSooUe  ßhorafterbilber  für  jiemlicrj  Oorgefcrjrittenc 

©vieler.    Bei  einer  neuen  Auflage  wäre  gingerfa^  $u  wünfehen. 

g)  3ür  ̂ ianoforte  unb  anbere  Jnftrumente. 

1.  Albuin  flaffifcher  ©tücfe  f.  Violine  u.  ̂ Jiano  in  proareffioer  Jtolge,  f. 

b.  Vortrag  genau  bezeichnet  u.  bearb.  0.  91b.  (Drünroalb.  #b.  1  u.  2.  flraun- 

jdnvetg,  l'itolff. 

3aS  ift  eine  fefjr  gute  Sammlung,  bie  beim  Unterricht  trefflich  Oer* 

wertet  werben  fann.  £er  l.  Banb  enthält  nicht  weniger  beim  24  Stüde 

Don  Seb.  Bach,  Beetf)ODcn,  Bocherini,  Gorelli,  ©lud,  ftänbcl,  $at)bn, 

fiotti,  SKojart,  Sßergolefe,  Schubert,  Schumann,  Strabeüa.  %m  2.  Banbe 

finbet  man  16  auScrlefene  9iummern  oon  Seb.  Bach,  Beethooen,  ̂ h°P'n- 

gielb,  $änbel,  ̂ at)bn,  Seclair,  Wojatt,  SWenbelSfohn,  Scarlatti,  Schumann. 
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2.  Äarl  $rül)ltng,  op  30:  Quintett  f.  Sßianoforte,  2  Statinen,  $io!a  u.  Siolon» 
cello.  fieipjjig.  fieucfart  (Sanber^.   15  SO?. 

„ÜRomen"  ift  f)ier  ein  gute§  „Omen",  bcnn  e§  fprubelt  in  bicfem 

überaus  großartigen  „blüljenben"  Söerfe  eine  frifdje,  urträftige  ̂ ßfjantafie 
in  geroinnenbfter  gorm.  ift  unS  feit  längerer  3^it  fein  äcmlidje& 

jugfräftigeS  CSnfembleftüd,  roie  ba§  borliegenbe,  entgegengetreten. 

IV.  »iolinfaiel. 

1.  9L  ftatyfer.  „$>er  ange^enbe  SJiolinfpieler."  (Sine  Anleitung  fdjon  nad) 
einigen  Unterrta)t£fhmben  Weine  URufifftüde  auf  ber  Biotine  jpielen  ju  Idnnen. 

10  §efte.   Serlin,  9i.  ©djulfc;  Seipjig,  ficebe.   a  75  <ßf. 

©raudjbar.  — 

2.  ftrrb.  *Dlann3,  op.  21:  ©onate  für  Violine  unb  *ßianoforte.  ©remen, 
Sifdjer.   3  3R. 

Siefe  breifäfotge  (Sonate,  für  mittlere  (Spieler  beregnet,  bereinigt 

ba8  ©ebiegene,  Originelle  unb  fcanfbare  in  befter  SBeife,  \o  baß  3tu3* 

füfjrenbe  unb  3u()örenbe  boQe  SBefriebigung  ̂ aben  »erben. 

3.  91.  ÄTeufcer.  40  ©tüben  ober  Kapricen  für  Violine  in  erleichterter  mit 

SBiolinbegleitg.  oerfe^ene  SluSg.  aU  amedmäfjige  Siorfrubie  gu  ben  (Stuben  oon 

ftioriflo,  £teu$er  u.  Stabe  b.  Subm.  SCbel.   £eip£t'g,  ©teingräber. 
35iefe  SluSgabe  ber  berühmten  ©iolinübungen  burd)  ben  in  toeitern 

Greifen  als  SBiolinleljrer  erften  Üiangeä  bekannten  2ftündjener  Sßrofeffor 

ift  eine  be§  befonbern  $rei[e8  werte  Xfjat,  bie  allen  beffern  (Reigern  fjod) 

millfommen  fein  nrirb.  5)ie  Beigabe  einer  ̂ weiten  Violine  unb  bie  über* 
au3  förberfamen  inftruftiben  Seifügungen  finb  edjt  fünftlerifd). 

4.  $an£  Sttt.  911  bum  moberner  «Weift er.  Sammlung  au&rlefener  SBcrfe 
berühmter  Äomponiften  f.  Violine  u.  ftlaoier,  ftufammengeftelli  u.  reoibiert. 

1.  u.  2.  93b.   ßeipjig,  Sdjuberth. 

Huf  flaffifdjcm  ©runbe  erroadjiene  berartige  2llbum3  giebt  e§  bereits 

fjinlänglid);  meniger  folcbe,  bie  im  SDicnfte  moberner  SERufif  ftefjen.  $ie 

fjier  aufgenommenen  <Säfee  bon  3Jc\  Jpaufer,  Söolt,  9?agel,  $ojnan£fi,  (Spof)r, 

Schumann,  SR.  SRöber,  Subin,  SipinSft,  93eren§,  2)amrofcf>  jc.  finb  nid)t 

ju  ferner  unb  babei  unterridjtlid)  tt>of)l  au§geftattet. 

5.  f>anS  <2>ttt,  op.  47:  ©ed)8  ©tücfe  f.  Violine  u.  ̂ tanoforte.  6  #efte. 

fieipjig,  ©Ulenburg,  a  1,20  SR. 

(Sämtliche  Vorlagen  finb  nobel  empfunben  unb  ber^öltniSmäßig  leicht. 

6.  $etnr.  <£otltoalD,  op.  5:  £rio  f.  «ioline,  Sello  u.  $ianoforte.  (£etd)t 

ausführbar.)   ficipjig,  fieudart.   7,50  9R. 

SBorliegenbeS  Xrio  befielt  auS  ben  Ijetföntmlidjen  brei  (Säften.  Sie 

©runbgebanfen  finb  frifcf)  erfunben  unb  roaefer  berarbeitet,  of)ne  befonbere 

Gräfte  bei  ber  SluSfüfjrung  su  beanfpruc^en. 

7.  (&m\i  (Säuret,  op.  36:  Gradus  ad  Parnassuui  dn  Violiniste.  Iedjnifd>c 

©tubien  f.  b.  oirtuofe  Sioünfpiel.   1.  leil.   ßeipjig,  Urberg.   6  9R. 

2)a§  ift  eine  f)öd)ft  förberfame  Schule  für  ©eiger,  bie  nac^  ber 

fjüd)ften  HuSbilbung  im  Siotinfpiel  ftreben,  bon  einem  ber  erften  leben* 

ben  ©eigen meifter  ber  ©egenmart.    6§  bürfte  biefeä  feltene  SBerf,  nac^ 

Digitized  by  Google 



3Jhififalijdje  ̂ äbagogif. 201 

ietnet  $offenbung,  ein  gleichwertiges  Seitenftürf  ju  (£lementi$  „Gradus 

ad  parnassuni"  für  ba3  SHaüierjpiel  bilbcn. 

8.  Wd).  <5d}04. 

a)  %\t  9$iolinted>nif  in  i^rrm  ßan$en  Umfange  nad)  neuerem  Softem  bar* 
geftellt  unb  burd)  mele  Wotenbetfpiele  erläutert,   ftannooer,  Certel.   2  SR. 

bj  #euepraftifd>e  Slementar-^iolinfdjule.  fcannotter,  Certel.  2,50  SJt.n. 

2Bäf)renb  ba8  erfte  Söerf  anjd|aulid)e  Ringer  jeige  giebt  jum  (Erringen 

ber  SReifterfdjaft  auf  ber  Königin  ber  Crdjefterinftrumente,  Derbreitet  fieb, 

bie  jweite  ©abe  in  ausführlicher  SBeife  über  erfte  ©tufe  ber  fraglichen 

Sunft.  ©etbe  SBerfe  gehören  &u  ben  3ierben  ber  einjd}lägigen  ßitteratuv. 

V.  CrßHjptfl. 

a)  Spulen. 

1.  9tuo.  ̂ alntf,  op.  57:  i^eoretifc^  prartifdje  Crgelfdjule.  1.  Seit:  Untei- 
fhife.  1,50  2R.  2.  Seil:  2Ktttelftufe.  1,50  2K.  3.  Zeil:  Dbexftufe.  2  9R. 

3eber  teil  mit  einem  ftntyange:  Die  praftifdje  ttntuenbung  ber  Harmonielehre 

beim  Unterricht  im  Drgelfpiel,  au8gearb.  ö.  §einr.  ®öfce,  fömgL  Wufifbir. 

u.  Seminarleljrer.*)  Seipjig,  2Raj  $effe. 

33orliegenbe8  fehr  fleißig  gearbeitete  Söcrf  gliebert  fid)  in  3  Seile: 

bie  Unter-,  Littel*  unb  Cberftufe  unb  ift  junächft  für  ben  ©ebraud)  in 

Schullehrer  »Seminarien  beftimmt.  Damit  fott  inbeS  nicht  gejagt  fein, 

bafe  biefe  ©djule  nicht  nud)  in  anberen  ̂ Inftalten,  in  »Deichen  baä  Orgel* 

fpiel  einen  integrierenben  Seil  be$  Unterrichts  bilbet,  mit  oielem  ÜRufcen 

gebraucht  werben  tonnte. 

3m  1.  Seile  finb  fnmtlictje  Singer»  unb  t$u§fä$e  berürtfidjtigt  unb 

bie  oerfctjiebeuartigften  formen,  Oom  einfad)ften  Safce  bi§  jur  t$u$e  oer* 

treten,  fo  bafj  biefer  Seil  allein  fct)on  genügt,  um  für  einfachere  95err)ält= 

niffe  au3reid)enb  ju  fein.  Da$  Material  ift  reid)tict>  bemeffen,  fo  bafj, 

unter  günftigen  Umftänben,  eine  $lu#roaf)l  getroffen  werben  fann. 

Auf  ber  äRittelftufe  wirb  bie  Sechni!  fet)r  erweitert  unb  bie 

ÜbungSftüde  werben  nad)  ZntyaU  unb  3orm  ausgiebiger.  DaS  trioniäfeige 

Spiel  unb  ba3  (5f>oralprälubium  werben  befonbcrS  gepflegt. 

Die  Oberftufe  fteigert  bie  £cd)nit  unb  ben  ̂ n^aU  ju  ̂ö^erer 

93oHfommenfjeit  unb  beritcfftct)tigt  ben  (Gebrauch  bc3  Doppelpe  bal§  unb 

ber  SSerjierungen;  aud)  baS  Staccatojpiel  fommt  jur  (Spradjc.  Die  auf* 

genommenen  Sftufifftüde  öon  berfd)iebenen  $omponiften  ber  $llt*  unb 

9?eujeit  oerbreiten  fid)  über  alle  formen  be$  CrgelfpielS. 

Der  3"boIt  oder  3  Seile  ift  fo  gewählt,  bafc  bie  oor^anbenen  ©tücfe 

nicht  bloß  ber  Xedniif  bienen,  fonbern  aud)  oielfadje  praftifchc  S3erwen= 

bung  beim  ©otteSbienfte  finben  tonnen;  bie  gebraud)lid)ften  Sonarten  ber 

firctjlidjen  SBeifen  finb  befonberS  inS  Sluge  gefafet. 

Die  fjier  angewenbetc  ̂ ebalapplicatur  ift  oiel  einfacher ,  at5  $.  93. 

in  ber  9tiemann*$lrmbruftfchen  Orgelfdjule;  inbeS  fönnte  ftet>  biefelbe  noch 

einfacher  geftalten.    Leiber  haben  fid)  bie  beutfe^en  Drganiften  immer 

*)  Xer  fomplette  Anhang  ift  aud)  einaeln  ̂ u  ̂aben. 

Digitized  by  Google 



SWufifalifäe  «ßäbagogif. 

nod)  nid)t  über  eine  Derartige  einheitliche  Bezeichnung  einigen  fönnen. 

SBenn  man  bie  aüereinfachfte  öon  Dr.  $ranj  S ifjt  Oorgefdjlagene  23e* 

jeidjnung  nicht  anroenben  will,  fo  fönnte  man  fidj  xoofyl  auf  folgenbe 

Qtityn  befchränfen:  1  =  linfer  gufe,  2  =  rechter  a  =  Slbfafc, 
b  =  Spifcc. 

£)ie  jebem  £etle  beigefügten  f)arntonifcf)eii  örunblagen:  bie 

nrid)tigften  Slfforbe  unb  beren  SBerbinbungen,  bie  leid)teften  üftobulationen, 

bie  einfachften  ̂ horaleinleitungen  unb  ©d)lüffe,  unb  ba§  Beginnen  im 

freien  ̂ rälubieren  finb  fcr)r  praftifd)  Horn  <Seminar*9flufiFteIn"cr  ©öfee 
bef}anbelt. 

£>er  2.  Xetl  bringt  in  afforbifcher  SBejiefjung  bie  nötige  ̂ ortfe^ung, 

weitere  SÜtobulationen,  erweiterte  ©horaleinleitungen,  Söilbung  Don  SBor* 

fpielen  nach  ̂ ^otalmottüen  unb  SBerücffidjtigung  be§  ©horalintjalteS,  baS 

SSorfpiet  in  periobifcher  %orm,  fomie  bie  93erbinbung  Don  $wei  act)ttaTttgen 

Sßerioben  (zweiteilige  Öiebform). 

$5er  3.  Seil  belehrt  über  bie  harmonUierenben  $öne,  fünftlidjere 

9Hobulationen,  frcic§  ̂ ßrälubieren,  breiteilige  unb  einige  anbere  formen, 

ba$  Crgeltrio,  größere  &f)Oxa\tsox*  unb  Dcachfpiete,  (£t)otaloorfpiele  in  ben 
alten  Xonarten. 

$)ie  Scifpiele  fdjeinen  alle  toon  bem  SÖcrf.  ju  fein.  $>er  größeren 

Slttfeitigteit  wegen  r)ätten  mir  inbeä  geroüiifcr)t,  baj$  auch  anDcrc  SWeifter 

öertreten  unb  interpretiert  worben  mären.  $od)  ift  trofcbem  biefc  praf* 

tifche  ®eueralbafjlehre  immerhin  ein  bebeutenber  Sorjng  be§  trefflichen 

2Berfe§. 

Sin  ber  fonftigen  funftlertfchen  unb  unterrtchttichen  unb  äufjeren  3lu§* 

ftattung  bleibt  taum  etmaS  51t  münfehen  übrig,  fo  bafj  biefeö  SBerf  ba§ 

Söefte  bietet,  waS  neuerbingS  auf  biefem  ©ebiete  erfchienen  ift. 

b)  Seichtere  Crgelfachen. 

1.  ®ufi.  SWerf,  op.  20:  900  atjoraliwtfajcnfpicle  f.  Orgel,  §annonium  ob. 

$iano,  ̂ um  ©ebraudje  b.  ©ottcäbtenfte,  fotnie  b.  Unterricht  in  sJkäparanben* 
fchulen  ob.  £ct)rcrfcnttnaren.   Setp^ig,  Ücuctart  (Sanbcr).   3  3R.n. 

Cbwotjl  bie  3cilcnjwifd)cnfptele  in  (^oralen  Oon  mancher  Seite  ge* 

achtet  unb  nur  bic  ©tropheninterlnbicu  nod)  gebnlbet  finb,  fo  mufs  bact) 

jeber  anftänbige  Organ  ift  bergleichen  Überleitungen  machen  fönnen.  gür 

beiberlei  fleine  formen  finbet  man  h»er  ba»  reichhaltigfte  SRagajin. 

2.  ö.  &.  fcenbrtfö,  op.  7:  24  fanonifche  «orfpiele  f.  b.  Orgel.  «Imfterbam, 

©rif  0.  Stahlberg.    1  ftr. 

3)ie  üorliegenben  24  $anon$  finb  nicht  —  „unter  ber  Äanone". 
53er  SSerf.  fpielt  mit  berartigen  fünften  mie  einft,  ber  ©age  nach,  Der 

alte  Sltlaä  mit  ber  £>immel3fugel.    3)ie  fchwierigften  Probleme  »erben 

mit  „fpiclenber"  Seichtigfeit  gclöft  unb,  ma§  wot)t  ju  beachten  ift,  biefc 
©ächelchen  Hingen  auch  ™ty  "D€l- 

3.  Wub.  fcoafr,  op.  10:  20  »orfpicle  f.  b.  Orgel  nach  <Sh°«dmotiben  ob.  mit 

©enujjung  b.  töant.  firm.   Scipjig,  üeudart.   2  9)t.n. 

©ebiegene  unb  leicht  ju  fpielenbe,  nid)t  $u  fetjr  auSgebelmte  ̂ >rä* 
tubien. 
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4.  GntU  ftritfd|.  20  $rä-  unb  ̂ oftlubien.  Äopentjagen  unb  Scip$ig, 
2S.  .öanfen. 

3Jcaer}en  nact)  SnljüU  unb  Sorm  wenig  flnfprücfje. 

5.  «aätnuffen.  7  $rä-  ob.  «ßoftlubien  f.  Orgel  ob.  frurmonium.  Seipjig, 
!©.  fcanfen. 

$)iefe  ©aben  macfjeu  fcfjon  meljr  gorberungen,  ala  bic  uorigen  — 

in  beiberlei  Jßejieljung. 

6.  Ift.Äir<fmrr,  <>p  Crgelfompofitionen.  fceft  1  u.  2  a'orif  $e  «lätten. 
Ceipjig,  iHieter-SBiebermann.   ä  2  V}. 

SBenn  biefer  Siünftler  aU  Orgel mciftcr  auct)  nidjt  fo  groß  baftcfyt 

toic  al§  Slaoierfomponift,  fo  beben  fid)  feine  lurifdjen  ©aben  uon  ge* 

roölmlicrjem  ©dmlmeifterjroirn  gan^  ertjeblid)  ab. 

7.  ̂ ttttl  (Setft,  op.  1:  10  Orgelftürfe  <*or.  u.  Stodjfpiele)  jum  Stubium  an 
Jronferoatorien  u.  Scminarien,  fotoie     fird)l.  gkbraudje. 

Bittau,  üoebel.   2  «. 

—        op.  8:  25  f leine  tf fcoraloorfpiele  für  bie  Orgel.   2  fccfie. 
(Sbenbaf.   a  1,80  SR. 

35er  23crf .  maef)t  ber  XreSbcner  Organiftenfcrmlc,  bie  foittoäljrenb 

im  ttufblüfjen  begriffen  ift,  alle  iStjre,  beim  feine  8tüde  geigen  Don  gutem 

©tubium  unb  anfefynlidjer  Begabung. 

^.  Äürt  ftfttm»  op.  21:  15  mittelfdjtoere  «or-  unb  9?ad)fpiele  f.  b.  Unter« 
ridjt  in  ̂räparanbenanftalten  u.  6eminaricn,  fotoie  f.  b.  öffentl.  GJotteäbienft. 

»erlin,  ftranfc.   1  TO. 

©ebiegen  unb  firdjlicr)  umring.    $ie  ̂ Scbalapplifatur  ift  beigefügt. 

c)  Schwere  Orgelftücfe. 

1.  3-  VJiftau,  op.  28:  Jtonjertfat  im  ftrengen  Stil  mit  4  eubjeften  f. 

b.  Orgel  tamponiert.   SRotterbam,  WBbad).    1,40  Jr. 

35a§  ift  ein§  ber  grofjartigftcn  SReifterftücfe  flaffifcfjer  fontrapunftifdjer 

Jlnnft.  toomit  ber  berühmte  DJieberlanber  SÄeifter  fein  bodjberbienftlidjc* 

SBirfcn  gefrönt  —  unb  leiber  aud)  geenbet  l)at.  %\t  cö  fc^on  ferner, 

eine  gute  ftuge  über  einen  ©runbgebanfen,  no<t)  fernerer  über  jmei  unb 

brei  Seemen  ju  fctjreiben,  fo  ift  e$  gerabeju  ein  riefigeS  Unternehmen 

Pier  ©ubjefte  „ unter  einen  ftut"  $u  bringen,  b.  \).  ju  einem  lebcnäuoHem 

®anjen  ju  oerfctjmeljen.  ift  bem  iBerflärten  gelungen,  eine  Oua* 

brupelfuge  erften  9tnnge§  ju  f Raffen;  tuir  fennen  in  ber  gefamten  Orgel* 

litteratur  nur  ein  fleinereä  n(mlid)e3  SBcrf  oon  bem  größten  Organiften 

^talienS:  ©irolamo  grcScobalbi. 

2.  Dr.  3.  ö.  tftsog.  op.  «7:  flefjn  Sonftücfe  für  bie  Orgel.  JCeipjig, 
S?ewfart  (Sanber).   2  TO.n. 

3lucf)  tjier  t;at  ber  gegenwärtig  in  3Künct)cn  be£  voorjloerbienten  föulje- 

ftanbeS  pflegenbe  $lltmeifter  gezeigt,  baß  er  immer  nod)  einer  ber  erften 

auf  bem  beutfetyen  Orgelplane  ift.    9ftan  fpiele  j.  33.  in  biefem  SBerfe 

baS  fd)öne  2öcir)na(t)t§prälubium  in  F-dur  mit  ber  roofjlbenutytcn  9J?elobie 

ju  bem  alten  Siebe:  „<£3  ift  ein  SWof  (9tei3)  entfprungen"  in  ber  gaffung 

t»on  vJ>rätoriu*,  bie  prächtige  5antafic=Ioccatc  in  G-dur  unb  G-moll,  bie 

ergreifenben  Xrauer-  unb  sJkffion3prälubien,  ba«  liebliche  As-dur*^lbagio 
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(9ßr.  7),  bie  freubige,  nicht  at^ufchtoere  D-dursfrige,  baS  fugterte  Seft« 

öorfpiel  in  G-dur,  famt  bcr  mirffamen  ©cfjlußfuge  in  gleitet  Xonort. 

3.  $effe*?llbum.  WuStoaljt  bcr  öoraüglicnften  Crgel-Äompofitionen. 
8.  »b.  $erau3g.  D.  «.  9».  Oottfdjalg.  Seipftig,  Seucfart  (donft.  ©anber). 
3  SR. 

3n  ftattlicr)em  bleibe  präventieren  fich  in  biefem  ©cfjlußbanbe  18 

größere  unb  etroaS  fcf)n)ierigere  DrgeU$ompofitionen,  bie  meniger  defannt 

(auS  ©ammetroerfen  zc.  entnommen),  aber  boef)  ganj  bebeutenb  finb,  lote 

j,  93.  bic  effeftreid)en  gugen  in  D-dnr  unb  D-moll,  bie  großartige  San* 

tafie*©onate,  bie  reijenben  A-dur*93ariationen  je.  Ringer*  unb  gußfafc 

mar  bei  biefen  ©adjen,  bie  nur  üon  tüchtigen  Spielern  bemältigt  toerben 

tonnen,  faum  nötig. 

4.  Sof.  «^einberger,  <>P-  175:  16.  Drgetfonate  in  Gis-moll.  fieipjig, 
gotberg.   4  SR. 

W\t  tiefem  ©rnfte  freitet  baS  1.  Xfyma  im  (SröffnungSfafce  ein* 

her,  roährenb  baS  ̂ rocite  weniger  fjerb  ift.  2)aS  3.  X^ema  ergebt  fict) 

triumphierenb  über  ©rab  unb  $ob.  9udj  ein  4.  ©ebaitfe  macf)t  fich 

mitbemb  bemerflirf).  9We  biefe  SRotibe  ftnb  mcifterlicf)  511  einem  impo* 

nierenben  (Standen  berar  bettet.  5)er  2.  ©afc,  ebenfalls  in  Gis-moll,  ift 

„©fanbinabifch"  betitelt;  er  ift  gleichfalls  etmaS  trüb  angeljaudjt  (ber 
Slutor  iptte  feine  hochbegabte  ©emat)tin  Oertoren),  aber  Sftuhe  unb  Xroft 

gewinnen  ©pieler  unb  $örer.  $aS  finale  beginnt  in  E-dur,  münbet 

aber  in  bie  (Srunbfjarmonie  ein.  Jpier  entroicfelt  fid)  eine  guge,  bie  ju 

ben  fdjönfien  Seiftungen  ber  9?cu$eit  jäfjlt.  Xrofc  aller  Shinft  ift  baS 

2Jceifterroerf  lebend  unb  mirfungSootl.  9tm  ©cf)luß  biefe«  he"li^n 

fttnaleS  ergebt  fid)  baS  Sriumphmotio  beS  1.  ©afceS  mit  fülmem  glügcl, 

um  mit  ©datier  ju  fpred)en,  roeit  über  gewöhnlichen  ftlingflang. 

5.  Jtarl  SSolfrum,  op.  12:  ©rofee  Äonjertfonate  (Sft.  2  in  C-moll)  für  bie 

Orgel.   «Regeitfburg,  SUfreb  (Eoppenratt)  ($.  ̂ aroelef).   4,80  SR. 

®in  ganj  bebeutenbeS  Söerf,  baS  feinem  ©rjeuger  jur  hofften  Stjre 

gereicht. 

2)en  1.  ©a{j  tonnte  man  getroft  ein  ̂ ßafftonSfpiel  nennen,  allein 

fct)on  ber  1.  Xeit  beS  2.  ©afceS  änbert  bie  tragifdje  ©timmung,  beim  er 

roeifet  barauf  hin,  baß  eS  nach  ber  s$affionS*  auch  eine  Cfterjeit  giebt. 

Söenn  ber  5lutor  trofcbem  mit  ber  „ßamentation"  (©.  14,  E-moll)  ber 
erften  ©timmung  mieber  naher  geführt  mürbe,  fo  tiegt  ber  ©runb  mohl 

barin,  baß  ber  meiche  E-dur*©a&  bem  ernften  ©eb.  ©acfjfchen  ®eifte 

weichen  mußte.  $ie  atte  $ircf)enmelobie:  „0  Sraurigfcit,  0  #er$eleib" 
ift,  ohne  oiet  fontrapunftifche  Klügelei,  hier  mehrftimmig  üerarbeitet.  £er 

granbiofe  jubelnbe  ©cfjluß  ber  guge,  mit  bem  %i)tma  im  $ebal  (bei  einer 

Orgel  mit  16*  unb  324$üßen,  bie  9tohrmerfe  inbegriffen),  unb  bem  pa« 

thetifchen  ©djlußfatt,  ber  mieber  nach  SRoll  hinneigt,  bekräftigt  nochmals 

bie  tiefernfte  ©runbftimmung  unb  [teilt  fo  gleichfam  eine  innere  orga* 

nifche  93erbinbung  mit  bem  £muptfa$e  her-  3n  bem  ©djlußfafce  jeigt 

fich  ber  Äutor  als  ein  bebeutenber  ̂ ontrapunftüer,  bem  mir  batb  einen 

feinem  SBiffen  unb  Können  entfprechenben  ̂ Slajj  oon  ganzem  ̂ erjen 

münfehen. 
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6.  Ctta  £ienel.  4.  grofee  Äongertjonote  f.  b.  Orgel,  fionbon  u.  9ieu>«?)orf 
ftooello,  (groer  &  (£omp.   3.50  2R.n. 

Der  1.  ©afo  bafiert  auf  bem  ̂ crfömmlt(^en  $aupt*  unb  ©eiten* 

thema,  welche  beibe  brillant  burchgefüfjrt  werben.    Am  <Sct)luffc  ertönt 

bic  liebe  alte  2Beife  ju:  „0  aanetissima".    ©ö^renb  im  1.  ©afce  bie 
Homophonie  mafcgebenb  iftf  Ijat  ber  2.  Deil  eine  met)r  ©eb.  $ad)id)c 

^^fiognomie.    ©ehr  gut  ift  f)ier  bie  ollbefannte  fct)öne  ©ruberf^e  9J?e* 

lobte  ju:  „©tille  9cacf)t,  ̂ eilige  9cad)t"  oerwertet.    Da«  finale  bewegt 
fid)  im  glftnjenben  Stile  mit  ©enufcung  ber  alten  Sfjoralweife:  „93om 

Gimmel  tyod),  ba  fomm  ich  hcr-M 

7.  3of.      Settjeiien.    Anbaute  unb  Variationen  Don  Mob.  Schumann 

(op.  46)  f.  Orgel  eingerichtet,   Ämfterbam,  ©rir.  b.  ©Oelberg.   2,20  9R. 

Diefe«  Cpu«  be«  genialen  SReifter«  gehört  beranntlicf)  $u  feinen 

fdjönften  Dichtungen.  Der  ̂ Bearbeiter  l;at  ba«  eble  SBerf  mit  großem 

©efd)icf  ber  ̂ nftrumente  Königin  einoerleibt.  freilich  gehört  jur  SBieber* 

gäbe  eine  au«Teidjenbe  mobernc  Orgel  unb  ein  fet)r  gemanbter  (Spieler 

baju,  ber  nicht  etwa  —  im  ©dmlmeifter*  ober  $antoren$wirn  fteefen  gc* 
blieben  ift. 

8.  3of.  Äpftttberger,  op.  174:  9Rt«cellaneen.  12  Crgelborträge.  fceft  1  u.  2. 

&ipflig,  ̂ euefart  (Sauber),   a  3  SR. 

Diefe  ©harafterftücfe  be«  2J2ünd)ener  OrgeUG&rofjmcifter«/  al«:  )Ho* 

man  je,  ©djerjofo,  Sluffdjwung,  Betrachtung,  &gitato,  ̂ mprooifation.  (Srnfte 

Seier,  ßroiegefang,  iHicercare,  Slbenbruhe,  Meiodia  ostinata  unb  finale, 

gehören  ju  ben  Diefgreifenbften  unb  ̂ oetifc^ften,  wa«  in  ber  ganzen 

Orgellitteratur  erjftiert,  ohne  ©crjwierigfeiten  erften  Wange«  ju  machen. 

Der  hochbegabte  Autor  bringt  au«  feinem  reichen  bi«  jefct  ungetrübten 

Duett  üornehmer  ©rfinbung  immer  noch  Originelles  unb  wahrhaft  ©bie« 

heröor.  ßeiber  oerbietet  un«  ber  9taum  eingehenber  auf  biefc  t^errl tc^en 

(Sebilbe  näher  einzugehen.  ©erjon  bie  brei  ©tütfe:  Slbenbruhe,  3wie» 

gefang,  Sticercare  finb  mehr  wert  nl«  ellenlange  troefene  ©d)ulmeifter= 

fugen. 

9.  fcaniJ  ftäqnnaittt,  op.  8:  2.  (Sonate  in  C-moll  für  bie  Orgel.  Seidig, 
SRieter-S3iebermann.   4  9H. 

W\t  wuchtigen  Afforben  unb  fühnen  r)immclftürmenbcn  ^affagen 

beginnt  biefe«  SJxiefenwerf  in  bem  ftjmphonifcf)  weit  aufgeführten  erften 

©afoe.  Da«  energifch  aufftrebenbe  Dt)cmo  beöfetben  beginnt  auf  ©.  4. 

Auf  ©.  6  begegnen  wir  bem  fontrafticrenben  ©eitenthema.  SBeibe  9)?o* 

tioe  werben  glänjenber  Seife  burch  unb  weiter  geführt. 

Der  2.  Deil  (Slnbante  in  As-dur)  will  nur  ein  au«brucf«öofler  ju 

$erjen  gehenber  SDcittelfafc  in  9tonboform  fein.  (£«  erforbert  aber  ber* 

felbe  immerhin  einen  guten  ©pieler. 

Der  im  ginalc  glanjootl  berarbeitete  ßlwral:  ,,3c-fu«  meine  ßuber* 

ficht M  erfcheint  im  Verlaufe  be«  prachtigen  ©rüde«  wie  ein  Heine«  SBunber* 
werf,  mit  beffen  einzelnen  feilen  ber  Autor  hÖ<hfr  geiftreid)  fontrapunftiert 

hat.  Da«  ̂ ugenthema  ift  au«  ber  erften  ($horat$eile  entwickelt,  ber  ©er* 

lauf  berfelben  erhebt  fi<h  mit  rut)nem  flöget  hoch  über  gewöhnliche 

^ugenmacherei.   Der  ©d)tufj  ift  giganttfer).    Ausführung  fchwer. 
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10.  Otto  Galling,  op.  48:  Xie  ©eburt  gljrifti.   StimmungSbitber  für 

Orgel.   £eip$ig  u.  Sropenljagcn,  9B.  §anfen. 

Da3  SBertajen  umfafjt  brei  dfjaraftcrbilber:  a)  Die  Birten  auf  bem 

gelbe,  b)  Die  Söeifen  au§  bem  SDiorgentanbe,  c)  *Betf)lef>em.  Der  1.  ©a$ 

Ijat  paftoralen  ß^arafter;  er  fpielt  anfänglich  in  D-moll  unb  roenbet  fief) 

fcbyliejjlicf)  naef)  F-dur  in  baS  alte  SBaHfaljrtSlieb:  „©djönfter  $err  3efu  k." 

auSflingenb.  9fr.  2  beginnt  in  t$oxm  eineS  ernften  SDfarfdjeS  (F-moll), 

fpäter  in  F-dur  auSlaufenb.  Der  „©tern"  ift  in  gorm  eines  CrgeU 
punfteS  auf  bem  t)ot)en  C  berfinnnbilblidjt.  ®ar  liebtic^  unb  jart  get)t 

baS  ©tücf  ju  ©nbe.  9fr.  3  (D-dur,  */8)  Hingt  ibr>aifdt>,  berfefjen  mit 

ber  ollbefannten  ®ruberfd)en  SBeife  ju:  „©tifle  9faa)t"  :c.  unb  jmar  in 

get)obenfter  ©timmung. 

11.  Gruft  ftöQlrrä  Orgel-Äompofitionen,  f>erau«g.  ü.  ©ernb,.  ffotfje.  $n 
2  »bn.   Seipaig,  fieudart  (©anber).   a  3  3R. 

Diefer  fjalbbcrgeffene  fc^tcfifc^c  9ftcifter  feiert  burd^  ba$  energifdje 

Vorgehen  be3  Verlegers  unb  Herausgeber»  feine  n?ol)lberbiente  fröfjlidje 

Sluferftelrnng. 

Der  1.  93nnb  enthalt  22  gebiegene  9? Ummern  in  flaffifdjer  Haltung, 

barunter  12  mürbig  ausgeführte  Choräle,  6  freie  Sßrälubien,  fotoie  eine 

(Einleitung  51t  ©rannS  „Dob  %tfu",  mehrere  gantaften,  3.  93.  eine  über: 

„©in  fefte  23urg"  k. 
Der  2.  33anb  bringt  einen  freien  ßrgufj  über  ein  Dfjema  bon 

3.  §ai)bn,  eine  ̂ araptjrafe  über  beffen  berühmten  <£fjor:  „Die  $immel 

erjäfjlen"  ?c.,  4  gantafien  über  befannte  ßfjöre  üon  $änbel,  eine  &fttf 
fantafie  über  Te  Deum  laudamus,  Variationen  über  ein  eigenes  Sljema 

nebft  Veränberungen  über  bie  öfterreicf)ifcb,e  unb  ruffifdje  VolfSfjtunne,  fo* 

mic  ein  Dljema  bon  ©pofjr.  Die  legten  9fummern  finb  bon  bem  Söcrf. 

beS  gegenwärtigen  SlrtifelS  reüibiert  unb  rebigiert. 

12.  £.  töarblttn,  op.  5:  5  ©tüde  für  bie  Orgel,  fieipjig,  9tieter*8iebermann. 

2,50  m. 

Diefe  bem  franjöftfdjen  Somponiften  ©aint=©aenS  geroibmeten  Stüde 

finb  ganj  poetifd)  gebaut  unb  t)armonif(^  intereffant,  werben  aber  an 

alten  gönnen  feftgebunbenen  Crgelfptelero  weniger  wegen  tfjrer  fet)r  mo» 

bernen  Gattung  besagen. 

13.  §enrtt  £unl)nm,  op.  16:  3toeite  Sonate  in  F-moll  f.  b.  Orgel,  ©ofton 
u.  fieipjig,  Slrtb,.  ©d)tnibt.  3 

DaS  fjerborragenbfte  ©tücf  maS  mir  bon  neuweltluf)en  $omponiften 

bis  jefct  511  ©efidjt  befommen  f>aben,  benn  ber  Söerf.  befifct  ein  bebeuten* 
beS  SBiffen  unb  können. 

Der  1.  ©afc  beftet)t  auS  einer  wuchtigen  Einleitung  unb  einer  bul* 

lanten  guge.  Ein  fcfjöneS  unb  eigentümliches  9lbagio  (Deß-dur)  jiert  ben 

2.  Xeil.  DaS  finale  in  F-dur  ift  fet)r  effeitöoU,  eS  erforbert  aber  eine 
bebeutenbe  Xedmif. 

14.  Cöfar  »ermann,  op.  83:  Drei  »ortragSftficfe  für  bie  Orgel.  9fr.  1: 

Hnbante  (C-dnr).  1,20  3».  9fr.  2:  «bagio  (Es-dur).  90  <|Sf.  9fr.  3: 
SRoberato  (Des-dur).    1,20  9W.   Sittau,  ßöbel. 

Der  1.  unb  3.  ©afc  biefeS  DpuS  repräfentiren  eine  feftlidje  ©tim* 

mung  in  ebler  moberner  SBeife,  aber  „ofjne  ßopf  unb  ̂ erürfe".  §US 
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©egenftürf  parabiert  baS  lurifc^e  $abinettftücf  in  Es-dur;  e§  ift  Don  be* 

$aubernber  SWitbe. 

lö.  £df.  »ermann. 

a)  Op.  93:  x  djoraf teriftifrfjc  ̂ ortragSftfide  f.  Crgel  $um  ©ebraudje 

im  gongeit  u.  im  (Mottedbienfte  fomponiert.  §eft  I.  9?r.  1:  grofje  ©ot* 

fdjaft.  9?r.  2:  28ei&nad>t3«Mioralc.  1,20  2W.  —  §eft  II.  Wx.  3:  JRo- 

man$e.  9?r.  4:  $roft  im  ferneren  SJeib.  1/20  SW.  —  Jpeft  III.  9*r.  5: 

Xantpfalm.  Wr.  6:  ©lücfüdje*  i*oi«.  1,20  3R.  —  §eft  IV.  Wr.  7:  irauer- 
moTfd).   Hr.  8:  «benbfeier.    1.50  W.   2>re*ben,  Hier.  Stöger. 

b>  Op.  94:  Gqarfreitag  unb  ©olgat&a.  ftantafiefrüd  f.  Crgel  mit  ben 

7  Sorten  ßf)rifti  am  Ärei^.   (Sbenbaf.    1,20  9R. 

Op.  93  enthält  9tr.  1:  gro^e  Söotfcfjaft.  3u  biefeS  fd)öne  <Stücf  ift 

ber  2Bci()nacf)tS(f)oral:  „iBom  Gimmel  t)od),  ba  fomm  idj  ̂ er"  fc^r  mixt* 

)'am  eingelebt. 
52r.  2:  SBei(jnadjtS^J>aftorale  ift  ein  fefjr  anmutiges  (Stürf  ju  bem 

fdjönftcn  aller  gefle. 

9?r.  3:  Stoman^e  —  ein  poefiegcträniteS  Sieb  offne  SBorte. 

9?r.  4:  Xroft  in  fdjroeren  £cib  —  etegifdjeS  «Stücf  -  bod)  nid)t 

of)nc  ̂ offnungSftrafjl. 

Vh.  5:  Danfpfalm.  ©ine  fd)tt>unguoHe  £>nmne,  bte  aud)  ber  jarteren 

Partien  nid)t  entbehrt. 

6:  ©lüctlic^eS  So«.    2Boljli$  unb  befjaglia).    Wamentlidj  ift 

beT  As-durs2J?ittelfafo  oon  großem  SEBo^Uaut. 

9er.  7:  Xrauermarfd).  <5tonj  eigen*  unb  großartig,  mit  rounber- 

ootlem  SRittelfafce. 

ÜWr.  8:  &benbfeier.  „O  roie  tuofjl  ift  mir  am  Stbenb,  nadj  treu« 

DoHbracfjter  SageSarbeit."  Der  SHittelfafc  bringt  bte  alte  2Welobte  ju: 

„SRun  rufjen  atle  SBätber"  in  fd)öner  sjerbtnbung. 
Op.  94  iauftriert  bie  fieben  SBorte  beS  (SrlöferS  am  ftreuje.  Die 

Xonmalerei  am  <§d)luffe,  nad)  ben  SBorten  „GS  ift  boflbradnM"  mit  bem 

Schiffe  „DaS  Cfrbbeben"  jc.  ift  großartig  unb  —  tt>of)l  geftattet. 
9ln  berfd)iebenen  Orten  finb  bie  ergreifenben  Säfte  beS  jdjeibenben 

2Beltf>eüanbeS  bon  einer  flangbotten  lenorftimme  (baju  Crgelbeglcitung) 

mit  grofeer  SSirfung  ausgeführt  toorben. 

16.  «uft.  Flügel,  op.  109:  Allein  «ott  in  ber  $öf)  fei  (£t)r!"  ffonaert« 
ftürf  $u  feftlidjen  ©otteöbienften  jum  Sfonjertüortroge  tamponiert.  Zittau, 
Soebel.   2  SR. 

Der  üfteftor  ber  bcutfdjen  Drganiften,  SRufifbireftor  unb  Sdjlofeorganift 

in  Stettin,  ift,  trofc  feines  ̂ o^en  Atters,  nod)  immer  in  erfreutidjfter 

2Betfc  t^attg,  So  t>at  er  j.  18.  in  ben  testen  ̂ a^ren  folgenbe  ©erfe 

op.  99 — 113  bem  fyefjren  ̂ nftrumente  getotbmet  unb  üeröffentlic^t.  51ua^ 

bie  borltegenbe  ©abe  jä^lt  ju  beS  2Keifter«  beften  ©eftaltungen.  (SS  ift 

biefelbe  fo  eingerichtet,  bajj  fte  auc^  geteilt  gefpiett  merben  fann. 

17.  @.  De  gange,  op.  60:  ̂ rälubten  f.  b.  Orgel.  §eft  2.  Seip^ig,  töieter- 
Siebermann.   ä  2,50  W. 

Der  gegenwärtig  in  Stuttgart  angeftettte  fjoHänbifd)e  OrgetbirtuoS 

ift  auc^  als  Xonfe^er  für  fein  3nfltument  bebeutenb.  3lud)  bie  neuen 

(^aben  f^ließen  fid)  ben  borauSgegangenen  Serien  mürbtgft  an. 
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18.  Xf|.  görcnnammer,  op.  28  :  24  Orgelftüde  oerfchiebenen  eijarafterS. 

$eft  1  u.  2.   «eipjig,  9iietei>$iebennann.   a  3  9H. 

25er  2Jhgbeburger  $>omorgantft  ift  ein  nid)t  in  enge  ©djranten  feft* 

gefahrener  @eift;  er  bringt  in  berfctjiebenen  gormen  aud)  bieämal  recht 

®ute3. 

19.  3.  «.  ffrijaeU,  op.  51:  $rä-  u.  «poftlubien  f.  b.  Orgel  ob.  b.  Harmo- 
nium. Äopenljagen  u.  Sietp$ig,  Hänfen. 

$ie  $ier  mitgeteilten  10  Hummern  fjulbigen  nic^t  abgeblaßten  $tns 

fdjauungen,  fonbern  fie  bringen  berfdnebene  (Stimmungen  511  ©efjör;  fo 

finbet  man  5.  93.  einen  Trauer*  unb  fteftmarjcf),  ein  fcc}öiie8  $aftorale  k. 

in  freierer  ̂ orm. 

20.  3.  fl.  förbgrU,  op.  64:  Moll  unb  Dur.  24  ftugen  f.  b.  Orgel  in  allen 

Jonarten  fomp.  1.  Jett:  Moll.  2.  £etl:  Dar.  Kopenhagen  u.  Seipjig,  Hänfen. 

2)urtr)  biefe  ftattlid)e  ©ammlung  hai  fid)  °cr  $utor  al$  einer  ber 

bebeutenbften  bänifchen  Orgelfomponiften  au3getmefen.  ©eine  berfdjieben* 

artig  geftalteten  Söorfpicle  unb  gugen  futb  ganj  intereffant  auägeftattet 

unb  nur  mäßig  fcfnt>er. 

21.  ß.  »oSltt,  op.  10:  3.  Sonate  (E-moll)  f.  b.  Orgel.  Seidig,  Sunne.  8  3». 

(Sin  fefjr  roirfungSbotleS  breifäfcigeS,  auf  mobemen  ©tanbpunfte  be* 

finblidjeS  Sßerf,  ba3  einen  guten  (Spieler  erforbert.  $)er  Slutor  ift  einer 

ber  beften  Vertreter  ber  jüngeren  fübbeutfdjen  Orgelfdf)ule. 

22.  3.  ft.  $(line,  op.  19:  2  Preludes  ponr  Orgue.  fietpjig,  Ä.  Sdmtibt. 

^eft  1  80  *f.   ̂ ft  2  1,80  SR. 

9cid)t  o^ne!  —  greunbe  be3  englifchen  ober  franjöfifchen  ©efchmatfeS 

fiuben  hier  anjiehenbeä  SJcaterial. 

23.  «rttj.  ftoote,  op.  29:  3  ftompofitionen  f.  b.  Orgel.  9fr.  1:  ftefrtralmarfd). 

9fr.  2:  «üegretto.   9fr.  3:  «j&aftorale.   Setpjig,      Schmibt.   ä  80  $f. 

3n  bemfelben  (Stile  gehalten,  aber  bon  größerer  ©egabung  t)infic^t^ 

lict)  ber  ©rfinbung  unb  gormboQenbung  jeugenb. 

24.  XuboiÖ.  3  $iecen  f.  b.  große  Orgel.  9fr.  1:  Praeludium  grave. 

9fr.  2:  Adoratio  et  Vox  anglica.  9fr.  3:  Hosannah.  fccipjig,  «.  Sc|mibt. 

ä  1,50  m. 

(£benfo,  wie  bie  borigen  Hummern,  mobemen  Slnfdjauungen  {julbi= 

genb,  aber  bon  noch  größerer  Originalität  unb  poetifd}em  Inhalte.  i$xt[~ 

lieh  gehören  ju  allen  biefen  ̂ robuftionen  ausgiebige  moberne  ̂ nftrumente. 

25.  30^.  ̂ embnur,  op.  51:  Sonate  (Andante  con  moto,  Moderato  arioso, 

Allegro)  f.  b.  Orgel.   9Wünd)en,  Äibl.   2,50  Wl. 

5118  erfter  Söerfuct)  für  bie  Orgel  ju  fdjreiben,  mag  biefe  (Sonate 

paffieren.  »ber  fpäter  erwartet  man  bon  einem  roohlrenommterten  SHmftler, 

wie  ber  &utor  ohne  frrage  ift,  boch  noch  etroa§  mehr. 

26.  $aul  3<Htffen.  Xoccate  in  G-dur  f.  b.  Orgel,  ßeipjig,  9Heter«S9tcber* 
mann.   2  9R. 

durchweg  homophon,  flbcr  &*iß«n*  unb  jur  Übung  roohl  geeignet. 

27.  (Salome,  op.  48:  Dix  Pieces  ponr  Orgue.  fieipjig,  Ä.  Sdjmibt.  4 

$iefc  10  ̂ Jieceu  r)ulbigen  jroar  auch  bem  mobernen  franjöftfcr)en 

Stile,  aber  fie  finb  boch  barnadh  angethan,  baß  fie  beutle  Drganiften 
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entfdneben  anregen  fönnen,  benn  ber  &utor  l)at  GtgeneS  in  fc^r  anfpredjen* 

ber  $orm. 

28.  ©irriro  «Offt  Trois  Piere«  pour  Orgue.  Chant  du  solr.  Idylle. 

Allegretto.   fieipjig,  9Heter-5Mebermann.   a  1,50  SR. 

Cbige  Stüde,  t»on  poetijdjen  3^en  getragen,  bemeifen,  bafc  man  aß« 

mafjlid)  audj  in  Italien  auS  ber  bebauerlicr)en  Söerfumpfung  im  Orgel* 

fpiel  (jerauSfommen  möchte,  ftreilid)  gehören  bei  ber  SluSfüljrung  gute 

(Spieler  unb  feine  3>nftrument&  baju. 

29.  $aul  Grift.  SBciljnadjtSüorfpiel  über  ben  Gborai:  „«om  Gimmel 

b,od),  ba  fomm  id)  fjer."   Sittau,  SJ.  Soebel.    1  SR. 

SSirb  fid)  Jreunbe  ermerben.  3unäd)ft  crfdjctnt  ein  öugato  über 

bic  erfte  eiforaljeile,  fobann  erfdjeint  bie  alte  liebe  SSeife:  „GS  ift  ein 

JHof  (9lcis)  eutfprungen"  unb  julefct  crfct)eint  ber  fragliche  Glmral  pompös 
im  tnelftimmigen  Safcc  fürS  boHc  ©erf. 

30.  SUdj.  «artmufe,  op.  17:  1.  Drgelfonate  in  Es-dur.  £eip$ig,  SR.  ̂ >effc. 
2  SR. 

Gin  fefjr  refpeftableS  unb  mirfjameS  SBerf,  baS  jmar  mefentlid)  mo* 

bem  ift,  aber  auf  flaffifd)em  Junbamente  ruf)t.  ÜWad)  einem  gan$  leifen 

mnftiferjen  Gingange  tritt  ein  furjeS  SRotito  auf,  baS  üielfeitigft  burdjgefüijrt 

roirb.  Der  jarte  2J2ittelfafo  fontraftiert  mirffam  mit  bem  .^auptgebanfen. 

Die  Verarbeitung  beiber  Dfyemen  ift  l)ocr)intcrcffant  unb  roirffnm.  Die 

Slfforbfolge  im  ©bluffe:  Es-dur  mit  bem  unmittelbaren  A-dur=$lfforb 

roirft  etmaS  gemaltfam.  Der  2.  Safc  ift  ein  anmutiges  ßieb  ol)ne  SBorte. 

DaS  finale  beginnt  mit  einer  feurigen  Ginleitung  ju  einer  roirffamen 

guge  mit  d>arafteriftifdjen  $f>ema.  Der  Sdjlufe  ift  ungemöfmlid)  effeft* 

öott.    Die  ̂ ebalpartien  erforbern  einen  fefjr  firmen  Spieler. 

31.  Crgelrocrfc  oon  Seb.  ©ad),  progreffio  georbnet  unb  mit  ftinger* 

fa$  Dcrjcljen  Don  Sam.  be  Sange,  CHngefütjrt  am  ftonfeitatorium  $u 

Stuttgart.  1.  Stufe  (teiebtt,  $cft  1—4;  2.  Stufe  (fdmncrigcr),  .fteft  5—7; 

3.  Stufe  (mittelfdwwr),  Jpeft  8—10.  Setpjig,  Bieter- ©iebermann.  a  fceft 
60  SJf.n. 

SBenn  ber  Herausgeber  bie  in  ber  1.  (Stufe  aufgenommenen  Söerfc 

cineä  Unfterblicrjen  als  „leidjt"  bejeidmet,  fo  ift  baS  nid)t  im  fjcrfömm* 
liefen  Sinne  ju  nehmen,  benn,  mie  ein  alter  *8ad)ianer  fcfyr  richtig  fagte: 

„93ei  93ad>  ift  audj  baS  Seilte  immer  nod)  fdnr»er  genug,  befonberS  für 

Anfänger."  Die  Hummern  ber  2ttittelftufe  mürben  mir  als  „fdjroer" 

unb  bie  ber  Cberftufe  als  „feljr  ferner"  bejeiermen.  SO?it  ber  SluSroa^l 
unb  Dieiljenfolge  foroie  mit  ber  Ringer«  unb  ̂ u^apptifatur  fann  man 

roofjl  einoerftanben  fein,  #reilict)  mürbe  bie  Sammlung  nod)  Diel  braudj* 

barer  fein,  menn  audj  baS  Nötige  über  Wuffaffung,  Xempo,  Aufbau, 

^fjraficrung  unb  föegiftrierung  beigefügt  morben  märe.  3n  biefer  99e* 

jie^ung  bleibt  gerabe  bei  einem  föicfengeifte,  mie  ber  grofje  SBact)  un* 

beftritten  einer  mar,  nod)  gar  üiel  ju  t^un  übrig. 

d)  Sierfjänbige  Drgelftürfe. 

Drgellompofttionen  ju  4  £änben: 

1.  3.  ®eb.  ©ad|.   Suge  über  3  %  fernen  (au3  b.  Stunft  b.  ̂ uge),  neubearb. 

o.      SB.  ®ottfd)alg.   i'eipjig,  Seudart  (Sanber).    1,20  S)J. 
qjfattfl.  3a^tc*6«ri4t.  xlvi  14 
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2.  HDolf  fccfff,  op.  87:  &antafie  in  D-moll,  repib.  P.  <»ottfd)alg.  (Sefcte* 

SSerf  ber  Orgelf  adjcn.)   i'cipjig,  fieucfart.    1,20  3Jf. 

3.  <5l>rift.  (gottlob  £>öpner,  op.  9:  (Sinleitung  unb  ftuge  in  C-moll,  rcoib. 
p.  ©ottfdjalg.   Scipjig,  Seuclart.    1,20  9M. 

Sic  5öad)f<^c  Xripelfuge  ift  einS  bcr  tieffinnigftcn  SBcrfe  be3  uner= 

reiften  CrgelfönigS.  (S*  fann  ba§felbe  aucr)  pon  jtpei  Spielern  auf  bem 

Jparmonium  ober  bem  ̂ ianoforte  ausgeführt  werben. 

ipeffeS  breiteilige  ftantafie  mit  guge  ift  eine  ber  populärften  unb 

mäfcig  ferneren  Arbeiten  be3  fdjleftfdjen  ÖrgelmeifterS. 

Ser  perftorbene  SreSbener  Orgelfomponift  §at  eine  fefjr  refpeftable 

Arbeit  geliefert,  bie  fleißigen  (Spielern  greube  mact)en  wirb. 

4.  $au(  Sanffrn.  fteftprälubium  mit  SJenufeung  b.  iäcpf.  ftönigö^nmne  f.  b. 

Orgel  ju  4  $>bn.  u.  Soppelquartett.   Seipjig,  9iieter-93iebe  rnmnn. 

SanfbarcS,  wohlgemeintes,  aber  ntc^t  befonberä  tiefer  faffenbe§  Stutf. 

e)  ß^oralbüt^er. 

1.  30rn»  °P-  11'  Sljoralbud^  $u  bem  ©efangbua)e  für  bie  ̂ rotunj 
Sranbenburg,  nebft  b.  iMobten  $u  b.  geiftl.  ©olfSlicbern  b.  Anhanges  u. 

bem  apoftoliidjen  Segen,  unter  9Kitwirfung  b.  Seminarlehrers  (£.  ©(bmarjlofe 

$u  Oranienburg  herausgegeben. 

Ser  1.  Seil  biefeS  fc^ön  auSgeftatteten  SSerfeS  bringt  135  tyoxaU 

weifen,  einfad)  (jarmonifiert,  mit  leisten  S3or*  unb  8eilen*3ttnfd)enfpieten. 

Ser  2.  Seil  enthält  bagegen  59  (E^räle  in  ähnlicher  SBeife.  Slufeer* 

bem  ift  nod)  ein  wertooüer  Slnljang  mit  nic^t  weniger  benn  42  geiftlitf)en 

lieblichen  Siebern,  Pon  benen  eine  3eile  Sert  beigegeben  ift,  Porhanben, 

luoburdj  ba§  ebte  SÖerf  auch  befonberS  ber  häßlichen  (Erbauung  bienen 

fann.  Sie  $8or=  unb  ßroifdjcnfpiele  finb  meift  pon  ben  ̂ Bearbeitern,  bodj 

finb  auch  anbere  ftomponiften  nicht  au3gefcr)toffcu  morben. 

Sie  Perbienftliche  Arbeit  wirb  allen  Slnfprüchen  ber  (Gegenwart  ge* 

nügen. 

2.  WWlf  §.rffcö  PierftimmigeS  ©horalbud)  f.  cöangel.  Kirchen.  SHit  SBor- 
fpielen,  Überleitungen  u.  Sdilüffen  $m  Änidjluß  an  baS  neue  ©efangbueb  f. 

SRh^nlanb  u.  SSeftfalen  üoflftänbig  umgearbeitet  t>.  3-  @  6m il  9?iemeoer. 

Gütersloh,  Bertelsmann.   f>  SDi. 

3u  neuer  jeitgemäfjer  Umgeftaltung  bringt  baä  $ermächtni8  be§  be* 

rühmten  fchleftfctfcn  Orgelf omponiften  167  Q,t)Oxi\\t,  mit  PerhältniSmäfjig 

lurjen  unb  leichten  $or*  unb  8cilcH*3roifct)enfptclcH.    Sie  Hummern 

pon  168 — 209  bringen  PolfStümliche  geiftliche  Sieber  in  freier  gorm. 

©chüefelich  tperben  liturgifchc  ©efänge  bargeboten. 

f)  #ür  Crgel  unb  anbere  ̂ nftrumente. 

1.  G.  «Ufl.  fttffifr.  f  onfolation  f.  SSiotoncello  u.  Crgel.  Seipjig,  Bieter» 
»iebermann.    1,50  SR. 

SiefeS  geift*  unb  gemütPotfe  Slnbantc  in  D-dur  Wurjelt  auf  roman* 

tif ehern  ©nmbe,  wie  bie  meiften  ber  Darbietungen  beS  ju  früh  wrftor* 

benen  SreSbener  genialen  9tfeifter§.        ift  fc^r  wirffam  unb  nicf)t  fdjwer 

aufführen. 
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2.  Slot),  öinnarj.  Ätaffilcr-SUbum  f.  ̂ iolindjot  u.  Orgel  jjum  (Hebraud) 
in  2ehrbtlbung«-?tnftalten  u.  9Rufiffd)ulen  bearbeitet.  1.  u.  2.  $b.  fieipjig, 

Seudart  (Sanber).   Orgelpartitur  k  3  9R.n.,  »iolinftimme  k  1,20  Ti  n. 

SBanb  1  biefer  prad)tooll  auSgeftatteten  (Sammlung  bringt  16  Stüde; 

ber  2.  93anb  enthält  bie  Wummern  17—36.  2)iefe  ̂ iecen  finb  oorjüg* 

lief)  bearbeitet  unb  erforbern  feine  oirtuofe  2ed)nif.  golgenbe  gewichtige 

Warnen  ftnb  üertreten,  al§:  Seb.  SBact)  (5  $ieccn),  Jpänbel  (7  ̂iecen), 

Strabeöa,  ̂ ßergolefe,  Sorelli,  ©lud,  3of.  föat)bn,  SWojart,  93eethoüen, 

(£.  m.  o.  SSeber,  granj  Säubert,  2fonbel$fohn*$artholbn  (4  Säfee), 

Chopin,  Wob.  (Schumann,  Wob.  o^ity  jc.  S"*  Se^rerbtlbung^Slnftalten 

fennen  mir  in  biefer  ©cjiehung  nid)t8  beffereS. 

3.  ÄuDolpb,  ©tbl,  op.  68:  Orgetfonjert  in  D-moll  mit  Keinem  Ordjefter 
fomponiert.  Ccipjig,  SRieter-SMebermann.  Partitur  5  SR.  Orchefierfrimme 
6  SH.n.    Orgelfrimme  8  3R. 

2$enn  ber  in  weiteren  Greifen  beftenS  befannte  ftomponift  aud)  nid)t 

ein  folcher  §immel$ftürmer  wie  j.  ©.  ber  üerftorbene  $re$bener  Orgel* 

meifter      51.  3if<her  unb  beffen  genialer  Sd)ülcr  £nn3  gäfjrmonn 

bafelbft  ift,  fo  f>at  ber  treffliche  SBtener  tfünftler  bennod)  überjeugenb 

bargettjan,  baf?  man  aud)  auf  „ebener  @rbe*\  b.  f>.  tn  ben  oorgejeidjneten 
flafftfd)en  5Jar)nen,  $üd)tige£  unb  SBtrfungSOolleS  Iciften  fann.  Die  ber» 

arbeiteten  %tymen  finb  &War  nid)t  im  granbiofen  Stile  erfunben,  aber 

beren  Verarbeitung  unb  bie  geiftreidje  üöenufoung  ber  Orgel=  unb  Drdjefter^ 

effefte  fiebert  bem  Söerfe  eine  fct)r  ad)ten$werte  Stellung,  ©anj  befonberS 

nwflen  mir  noch  betonen,  bajj  bie  Soloftimme  in  allen  bret  Säften: 

Slflegro  moberato  (D-moll,  4/4;  auf  bie  glänjenbe  $aben$  Oor  Sd)luffe 
biefed  Safceä  wollen  wir  ganj  befonberä  fpntoetfen),  Slnbante  foftenuto 

(B-dur,  4/4),  finale  (^Ittegro  8/4,  D-moll)  fet)r  orgelgeTed)t  unb  nur  mäfjig 
fdjwer  ift. 

4.  <fc.  «rtrup.  fcoch&eitämarfch  f.  Orgel  u.  ©la*inftrumente  (ffornett 

in  B,  irompete,  ienor-  u.  ©a&pofaune  famt  2uba).  »openb,agen  u.  ßeipjig, 
SB.  $anfen. 

(Sin  fd)öne$,  originelle^  unb  mirlfameä  ̂ eftfpiel  in  D-dur,  ba8  bei 

33ermäf)lung3feierlid)teiten  ganj  am  tpiafce  ift  unb  einen  fetjr  guten  ©in« 

brud  machen  wirb,  §aupt*  unb  Seitenfaft  ftnb  gegenfäfolid)  gehalten. 

Die  Ausführung  bietet  (eine  abfonber liehen  Sd)Wterigfeiten. 

■>.  Ä.  XB.  <&abt.  t^antafie.  t$efllid)e£  $rälubium  über  ben  Sfjoral: 

„fiobet  ben  §errn,  ben  mächtigen  ftönig  ber  ©h**n",  mit  ClaSinftru- 
menten.   Üeipjig,  $>anfen. 

fieiber  hat  ber  Derewigte  bäntfetje  SWeifter,  obwohl  er  Drganift  war, 

nur  Wenig  für  unfer  ̂ nftrument  gcfct)ricbcn.  !£er  t)tntcrlaffene  Öefter^ 

gu§  bürfte  baher  ben  ftrebenben  Crgelfpiclcm  nicht  of)ne  ̂ ntereffe  fein. 

Wach  wenigen  fräftigen  Afforben  ertönt  baS  CTr)oralmottt»  (1.3cilc).  Wach 

bem  Eintritt  eine§  neuen  %f)tma%  begegnen  wir  ber  weiteren  Durch* 

fuhrung  be§  Hfyemtö  im  freien  Stile.  (Srft  am  Schlufj  treten  Xrompeten 

unb  ̂ Sofaunen  fteigemb  (ben  Cantus  ftrmus  betonenb)  h*n5u»  wfthtcnb  bie 

Orgel  in  mächtigen  Xonmetlen  bie  alte  DanteSweife  umflutet. 

14*
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g)  %\ix  Harmonium. 

1.  3ol|.  3«ftn.    Seilte  «ßrälubien  für  ba«  Harmonium,  ©üteröloh, 
Öertefämann. 

Siebhabern  beS  älteren  flafftfchen  OrgelftileS  »erben  biefe  gebiegenen 

30  Hummern  ganj  angenehm  fein.  (SS  ftnb  biefelben  bem  Harmonium 

förmlich  auf  ben  Seib  gefdmitten. 

YI.  £l)corie. 

1.  @.  ftfimmerle.  ©ncbftopäbie  ber  eoangelifchen  ftirajenmufif.  31.  bis 

33.  SMeferg.   Öüterölo^  Bertelsmann,   ä  1  SR. 

Wü  ber  öorliegenben  Sieferung  ift  ber  3.  Banb  beS  großartigen 

SBerfeS  abgesoffen;  er  reicht  bis  jum  Buchftaben  53.  Da  ber  Berf. 

fein  SebenSmer!  mit  ber  feltenften  ©emiffenhaftigfeit  unb  ©nergie  be- 

trieben b,at,  fo  fanb  fid)  trofcbem  noch  gar  mancherlei  mid)tigeS  (SrgänjungS* 

material:  Berichtigungen,  neue  Darlegungen  jc,  fo  baß  noch  ein  4.  Banb 

in  Eingriff  genommen  merben  mußte.  Dem  $perrn  Berf.  unb  bem  £errn 

Berleger  fpredjen  mir  hiermit  unfere  ooUftc  Slnerfennung  für  it)re  feltene 

Dpferfreubigfeit  auS,  benn  biefeS  eigenartige  ßerifon  —  baS  erfte  feiner 

$lrt  —  erfefot  eine  ganje  Bibliotfjef. 

2.  3War  ̂ effeö  beutfcb,er  SRufifer-Äatenber  für  1894.  9.  Saljrg.  Seidig, 
3R.  Reffes  »erlag.    1,20  SR. 

9Iuch  biefeS  2TCal  entspricht  ber  neue  Jahrgang  allen  $lnforberungen, 

bie  man  an  ein  folcf)cS  9Jacf)fchlage=  ober  Jpanbbüchlein  fteflen  fann,  benn 

er  bringt  roor)lgeratene  Bilbniffe  bon  Mbecf,  ®.  5lug.  Richer,  fflox.  SRofen* 

tljal,  Sttor.  SRoSfomSfi,  Jpeinr.  ©hdich,  fö.  Seoncaoallo,  ein  $alenbarium, 

©tunbenpläne,  Berjeicfmiffe  511  oer*  unb  geliehenen  SRufifalten,  Slbreffcn, 

empfehlenswerte  SRufifalien,  (Stunbenfalenber,  im  3at)rc  1893  aufgeführte 

SRuftfmerfe  (®onjertberichte  auS  ganj  Deutfd)lanb),  mufifalifche  3ettjch*iften 

unb  SWufifalienberleger  k.  $lußer  biefen  Üftotijen  bringt  Dr.  ̂ >ugo  Stiemann 

in  SBieSbaben  noch  5tt*i  5lbhanblungen  über  bie  fragen:  SBotjtn  fieuern 

mir?  unb:  SBeldje  3ufunft  hat  bie  SKufif? 

3.  Dr.  §ucjo  SUemaitn.  3Rufiflerifon.  4.  oodftänbig  utngearb.  Slufl.  üeipjig, 

3JL  fceffc.   20  fiiefg.  ä,  1  3R. 

Der  Berf.  fyat  fid)  alle  mögliche  3J?üt)e  gegeben,  um  feine  mühfame 

Arbeit  auf  ber  zeitlichen  §öt)e  ju  Raiten  unD  Mi*  können  nicht  umhin, 

biefeS  reichhaltige  Wachfchlagebuch  als  baS  befte  feiner  s2lrt  51t  bezeichnen. 

2)a§  fott  un§  inbeS  nicht  abhalten  ju  erflären,  baß  t)in  unD  lieber  boct) 

Heine  Errungen,  j.  B.  in  93ejug  auf  ältere  fatb,olifche  &irchenmuftf  >c, 

ju  Dage  treten.  SBenn  ftch  meiter  ber  93crf.  ju  Behauptungen  tyxbzx* 

läßt,  mie  j.  B.  auf  <S.  625:  „SBenn  auch  bie  eigentliche  fchöpfe* 

rifche  Begabung  SifjtS  anjusroeifeln  ift"  ic,  fo  muß  man  boch, 
menn  man  alle  Sifjtfche  SBerfe  genau  fennt,  mie  5.  B.  ber  Schreiber 

biefeS  21rtitelS,  gegen  eine  foldje  Behauptung  ganj  entf Rieben  gront 

machen,  benn  SifjtS  ©enie  mar  fo  eigenartig  unb  bebeutenb  bejüg* 
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lid)  ber  ©rfinbung  oon  3n^alt  unb  ̂ ortn,  bafj  man  nur  bann  ab« 

fpred>enb  Perfafjren  fann,  menn  man  2ifet§  Söerfe  nidjt  redjt  perftefjt. 

4.  «a  Wara.  Sranj  i?if$t$  »riefe  an  eine  ftreunbin.  fcerauSgegeben  bei 
©reittopf  &  Härtel.   6  1R. 

$ie  Sifatf(f)e  ffteunbin,  an  mel(f)e  bicfc  ©riefe  gerichtet  finb,  ift 

jmar  nidjt  genannt,  aber  mir  tonnen  bennoer)  mit  jiemlidjer  (Sidjerfyeit 

behaupten,  bafe  bie  Wbreffatin  eine  Pielieitig  gebilbete  Schülerin  be$ 

SRctfterS,  frau  p.  Street,  eine  Weberlönberin,  mar.  Seiber  finb  biefe 

geift*  unb  leben3üoflen  ©riefe,  bie  ßifjt  al§  bentenben  Ütünftlcr  unb  liebende 

merten  2Wenfd)en  fer)r  Ijod)  ftetlen,  in  frauäöfifdjer  <Sprad)e  abgefaßt,  roa« 

bie  allgemeinere  Verbreitung  etmaS  §inbern  bürfte. 

f».  Ii7  Kamann.  ftranj  fiifjt  at*  »ünftler  unb  TOenfd).  2.  *b.,  2.  flbtla.: 

riimmlung  u.  «rbeit  —  SBeintar  u.  «Horn  —  bie  3al)re  184*— 1886.  ßeipjtg, 
©reittopf  &  Härtel.    12  3W. 

Über  ben  betreffenben  ®ro§meifter  ift  gar  manches  ®efdjeite  unb 

n«f|  me^r  —  EummcS  in  bie  SBelt  gefanbt  morben.  #um  erftenmale 
rourbe  r)ier  Perfud)t,  ben  genannten  SHnftler  in  feiner  Totalität  als  SRu* 

fiter  unb  SRenjd)  ju  erfaffen.  $aju  mar  ber  S3erf.  ftd>crlicf)  roofjl  ge* 

eignet,  benn  er  mar  über  ein  9Henfd)enalter  —  mit  überlegener  ©ilbung 

auägeftattet  —  rcblict)  bemüfjt,  ba§  Stefen  beS  großen  SRanncS  unb  feiner 

Sterte  nid)t  nur  ju  Perftefyen,  fonbem  aud)  mit  ßiebe  unb  Verehrung  ju 

erfaffen,  oljne  für  einzelne  Scfymädjen  blinb  ju  fein,  mie  eä  benn  red)ten§ 

ift.  ßunädjft  perbreitet  fid)  ber  ftattlid)e  SBanb  über  bie  frucfjtbarfte 

^ßeriobe  ber  Sifjtfa^en  ©d)a  ff  en$$ctt,  über  feinen  ftufentfyalt  al£ 

§offapellmeifter  in  SBeimar,  Pon  1848—1861,  in  meld}  legerem 
3a^rc  ber  geniale  SWann  —  megintriguiert  mürbe.  3n  biefer  ;}eit  fyat 

Sifjt  feine  meiften  unb  beften  Sterte  gefdjaffen  unb  für  ben  mufifalifcfjen 

5ortfct>ritt  Unfterbliajeä  geleiftet.  $n  biefer  ©ejie^ung  enthält  ba*  ©ud) 

Diel  *Weue§  unb  3id)ere*.  SBeiter  mirb  tuer  auefj  jum  erftenmale  baö 

2?err)ältni§  ju  fiifjtS  „gutem  ©eniuä",  ber  einfliif$reid)ftcn  ftrau  in 
£ifjt$  fieben,  ber  ̂ ürftin  Caroline  ü.  ©at)n*2Bittgenftcin,  erörtert. 

2)iefe  Darlegungen  befunben,  bafi  Sifjt  in  feinem  langen  tfünftlcrleben, 

außer  bem  Säajeln  ber  ©onne  be§  ®lütf$,  aud)  mand)c3  £>cr$eleib  erlebte, 

ba§  feinen  glänjenben  £eben£gang  btö  an  fein  (Enbc  trübte.  ©obann 

mirb  ben  SJanberungen  nad)  9?om,  ©ubapeft  unb  —  Steimar,  meld)c$ 

ledere  er  erft  1864  roieber  jeitmeilig  befugte,  famt  ben  in  biefer  SBanber* 
jeit  gefct)affenen  SKterfen  auSfüfjrtid)  9ted»tung  getragen,  biä  feine  ©djöpfer* 

unb  £eben$fraft  allmäljlid)  abnahm  unb  julefot  ganj  erlofd).  ©djliefjltdj 

verbreitet  fid)  ba£  fmdmerbienftlidje  SBerf  über  ßifetS  jatjlrcidje  ©d)öp; 

fungen,  biefelben  rubrijicrenb  unb  d)araftcrifievenb.  Stenn  bie  ©cbeutung 

biefer  ßeiftungen  autf)  ni^t  noUftänbig  erfcfjöpfenb  fein  tonnte,  fo  ()at  ber 

?(utor  bod)  mo^l  im  großen  ̂ anjen  baö  rcdjte  getroffen.  Dicfe  Sebenä* 

arbeit  mirb  fidjer  für  alle  ̂ eit  al§  ©runblagc  für  fpätere  berartige  2lu3* 

laffungen  bienen  muffen.  Unb  beömegen  reitet  ftc^  biefe  ©tograpfjie  ben 

beften  ft^nli(^cn  ßeiftungen  eineö  3n()n»  S^fl^y»  ©pitta  :c.  mürbig  an. 

©efctjmücft  ift  ba§  umfaffenbc  SJcrt  mit  93ilbniffcn  auS  SifjtS  3«8Cnb* 

jeit  unb  ber  gürftin  ©ittgenftein. 
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6.  «.  ».  $otrf4alfl.  Urania.  SWufifaettfajrift  f.  Orgelbau,  Orgel-  u. 

$armoniumfpiel,  fowte  f.  mufifalifd>e  I^corie,  fircbjidje,  tnfxrut- 

tioc  ©ejang-  u.  ftlabier-SRufif.  51.  3ab,rg.  Arfurt,  Gonrab.  2,50  9W. 

3n  ben  t)ier  genannten  Beziehungen  fuc^t  ba§  Blatt,  im  fortfchritt* 

ticken  ©inne,  ot)ne  ba8  gute  Sllte  tnnlenanzufefeen,  ausführlich  ju  orien* 

tteren  unb  jroar  in  unparteilicher  SBeife. 

7.  «.  ©.  iüortjrfjatfl.  Gentralblatt  für  Snftrumentalmufif,  ©olo-  u. 
©horgefang.  9.  3fa^rg.  Irlich  24  9crn.  mit  oiel.  SRufifbeilagen.  8eip*ig, 

$>an*  i»id|t.   8  3». 

2)iefe3  Blatt  c)at  feine  Senbenj  im  neueften  Jahrgang  crmeitert,  ins 

bem  e§,  außer  feinem  $auptfad)e,  bem  ©efange,  auch  *>\t  SnftowientaU 

mufif  in  fein  Söercidt)  50g,  tooburd)  biefe  3eitung  ju  einem  ber  aflfeitigften 

berartigen  Organe  geroorben  ift.  Namentlich  in  unparteiifcher  Bor* 

führung  oon  ben  neueften  @rfct)einungen  auf  unferem  ©ebiete 

bürfte  biefe§  Journal  ohne  Nebenbuhler  baftehen,  n>eS^alb  eS 

moht  auch  *m  3ns  unb  SluSlanbe  eine  reiche  Verbreitung  errungen  fyat. 

8.  9Rufitführcr  burdj  bie  Schul-  unb  SJortragÖtoerfe  für  Älaöicr-, 
Streid)-  unb  SBlaSinftrumente,  Orgel  unb  ©cfang,  nach  aufftetgenber 
6dmnerig!eit  georbnet.   £etp$ig,  SBreitfopf  &  Härtel. 

gür  9ftufiftreibenbe  aller  $lrt,  inSbefonbere  aber  für  SKufiflehrer, 

bietet  baä  SBerfchen  üiclfadjc  ftingerjetge  in  betreff  ber  Unterrichtölitteratur. 

9.  3ol|.  Jfeop.  Bella.  (Sine  Orgel  unferer  fleit.  «eitrag  $ur  Störung  ber 
Anfielen  unb  $ur  Wnbab,nung  be3  ftortfdjritte«  in  $e$ug  auf  unfere  Jttrdjen- 

*    orgeln.   §ermannftäbt,  SJrotleff. 
Senn  ber  Verf.  auch  nichts  abfolut  9icue3  über  Drgelfpiel  unb 

Orgelbau  $u  Sage  förbert,  inbem  er  an  ein  neueS  Drgelmerf  ber  ©e* 

brüber  Nieger  in  ©roßjägernborf  feine  Betrachtungen  anfnüpft,  fo  faßt 

er  boch  manche^  Bead)tungäroerte  in  feine  Betrachtung  jufammen. 

10.  (Srnft  ftriedr.  Äldjter.  ßefyrbud)  beä  einfachen  u.  boppelten  Sontra- 

punfteS.  $raft.  Anleitung  ju  bem  Stubium  beSfelben,  aunäd)[t  f.  b.  Sfon- 

feroatorium  ber  SJhifif  in  Seipflig  bearb.  8.  Wufl.,  bebeutenb  erweitert,  ber- 
meljrt  u.  ergänzt  0.  SUfreb  9tid)ter.  £eip$ig,  Breitfopf  &  §ärtel.  4,50  9K. 

$aß  ber  <Sot)n  beS  berühmten  BaterS  treffliches  SBerf  pietätuoH  ju 

immer  größerer  Bollenbung  ju  bringen  fucht,  ift  beftenS  anjuerfennen. 

Xn5  fo  berooflfommnete  2Bcr!  fte^t  üoöftänbig  auf  ber  $pöt)e,  ba  biefe 

äußerft  fchroierige  Söcaterie  auf  ber  (gebiete  ber  polyphonen  9J2ufif  fehr 

ausführlich  unb  tichtboQ  behanbett  ift,  fo  baß  eS  mo^l  ohne  überlegene 

Ritualen  baftehen  bürfte. 

11.  UuDtoty  Barbt.  $ie  alten  ̂ ifalmtöne  (fog.  gregorianifa»  nebft  2falfi- 
borbom  a)  mit  bem  Cantua  firuius  im  Sopran,  b)  mit  bem  Cantus  firmus 

im  Xenor,  bierftimmig  im  ftrengen  Äira)enftil  bearbeitet,  «erlin,  ©erlag  be$ 

$erau3g.  (itapjig,  §erm.  ̂ ro^c).   50  <pf. 

2öer  fich  über  baS  SBefen  biefer  alten  formen  firdjlicher  2Kufif 

unterrichten  toiff,  ber  finbet  hier,  foüiel  wir  bon  biefen  fingen  berftehen, 

eine  angemeffeue  Belehrung. 

12.  tt.  ercariuö=Steber.  Über  biemuUtalifajeSr&jehunguuferer^ugenb. 

(Sin  Beitrag  ̂ nx  9lefonn  beä  3)cufifunterricbtö.  Über  bie  Wnforberungcn  an 

ben  zeitgemäßen  Älaoieruntcrria^t.  ©n  populärer  Vortrag.  ̂ ürich-ObcrftraB. 
©peibel.   30  $f. 
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©ef)r  richtig  fagt  bcr  93erf.  eingangs  feiner  Mbbanblung:  „3fn  unferer 

3eit  be«  2ttateriali«mu«,  be«  £aften«  unb  fingen«  um  (fcyiftenj  unb 

Seben«fteUung ,  be«  Kampfes  ber  ©itten  unb  Floxal  gegen  überfjanbs 

nehmenbe  i^rreligiofitöt  unb  äRoraltt&t,  ift  e«  mehr  al«  ju  anbeten  $eiten 

nötig,  ber  ̂ eranma^fenben  ̂ ugenb  eine  ©efchäftigung  mit  in  ba«  Seben 

hinaus  ju  geben,  bie  i(jr  3ntereffe  erregt,  meldte  im  ftanbe  ift,  in  9Rufe« 

ftunben  bor  Langeweile  unb  beren  betannten  Übeln  folgen  ju  behüten, 

bie  jugleicb,  bie  ©ebeutung  eine«  eblen  ©enuffe«  beftfet.  Diefe  Aufgabe 

boü*  unb  ganj  ju  erfüllen  ift  bie  Sonfunft  in  erfter  Linie  berufen;  fie 
bermag  ben  ©inn  be«  SKenf^en  bom  Alltäglichen  auf  ?(beale«  5U  lenfen, 

bor  S3ernacl)läfftgung  be«  (Seelenleben«  ju  fdulfcen,  ba«  Leben  in  ber 

2familie  nmrjen,  überhaupt  ein  öinbemittel  be«  gefeüfcrjaft  liehen  93er« 

fef>r§  ju  fein,  ©in  gefeHfctjaftliche«  Leben  offne  SWufif  ift  ̂ eute  nicht 

mefjr  benfbar  unb  werben  einmal  bie  3Renfcr)en  mehr  unb  met)r  unfähig, 

jener  ̂ armlofen  3reube  fid)  tnnjugeben,  bie  barin  befteht,  fid)  jeber  ein« 

gebenben  ffeptifcfjen  $ritif  enthaltene»,  am  9fnf|ören  ber  SReifteTtoerfe  ftdj 

ju  begeiftern,  &u  erfreuen,  fo  foHte  ber  ®on$ertbefud)er,  menn  er  nun 

leiber  einmal  ba«  ©efjörte  beurteilen  irnH,  aud)  baju  befähigt  fein,  ©o 

lange  er  bie«  nidjt  ift,  wirb  er  bon  ben  Slnficrjten  anberer,  befonber« 

bon  ber  fadjmännifdjen  Sfritif,  baltlo«  beeinflußt  bleiben,  roa«  um  fo 

mißlicher  ift,  roenn  man  benteffichtigt,  auf  meld)  bebcnflid)cn  ̂ Sfaben  bie 

„maßgebenbe,  berufene  ®ritit  bon  ̂ eute  roanbelt". 
Sttan  ift  heute  mehr  benn  je  ju  ber  Annahme  geneigt,  baß  lebiglid) 

bie  2Rufiffd)ulen  ben  mufttalifdjeji  Unterricht  bermitteln  fallen, 

©tnb  aber  biefe  ©dmlen  ihrem  3wecfe  nact)  baju  eingerichtet? 

Der  Söerf.  berneint  bie«,  ba  manche  größere  ilonferoatorien  An* 

fänger  gar  itict)t  julaffen,  fonbem  nur  gehörig  borbereitete  ©djülcr  bor* 

nehmen. 

ferner  totrb  getabelt,  roenn  3  bis  4  (Slemcntarfdutlcr  in  einer 

©tunbe  abgetan  roerben.  2Sie  fann  ba  ber  Unterricht  inbibibuell  fein? 

3n  biefer  SBeifc  unterrichtet,  fann  ber  ©cfjüler  nur  geringe  ̂ ortfdjiittc 

machen.  93ei  weiter  borgefchrittenen  ©chülern  tritt  biefer  Übelftanb  roeniger 

herbor. 

3n  jroeiter  Linie  ift  bann  in  Erörterung  ju  jiehen:  roie  roirb  ber 

Lefjrftoff  eingeteilt,  loa«  roirb  al«  Lehrmittel  hc^ngejogen?  Der  ©ajüler 

beginnt  jebe  Leftion  ganj  natürlich  mit  ted)uifchen  Übungen;  barnach 

folgen  ©tüben,  ferner  beroät)rtc  ©tücfe  ju  IßortragSjröecfen.  Aber  auf 

ben  technifchen  Aufbau,  auf  ben  Qteift  be«  ©tücfe«  roirb  meift  roenig 

JRücfficht  genommen;  ba«  33erftänbni«  be«  Vorgetragenen  fehlt  bielfach, 

nicht  roenig  auch  bie  Übungen  im  SBomblattfpielen,  bie  ftete  Anfpornung 

jur  ©elbftfontrolle,  bie  Übungen  im  SranSponieren,  im  AuSroenbigfpielen  ic. 

Auer)  baran  Deitert  bi«roeilen  ber  Unterricht,  baß  man  bemüht  ift,  alle 

©djüler  möglichft  tlaffifth,  nach  ber  ©chablone,  au«jubilbcn;  furjum:  bor 

lauter  ©olibität  unb  Sflafftjität  mirb  ba«  eigentliche  $icl  be«  Unterricht«, 

bie  8u«bilbung  für  nur  bilettantifche  3^ecfe,  ganj  au«  bem  2luge 

berloren;  e«  fehlt  bem  Unterrichte  ber  frifdje  i3eben«pul«.  SKanche  Öehrer 

lehren  aßen  —  alle«,  nur  bergeffen  fie  ben  Dilettanten  ba«  ju  bieten, 

nw«  biefe  bireft  bermerten  tonnen,  mo^u  fie  greube,  i'uft  unb  auch 
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haben.  ©S  toerjtefjt  fid)  oon  felbft,  bafi  offne  Xedmif  eine  gute  bilettan* 

tif$e  Seiftung  burd)au$  ntc^t  notig  ift. 

2Öie  leidet  ift  eS  bod),  burd)  richtige  «c^anblung  beS  Materials  felbft 

für  bie  nüd)ternfte  Übung  baS  Sntereffe  beS  (Sieben  ju  erregen! 

$ie  jährlichen  öffentlichen  Prüfungen  in  beriet  ̂ nftituten  fjält  ber 

93erf.  für  awecfbienlid).  9luS  föeflamcrütffidjten  werben  freilich  oft  oiel 

ju  fc^roere  Partien  gewählt  ober  nur  romantifcf)c  Üfleifter,  bie  lange  cor* 

her  eingepauft  werben,  um  befto  met)r  SBeifaH  ju  erjielen,  wobei  freitief) 

ju  bemerfen  ift,  bafj  Dergleichen  (£inbrefd)ereien  für  baS  fpätere  ßeben 

wenig  haben,  työdjftenS  ben  —  ber  troftlofeften  ßangeweile. 

3m  (Slementarunterricht  mufe  Pom  Älaffenunterridjt  $lbftanb  genommen 

werben;  eS  bürfen  fid)  nur  jwei  ©ct)üler  in  wöchentlich  zwei  ßeftionen 

teilen  (t)albftünbige  ̂ riöatleftionen).*)  Staburdj  fann  ber  Schüler  fchon 
genügenber  inbioibuett  behanbelt  werben.  Seichtere  gute  SReloöien  finb, 

namentlich  bei  fchwädjeren  (Schülern,  nicht  ganj  auSjufchliefjen.  3)aS  S3or* 

urteil  gegen  eine  gute  Opern*  unb  Sanjmelobie  ift  ungerechtfertigt.  Sludj 

bie  mufifalifdje  Theorie  ift  in  anfcr)Qiilicr)er  Söeife  —  natürlich  junftchft 

bie  Elemente  —  jum  beffern  SSerftänbniS,  nach  Maßgabe  ber  Umftänbe, 

etnjuflechten. 

51ucf)  (Snfembleübungen  tjaben  einen  wohltätigen  (Sinflufc  auf  bie 

©ntwirfelung  ber  2Rufifbilbung,  alfo  Sötcr*  unb  $Rehri)änbigeS,  Duette, 

XrioS  2C.  (£S  giebt  ja  auch  ̂ inretc^ertb  Derartiges  SRatertal,  j.  93.  bie 

SHnbertrioS  :c.  bei  ̂ >cinrtc^§r)ofcn  in  Magbeburg. 

2SaS  ber  $erf.  weiter  über  .guten  ßlaüierunterricht  fagt,  oerbient 

aUfeitige  Beachtung. 

13.  «balbcrt  SmoboDa.    giluftrierte  $cufifgefd>id)te.    mt  Mbbiibgn.  o. 

9Jfar.  grei^errn  oon  ©ranca.  1.  u.  2.  S3b.  Stuttgart,  ©rüninger.  k  5 'SR. 

Stluftricrte  berartige  SBerfe  giebt  eS  bereits  mehrere,  j.  53.  baS  um* 

f angliche  SBerf  oon  Dr.  ©.  Naumann,  baS  über  bie  beutfcf)e  2Rufif* 

gefliehte  oon  Dr.  Steifjmann.  9?ichtSbeftomeniger  barf  baS  oorliegenbe 

SSJerf  als  überflüffig  bezeichnet  werben,  benn  eS  enthält  baSfelbe  eine 

überrafdjenbe  Srüllc  forglich  gefammelter  SRefultate  über  bie  alte  SERufif* 

gefchichtc,  benn  wir  finben  barin  jum  $eil  neue  9luffd)lüffe  über  bie 

9ftufif  ber  9iaturoölfer,  fowie  über  biefe  ®unft  bei  ben  alten  Kultur* 

Pölfern,  junäcbft  aus  Dorgefd)ichtlicher  3eit,  bie  mufifalifchen  ßuftänbe  in 

(£f)ina,  ̂ apan,  Snbien,  ©aböjonien  unb  Slfftjrien,  in  ©gupten,  in  Arabien 

unb  bei  anberen  SSlamiten;  bie  SRufif  als  Mturmacht  in  (£gi)pten,  bie 

9J?ufitpflege  bei  ben  3uben,  bie  ftulturbebeutung  ber  SOZufif  in  ©riechen* 

lanb,  bie  Xonfunft  bei  ben  altitalicntfcr)en  Golfern.  Sie  neueften  ©rgeb* 

niffe  ber  bicSfatlfigen  gorfchungen  finb  möglichst  berüeffichtigt.  ©ine  grofee 

Menge  guter  9lbbilbungen  iHuftrieren  ben  £cyt. 

2)cr  2.  93anb  beS  empfehlenswerten  S33crfc§  ift  bereits  in  zweiter 

Auflage  erfchienen.  <5S  oerbreitet  fid)  berfelbe  über  bie  Beziehungen  ber 

SCRufi!  3ur  ̂ ßoefie  im  frühen  Mittelalter  unb  Wie  baS  SBolf  in  SBort  unb 

Xon  bietete,  mnthifche  Stoffe  für  Vertonungen,  bie  Xonfunft  im  Sienft 

*)  $n  unferer  langjährigen  ̂ rajt«  baben  mir  eä  noeb  beffet  gefunben,  einen 

Sctjüler  refp.  eine  Schülerin  in  einer  ober  wenigftenS  a ;4  ©tunbe  ju  unterriebten. 
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bei  djriftlichen  &ird)e,  ̂ öftfe^ed  ßieb  unb  beffen  ̂ Beziehungen  jur  ̂ öfif^cn 

Xonfunft  im  12.  unb  13.  3flh*hunbert,  beutlet  3ftinnegefang,  bie  geift* 

liefen  Spiele  im  2ft  ittelalter,  bet  Spielmann  in  biefer  ̂ Jeriobe,  ber  Reiftet* 

gefang,  S3olf»fd)aufpiele  mit  ©efang,  SDfufif  unb  lanj  als  ttudbruef  ber 

Sfeftfreube,  SBebeutung  ber  Ion  fünft  in  ber  Dienaiffance  Italiens,  roie  ba3 

SBefen  ber  2J?ufif  oon  ber  bilbenben  Stunft  aufgefaßt  rourbe,  Öaftnacf)t3= 

fpiele  be3  beuten  JpumaniSmuS,  bie  beutfd)e  9tenaiffance  unb  bie  Ion« 

fünft  (ba§  geiftliche  unb  weltliche  Sieb),  italienifd)e  Xonbicf)ter,  §au3* 

mufif  im  16.  unb  17.  3ahrf)unbert,  bie  mufifgefdjidjtlicfye  93ebeutung  ber 

Nieberlänber,  Snfirumentalmufif  im  16.  unb  17.  Saljrlninbert,  beutle, 

englifdje  unb  franjöfifche  Cpernfomponiften,  Scb.  53ad),  .ftänbel,  ©lucf 

fcanbn,  2Kojart,  Eeethooen,  Srj.  Säubert,  o.  2öcber,  9WenbelSfof)n*93artbolbö/ 

9tob.  Schumann,  (£()opin,  Söerlioj,  9iid).  iEöagner,  Dr.  ̂ xai\^  Sijjt  (biefer' 
ift  in  feiner  unioerfalen  Söebeutung  für  baö  gefamte  ftunftleben  etroaä 

ju  furj  gefommen,  ebeufo  roie  ber  bebeutenbfte  sJölünd)encr  SHeifter  %o\. 

JN^einberger,  beim  als  Äomponift  ftef)t  lefoterer  bod)  minbeftenS  bem  ruffi* 

fernen  $omponiften  unb  ̂ ianiften  Slnt.  SRubinftein  gleich).  3m  übrigen 

fufct  ba3  treffliche  SSerf  auf  ben  beften  Duellen.  $ie  $lbbilbungen  fmb 

meift  befriebigenb. 

14.  Qlluftrierte  93ibliotf)ef  ber  Jfunft-  unb  9Jtuf ifgefcf)id)te.  ©efdjirtjte 

ber  «TOufif  o.  Dtto  Ä  eil  er.  TO  96  Driginalilluftr. ,  not!)  Beidmungen  t>. 
Slrtljur  fteüer.   Scipjig,  ftriefcnhalm. 

Dk  9lbfid)t  be$  Jperrn  SSerlegerS  ift  genrifj  eine  lobeitöiucrte.  Cb 

aber  ba$  oorliegenbe  SBerf  geeigenfajaftet  ift,  ba$  {ßublifum  für  baS 

preiswerte  Unternehmen  fefjr  günftig  ju  ftimmen,  ift  bodj  jiemlid)  frag* 

lid).  3roar  behanbelt  ber  21utor  feinen  Stoff  in  folgenben  ftbfönitten: 

$)aS  Hilter  ber  Sftufif  unb  bie  SRuftf  bei  ben  9faturt>ölfern,  bic  9)fufif 

bei  ben  ftulturtoolfern  be§  Altertums,  bic  SDinfif  beS  9JJittelalterS  (baS 

1.  3at)rtaufcnb,  bie  erften  SÜcrfuche  ber  Stfehrftimmigfeit,  bie  ̂ erria^aft 

ber  ftieberlcinbcr  in  beT  «Dcufif,  bie  «olfSmufif  im  üordjriftlic^cn  ;>it= 

alter,  bie  ftreujjüge,  IroubabourS  unb  Spielleute,  ÜRinne*  unb  2Hciftcr* 

fänger,  ba§  S3olfS*  unb  eoangelifchc  ftirrf)cnlicb,  bie  £>errftf)aft  ber  %\a* 

liener  unb  ̂ >aleftrinaS,  bie  römifche,  altoene^ianifc^c,  toSfanifdjc  unb  nea* 

politanifc^e  Schule  nebft  ben  ©efangSfünftlern,  bie  ̂ nftrumentolnmfif 

(Streich5  unb  iölaSinftrmente,  Crgel  unb  ftlabier),  bic  ättuftf  in  XeutfaV 

lanb,  Jpänbel  unb  ©ach  (nebft  beffen  Söhnen),  bie  fran(\öfifcf)e,  italienifche 

unb  bcutfcr)e  Cper  unb  baS  beutfcr)e  Singfpiel  bis  öluef,  «öarjbn,  sJ0?o$art, 

Seethooen,  Sranft  Schubert,  bie  SJiufif  in  Italien  unb  ̂ ranfreid)  am 

(£nbe  be§  18.  unb  19.  3flhrhunbertö,  SBeber,  93iarfä)ncr,  i'aehner,  ftreufeer, 

2Renbel§fol)u,  Schumann  unb  feine  Nachfolger,  %ot).  ̂ rahm^,  sJiich-  Wagner, 

ba3  Zeitalter  ber  S3irtuofität  (öefang,  Violine,  ftlnüier  unb  Orgel  |V|), 

bie  SWufif  in  2)eutfchlanb  unb  anberen  Säubern  (Juropaö  —  aber  gleich* 

root)l  fcheint  er  feinen  gewaltigen  Stoff  nicht  hinlänglich  ju  beherrfchen, 

benn  ba§  neuere  Crgeljpiel  unb  ber  neuere  Sliiffdjroung  bc§  CrgelbaueS 

finb  übergangen,  Sifjt  roirb  roohl  alö  58irtuov,  aber  nicht  als  ftomponift  unb 

Schriftftefler  geioürbigt,  roogegen  manche  tarnen  genannt  finb,  bie  menig 

33ebeutung  haocn-  3"bem  ftet)t  ber  s2lutor  t)tnfic^tlict^  bc&  Urteils  über 

neuere  ©rfcheinungen  nicht  auf  eigenen  5üßen,  benn  fonft  würbe  er  j. 
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JpanSlicfS  Urteile,  bie  bod)  auf  bie  9teujeit  feine  tootte  ©ebeutung  (jaben, 

nicfjt  als  maftgebenb  angeführt  t)aben  k. 

Seiber  finb  auct)  bie  ©ilbniffe  Don  ben  JPünfttern  nid)t  gerabe  fdjön; 

bor  allen  ift  merfroürbiger  SBeife  Dr.  SifstS  jugetroffen.  Stucb,  bie  Dielen 

$)rutffef)ler  hätten  toermieben  werben  tonnen. 

15.  fterb.  Kleber,  ftatedjiömu«  ber  ©cfangäfunft.  3Rit  biclcn  in  ben  $ert 

gebrutften  Kotenbeifpielen.  5.  berb.  Slufl.  SetpjiQ,  SBeber.  3n  Original* 
ßeinenbanb  2,50  9R. 

$)iefer  al§  gut  anerfannte  ®ated)i§mu3  enthält  baä  «Rotroenbigfte 

beS  für  ©änger  2öiffen§merten. 

16.  8ü>b.  $rrn$ci  $ie  Orgel  unb  ifjre  9tteiftcr.  <£in  Süajlein  jum  greife 

bec  Königin  unter  ben  ̂ nftrumenten.  ftfir  Äenner  unb  Sicbf^aber  £ufammen* 
geftettt.  2.  Äufl.  Bresben,  Kaumann  (2.  Ungelenf).  1,20  SR.,  geb.  1,80  SR. 

3)iefc§  fd)miicfe  5llbum  für  Orgelfpieler,  ba»  einen  l)od)inter= 

effanten  poctifdjen  ̂ fn^att ,  nad)  folgenben  9tubrtfen  georbnet,  enthält: 

3um  Eingang,  (Jäcilia,  bie  Crgel,  Orgelbauten,  Crgelton,  au§  (Sage  unb 

©eftyfyc,  Crgclfpiel,  alte  SHeifter,  SBorfpiel,  ftuge,  für§  «mt,  für§  Seben, 

jutn  Ausgang,  5lnf)ang,  bürftc  nid)t  nur  bie  f)ot)er  ftrebenben  Vertreter 

be§  Orgelfpietö,  benen  bürfte  e§  allerbingS  ein  Skbemecum  fein,  fonbern 

auef)  bie  Herren  ®eiftlicf)en ,  Kantoren,  ßeljrer,  9ftufiffd)üler,  ©emina* 

riften  :c.  ganj  befonberS  intereffieren.  2öir  geben  biefem  ©udjlein  unfere 

beften  ÜBünfc^c  mit  auf  ben  SBcg.  Unfer  fünfter  £anf  fei  hiermit  bem 

funfteifrigen  53erf.  auSgefprodjen. 

17.  GDuarD  Dannreut^er.  Musical  Ornamentation.  ßonbon,  (£n>er  &  Gomp. 

Sin  ber  $anb  ber  Slltmeifter  $)iruta,  ©abrieft,  ©roelintf,  Gaccini, 

SRonteberbe,  (Jariffimi,  ̂ ßrätorinS,  ̂ ^^cobalbi,  SWcrfenne,  ̂ padjelbel,  $ulmau, 

9J?urfd)ljaufer,  Meinten,  SSaltfyer,  3ri^cf)er ,  SuQl),  Gouperin,  9tamcau,  ©. 

unb  %.  Sftuffat,  föoreöi,  ©carlatti,  <pänbel,  Xartini  ic.  entwicfelt  ber  ge* 

lehrte  SBerf.  bie  Xt)eorie  ber  Regierungen  jener  alten  Tonfefeer  in  an* 

fdjaulidjfter  Söeife,  teils  an  ganzen  äRufifftücfen,  teil«,  in  furjen  Reifpielen 

in  fo  ausführlicher  XarftcHung,  wie  e§,  unfereä  SBtffen»,  nodt)  nirgend 

gefreit  ijt. 

18.  fflidj.  fcoftnann.  «ßraftif ct>e  3nftrumentationSlel>re.  7  $efte.  fieipjig, 
$örffling  &  grante.   äujammen  30  9R.n. 

©in  empfeljlenaroerteS  Söerf!  53on  bem  toierftimmigen  ©afre  au8= 

geljenb,  baut  ber  Söerf.  bie  Snftrumemation  bi§  jur  größten  Ordjeftration 

auf.  Unjäfjlige  proftifc^e  9?otenbeifpiele  auö  ben  SSerfen  ber  größten 

SWeifter  entlehnt,  erleichtern  jebe  einzelne  ©tubie. 

19.  «.  ©Grltd).  «crüljmte  ftlabierfpieler  ber  8ergangent>eit  u.  ®egen- 
wart.   Seipaig,  21.  ̂ a^ne.   ©eb.  7  3R. 

SKanc^em  SKufiffreunbe  Wirb  biefe  Vorlage  angenehm  fein.  %n 

furjer  unb  bünbiger  SSeife  finb  110  Sirtuofen  gefennjeic^net. 

20.  &rrb.  ®lrid). 

a^  2)ie  ̂ auptformen  ber  3Jlufif,  populär  bargeftellt.   2.  91ufl.    1,80  SR. 
b)  .^anbburf)  ber  ̂ nftrumentierung  für  Drdjefter  u.  HRilitarmufifforp«. 

4.  flufl.   fieipjig,  Äab,nt.    1,80  9R. 
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SJcufiffreunben  unb  fogar  SQ^ntuftfcrn  »erben  biefe  beiben  in  fef>r 

oerbefferter  ©eftalt  entgegentretenben  ©üchlein  ganj  angenehm  fein.  Sud) 

SJcuftfftubierenbe  roerben  mannen  trefflichen  SBinf  in  ber  beregten  SÖeife 

oorfinben. 

21.  <£.  ̂ öttdjet.  populäre  Harmonielehre  in  Unterrichtsbriefen,  ßetpjig, 

ftoeb,  (©engbufch).    1,80  «Di. 

SBenn  man,  um  frembe  Sprachen  ju  erlernen,  5U  bem  Unterricht 

in  Briefform  gegriffen  fyxt,  fo  ift  e3  roohl  auch  geftattet,  biefe  Slrt  ber 

Unterroeifung  auch  auf  bie  I^eorie  ber  SRufif  au^ubefmen.  $a3  Untere 

rid)t§material  ift  georbnet  nad)  folgenben  ®efict)t$puntten:  A)  Xonlehre, 

B)  Harmonielehre,  C)  Formenlehre.  SBenn  auch  baä  lebenbige  SSort  beä 

ßehrerä  immerhin  bie  $auptfache  beim  Unterricht  bleiben  wirb,  fo  ift 

boer)  roohl  audj  im  Notfälle  biefe  Darlegung  geftattet,  unb  in  ber  Xfyat 

oermiftt  man  nichts  roefentlid)ed  au§  ber  beregten  £)iäciplin.  S8efonber$ 

anregenb  unb  eigenartig  bürfte  bie  ©cb,rift  auch  baburrf)  fein,  bafj  fie 

nic^t  nur  fortgefefct  anregenbe  Aufgaben  ftettt,  fonbern  aucr)  ben  ©cr)üler 

in  ben  ©tanb  fefct,  bie  SHicrjtigieit  feiner  Arbeiten  fetbft,  roenigften§  an* 

näljernb,  ju  prüfen,  inbem  jeber  nachfolgenbe  .©rief  bie  Söfung  ber  im 

»ort)ergehenben  ©riefe  geftellten  Aufgabe  bringt.  2öir  empfehlen  ba8  ge* 

lungene  ©chriftchen  befonberä  Denjenigen,  meiere  auf  ba«  Sehrertoort  öer* 

äid)ten  müffen. 

22.  1'oulS  äotjfe.  «ebarf  unfer  JHrchcngefang  einer  roef entlid>en  Um- 
geftaltung?  SSortraa.  gehalten  in  ber  Xiöcefenberfammlung  $u  flauen  am 

9.  9?oöbr.  1892.   flauen,  9?eupert.    30  <JJf. 

£iefe  grünblic^e  2lbhanblung  ftettt  folgenbe  Xt;cfcn  auf: 

1.  SBir  treten  nicht  ein  in  ben  Stampf:  „föie  rhotlnnifch,  h'c  ̂)oxaU 

mäfjig,"  roeil  beibe  Jorgen  berechtigt  finb. 
2.  SEßtr  erachten  bie  liebeoofle  Pflege  ber  SKoßmelobien  unb  ber 

altfird)tichen  ©cfänge  für  h^chfl  toünfchenSroert. 

3.  2Bir  hatten  ben  2öegfaH  ber  germaten  für  notroenbig. 

3n  legerer  SBejiehung  roirb  aber,  namentlich  bei  langen  Strophen, 

unausbleiblich  eine  örmübung  ber  ©anger  unb  eine  geroiffe  9D?onotonie 

eintreten,  wenn  egal  fortgefungen  roerben  muß. 

$rof.  SOJüllerhartung  in  SBeimar  hat  baljer  ben  9lu#toeg  in  feinem 

reformatorifchen  Ghofalbucfje  (SBeimar,  i3.  SSerner)  getroffen,  bie  Fermaten 

ju  befeitigen,  aber  ben  (5t)oral  burch  einen  ober  einige  angemeffene  93er* 

binbungStöne  jroifchen  ben  einjelnen  geilen  (fo  bafj  ber  (JfuHfll  nicht  in 

einzelne  Öefcen  jerriffen  roirb)  in  ein  ©anje§  ju  f äffen,  ̂ tudr)  hat  er 

bei  ben  fünften  Chorälen  alte  unb  neuere  gorm  berücf  ficht  igt.  SBir 

halten  baä,  unter  biefen  Umftänben,  ba  bie  3eilcn5tt>ifchenfpiele  auf  ben 

StuSfterbeetat  gefefet  ftnb,  trofebem  in  ber  Dper  unb  in  anberen  geiftlichen 

unb  roeltlichen  (Oeffingen  mit  ̂ nftrumentalbegleitung,  ben  ©fingern  über* 

att  9hif)epaufen  geftattet  ftnb,  für  unbienlich,  bie  Fermaten  gönjltd)  ju 

Oerbannen. 

Digitized  by  Google 



VI.  gtenograpßte. 

«011 

SfminoroDettf^rrr  in  »Ufrbad}  i.  V. 

5)ic  ©abelSbergerfche  ©crjule  rechnet  nur  mit  ©iegen.  9ttehr  unb 

mehr  öcriDtrflic^t  fid)  if)r  ©treben,  bic  beutfdje  SRebejeichenfunft  jum  $e* 

meingut  aller  ©ebilbeten  ju  machen.  9?idjt  nur  in  beutfdjen  ßanben, 

fünbern  aud)  in  fremben  ©taaten  ift  bie  Ausbreitung  ber  ®unft  ©abclS* 

bergerS  feit  unferer  letztmaligen  SBeridjterftattung  in  ftetem  2Sacf)fen  be* 

griffen.  3)ie  UnterrichtSbehörben  ftct)cn  ber  Einführung  ber  Stenographie 

als  UnterridjtSgegenftanb  ftotyltuoHenber  gegenüber  unb  fjaben  ihre  gänj« 

lief)  abroeifenbe  Spaltung  aufgegeben,  ©crjoii  ift  in  EIfafjsSot()ringen 

ber  erfte  (Stritt  jur  offtjieflen  Einführung  ber  ©abelSbergerfcrjen  ©teno* 

grapse  in  bie  t)btym\  Sehranftalten  gefetje^en.  ©in  93efd)eib  be§  ©taat»= 

fefretärS  an  ben  Dr.  ®ranäs$8ufch  (©trafjburg),  meiner  um  bie  Aufnahme 

ber  ©tenographie  al§  roahlfreien  UnterrichtSgegenftanb  nachfühle,  Perfpracf), 

„bafc  bie  Unterricr)t3behörbc  bie  an  einzelnen  ©cfmlen  etroa  porhanbene 

SDJöglictjfeit  jur  Erteilung  biefeS  Unterrichts  förbern  unb  bie  SÖorftänbe 

ber  ©cfmlen  jur  Pflege  beS  ftenograpt)ifcr)ert  Unterrichts  anregen  roerbe, 

ferner  betonte  in  einem  Erlaß  ber  ©taatSfefretär  Pon  Elfafj=2otf)ringen, 

baß  bie  Kenntnis  ber  ©tenographie  anerfanntermafjen  in  ben  Perfdnebenften 

2ebenSlagen  erhebliche  Vorteile  biete  unb  eS  fidj  empfehle,  bie  ©chüler 

auf  ben  üRufcen  ber  ©tenographie  ̂ injurüetfen ,  ihnen  bie  Teilnahme  an 

einem  ftenographifchen  Surfe  thunlichft  ju  erleichtern  unb  bie  Einrichtung 

ftenographifcher  SfurfuS  möglichst  ju  förbern."  Auf  ©runb  biefer  SBerorb* 
nung  mürben  mit  beginn  beS  ©dmliahreS  1893  an  5  Anftalten  fteno* 

graphifche  Surfe  eröffnet.  SSeniger  glürflid)  mar  man  m^ßreufcen.  3118 

im  3af)re  1891  unter  bem  SultuSmintfter  ©rafen  Pon  3ebltks$rüfcfcf)ler 

eine  ©chulreform  in  9lu$)icr)t  ftanb,  glaubten  bie  Anhänger  beS  ©abelS* 

bergerfchen  mie  beS  ©toljefcfjen  ©pftemS  ben  3eitpunft  f"c  gefommen, 

um  bie  früher  bereits  Pielfad)  geltenb  gemachten  2Bünfct)e  hinfichtlich  ber 

Einführung  ber  ©tenographie  als  Sehrgegenftanb  an  ben  preufjifcrjen 

höheren  ßer)ranftalten  pon  neuem  anbringen  ju  fotlen.  %n  einer  Ent* 

Reibung  erflärte  jeboch  ber  SultuSminifter  (22.  1891),  bie  93c* 

benfen  feien  nicht  befeitigt,  baß  burch  obligatorifche  Einführung  ber  ©teno* 

graphie  in  bie  höheren  ©Ovulen  bie  (Sicherheit  in  ber  Orthographie  bei  ben 
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Schülern  beeinträchtigt  unb  eine  medjanifcfy!  5Bielfd)reiberei  geförbert  mürbe. 

9Iucf)  erfdjeine  bie  beforgnis  nic^t  befeitigt,  baß  mit  Einführung  eineS 

neuen  UnterrichtSgegenftanbeS  eine  neue  23claftung  ber  Schüler  eintrete, 

unb  fc^lie^lid)  fprächen  bie  Erfahrungen,  welche  nach  früheren  Erhebungen 

an  216  höheren  Sehranftalten  mit  bem  fafultatioen  Unterrichte  gemalt 

morben  feien,  nicht  für  ben  Antrag  auf  obligatorifche  3"toff"n9  ber 

(Stenographie.  Damit  ftänben  anbere  Erfahrungen  im  3ufQn1mcn hange; 

inSbejonbere  wirb  auf  bie  Schroierigfeit  aufmerffam  gemacht,  melche  bie 

Übertragung  oon  Stenogrammen  nach  einiger  #eit  ben  Stonjipienten  felbft 

unb  in  allen  Sailen  jebem  anberen,  felbft  berufsmäßig  gefchulten  Steno* 

graphen  perurfache;  baburch  fei  aber  bie  Sßermenbbarfeit  ber  Stenographie 

auch  für  ben  praftifchen  Dicnft  eines  Beamten  erheblich  eingefchränft. 

Daß  bie  Unterricf)tSPcrmaltung  bei  biefer  Sachlage  amtlich  M  l°öar  fur 

eins  ber  zahlreichen  Stenographiefpfteme  entfdjciben  folle,  crfct)einc  baher 

auSgefd)! offen.  Somit  mar  bie  Eingabe  ber  preufjifchen  Stenographen* 

Dereine  ablehnenb  befchieben  morben.  ÖMeidnoohl  finb  Serfügungen  an 

bie  Dircftorcn  ergangen,  nach  benen  biefelben  angehalten  roerben,  bie 

Errichtung  oon  prioaten  Unterrichtsfilmen  in  Stenographic  burch  Über* 

laffung  eineS  SdmlraumeS  förbern  ju  moüen.  beachtlich  ift  noch  eine 

unterm  26.  2ftai  1893  erlaffene  berorbnung  beS  preußifchen  TOtntftcrö 

ber  öffentlichen  Arbeiten  P.  Ztyeten  an  bie  Eif enbaf)nbiref ti onen, 

melche  peranlafct  merbeu,  fich  bie  ̂ örberung  ber  Erlernung  unb  beS  ®e* 

braua^  ber  ilurjfchrift,  burch  welche  in  ben  bafür  geeigneten  fällen  eine 

roefentliche  Erleichterung  unb  öefchleuntgung  ber  Erlebigung  Pon  fd)rift= 

liehen  Arbeiten  erhielt  roerben  fann,  tf)unlichft  angelegen  fein  ju 

laffen.  ES  ift  babei,  fährt  bie  iöerorbnung  fort,  befonberer  Söert  bas 

rauf  ju  legen,  bafr  eineS  ber  in  Deutfchlanb  am  meiften  perbreiteten 

Snfteme  ber  fturjfchrift  erlernt  unb  benutit  mirb,  als  melche,  neben  bem 

befonberS  empfohlenen  Stoljefdjen  in  erfter  Sinie  baS  in  Wittel*  unb 

Sübbeutfcf)lanb  beinahe  auSfchliefelich,  in  9?orbbeufchlanb  ebenfo  ftarf  als 

baS  Stolzefche  Perbreitete  ©abelSbergerfche  Snftem  in  betraft  fommt. 

9luf  ben  Unterricht  in  Stenographie  nimmt  ©c^iig  bie  1891  neu 

erfdnenene  Schulorbnung  beS  Königreichs  Sancrn  für  bie  fmma»WifdK" 

®munafien,  roo  eS  Reifet :  „Der  Unterricht  ift  nach  (Babelsbergers  Snftem 

ju  erteilen  unb  f)at  außer  ber  Schreibmechanif  unb  Schreibflüd)tigfeit 

namentlich  auch  oic  öefe^e  beS  Sprachbaues,  auf  melche  bicfeS  Spftcm 

begrünbet  ift,  ju  berücf  ficht  igen." 
Stfeue  Auflagen  Pon  fotct)en  SBerfen,  bie  bereits  in  ben  früheren 

©änben  beS  $äbag.  Jahresberichtes  befprochen  mürben,  finb  folgenbe  ju 

Pcr$eicfmen: 

Dt.  Ä.  9übrrtf)t.  Üehrbucf)  ber  Stenographie.  1.  Kurf.  59.  2tufl.  Ham- 

burg, ipaenbefe  &  Sehmfuhl.    1,50  SUJ. 

(SD.  iSftrift.  Sigcl  unb  figelmafeigc  formen  im  Babelsberger  Softem. 

2.  Hufl.   XreSben,  ©jpebition  „(Babelsberger"  ob.  ̂ euftabt  a.  3Rarnet. 10  n 

$rof.  Äarl  Gngelljarot.  Sehrbuch  ber  Stenographie-  2.  HnfU  SBien,  1893, 
Hlfrcb  fcölber.    1,80  2Ji. 

  Sefebuch  für  angehenbe  ©abeläberger  Stenographen.    4.  KvfL 
Gbenbaf.   1  3R. 
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9lob.  riHrfitr.    Stenographifchcr  Setjrgang.    32.-35.  Stuft.  Ottenburg, 
«.  Vierer.   1,50  3R. 

  Scb,lüffel  jum  Stenographifchen  Sehrgang.    14.  Stuft.  (Ebenbaf. 
55  <ßf. 

  Stenographifche  SafcfürjungSIehre.   3.  Stuft.   (Ebenbaf.   1,20  VI. 

Slnton  ̂ einrieb,.  (Babelsbergers  Stenografie  nach  Stljn  — DtlenborfS 
SRethobe.   3.  Stuft.   Satbach,  1890. 

0-  fttleg.   Sehrbuch  ber  ft'cnographifchen  Äorrefponbenfl-  u.  Debatten- fchrift.   24.  Slufl.   $5reSben,  1893,  ©uft.  fciefre  (98iMarb).  1,50  VI. 

—  Schaffet  ba^u.   3.  Stuft,   ©bcnbaf.   60  $f. 

  StenographifcheS  ©djr cibe^cf t  mit  ©orfchriften.  I.  §eft.  19.  Stuft. 

60  *ßf.   II.  §eft.   11.  Slufl.   90  <JJf.  (Sbenbaf. 

  Seitfaben  f ür ben crften  ftenographifchen Schretbunterricht.  2.  Stuft. 

(Sbenbaf.   80  <ßf. 

  Söftemfarte.    133.  u.  134.  Saufenb.    Jfönigl.  (Stenographen *3nfKrut  au 
Xrcöben.    100  Stfld  2,50  VI. 

  Unterrid)tStafeln.   33.  u.  34.  Stuft,   ebenbaf.    10  $f. 

  Sefebudj  $u  ben  ftenographifchen  Unterrichtstafeln.  38.— 41.  Stuft. 
Sbenbaf.    10  $f. 

$rof.  Dr.  ßoutrntjommfr.  ffuragefafjteS  Sehrbuch  ber  ©abetSbergerfchen 

Stenographie.  (^rei«fcf>rift  oon  ©ra&müller.)  47.— 51.  Stuft.  München, 
3of.  Scott).    1,80  9R. 

  StenographifcheS  Sefe*  unb  Übungsbuch.   I.  — III.  Xeü.   8.,  refp. 
6.  Slufl.   9Ründ)en,  9Rar.  Weiterer.   3e  40  $f. 

91.  SReöer.  Schrbucb,  ber  beutfdjen  Stenographie.  6.  Stuft.  Seipstg  u. 
©erlin,  1891,  3ul.  tflinfharbt.    1,50  SR. 

Söilb,.  SWarnet.  Verzeichnis  ber  in  ber  ©abelsbcrgerfchen  Stenographie 

in  Äorrcfponbenj-  u.  Xebattenfcbrif t  gebräuchlichen  Siget  u. 

Slbfüraungen.   8.  Slufl.   Weuftabt  (SRt>cinpfata).   30  <ßf. 

3of.  SJlüUer.  Unterrichtsbriefe.  ftorrefponbensfehrift.  2.  Slufl.,  25.  Xaufenb. 

Tebartenfchrift,  4.  Saufenb.   ©armen,  SStlr).  SBanbt.   $e  1,20  SR. 

fcttar.  IRflftfch.  Sehrbuch  ber  beutfehen  Stenographie.  13.  Stufl.  Bresben, 
1891,  @uft.  tiefte.   6  VI. 

  Sehrgang  ber  Stenographie.    57.  u.  58.  Stuft.,  bearbeitet  oon  $rof. 

Dr.  jur.  9t ich.  Hälfet).  Bresben,  1893,  ©uft.  3>iefce  (SBiltiarb).  1,50  9R. 
54.  Slufl.  in  öftcrrcictjifc^er  Orthographie.   90  Str. 

Sö.  Acuter.  Unterrichtsbuch  ber  beutfehen  Äurafct>rift.  I.  Seil:  SchuU 

fchrift.   10.  Stufl.   Stachen,  3acobi  &  Komp.   1  9R. 

Rüttle  unb  öattüig.  StenographifcheS  Scfe-  unb  Übungsbuch.  7.  Stufl. 
©raunfehtoeig,  1892,  Sdmlbuchhblg.   40  $f. 

Scheel.   Sur$er  Sehrgang.   I.  Seil:  Schul-  u.  Äorrejponbenjfchrift.  5. 
u.  6.  Slufl.   Seipjig,  1892  u.  1893,  ©.  3ef>l.   1  VI. 

ftraitft  Sdjellrr.  Sehr-  u.  Sefebuch  ber  ©abclSbergerfchen  Stenographie. 
4.  Stuft.    1893,  Selbftoerlag  ̂ ro&nifr.    1,80  fl. 

3of.  Sdjlff.  StenographifcheS  Wörterbuch.  SRit  ©iener  unb  XreSbener 

Schrcibmetfen.   2.  Slufl.   ©ien,  1892,  2Bilh.  ©raumüfler.   2,80  VI. 

  Sigel  u.  Vereinfachungen  ber  Stenographifchen  ttorrefponbenj» 
fchrift.   9.  Stuft.   3Bten,  1891,  S.  Stecfler.   30  $f. 

  $heoretifch-praftifcher  Sehrgang.    2.  $eü:  Safcfürjung.    6.  Stuft. 
SBien,  1891,  ©ermann  &  Stltmann.   1,10  VI. 

Äarl  Söldner,  ©abemefum  für  ben  ftenographierenben  Kaufmann. 

Sttphabetifche  3ufammenfleßung  jc.  4.  Slufl.  SlugSburg,  1893,  Selbftoerlag. 
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ftOTt  SdlDner.  Sigel  n.  Slbbreoiaturen  ber  ®abel£bergerf  d)en  Steno- 

graphie.   17.  u.  18.  Slufl.   Stugaburg.    10  $f. 

Z&tax  Steptjan.  Sefebud)  f.  ftenographifdje  «InfangS-  u.  JortbilbungS- 

lurie.   2.  «ufl.   t'eipaig,  5.  ©riftler.   60  $f. 

«UtfQd  leröberft.  SWct^obifd)  georbnete  Übungen  in  ber  Stenographie. 
(9tod>  3ufertortd  Lehrgang  georbnet.)  11.  flufl.  SJcittelmalbe,  1893,  8iub. 

ftoffmann.   50  ̂ Jf. 

fcerm.  Utile.  Cehrbud)  ber  G'abeUbcrgerfdjen  Stenographie.  2.  «Infi. 
$>re*ben,  1893,  ©uftao  Äo&berg.    1,75  9H. 

«löolf  Suffttort.    "^raftifajer  Lehrgang  ber  beutfdjen  Stenographie. 
1.  ieil:  Äorrefpouberijjdjrift.  II.  icil:  $cbattenfärifi.  61. — 63.  «lufl.  Mittel- 
roalbe,  1893,  9tub.  fcoffmann.    $e  90  $f. 

9roff.  Älar  u.  $üfcler.  perlen  beutfrf)er  JHcbeaeietjenf unfl.  Eenfiuorte  oon 

©önnem  unb  TOeifrern  ber  ©abel$bcrgcrfd)en  Schule,  »udjbrud  u.  iMtljogr. 
2.  «lufl.   9ieid)enberg  i.      1893,  Sdjöpfer.   6,40  3K. 

Dr.  Äar  XBftfe.  $ie  beutfdje  ItHebejcichenf unfl  fol(  ©etneingut  aller 

Qkbilbeten  »erben.  Flugblatt.  2.  ftufl.  Verlag  be$  beutfdjen  (Itabcl*- 

berger-Stenographenbunbe*.   »erlin  W,  Woüenborferftr.  34.    2  ty. 

Äeorg  (Berber,  ©abel^bergcrs  «eben  unb  Streben.  2(u$  beffen  hinter  la  ff  enen 

papieren.   2.  «ufl.   5?eipaig,  6.  #ef)l.    1,50  UH. 

ßcftvüürfier. 

1.  Robert  ̂ rtfdjer  unb  $aul  fttftfier.  Jpanbbud)  ber  Ü*abelsbergerfd)en 

Stenographie.  I.  leil.  einleitung.  1.  93ud):  933ortbiIbung.  VIII  u.  192  3. 

topenbrud,  ba^u  48  S.  «lutographie.  gr.  8°.  3,25  «TO.  II.  Seil.  2.  End): 
lHortfüraung.  VIII  u.  132  S.  Söpenbrurf,  baju  93  S.  «lutographie.  2.,  ooü- 

ftänbig  oeränberte  «ufl.   «Iltenburg,  1893,94,      «.  ̂ ierer.   3,25  TO. 

$er  23erid)t  über  bie  titterarifdjcn  C^r^eugntffe  ber  ©abeldbergerfdjen 

©dmle  §ebt  für  bieämal  an  mit  ber  SBefpredmng  eines  SBerfeS,  baö  mit 

©egeifterung  unb  fjödjfter  Slnerfennung  aufgenommen  würbe.  (£8  ift 

aber  aud)  eine  SDconumentalarbeit,  ba§  ScbenSroerf  eine«  2Wanne$,  beffen 

©emiffenljaftigfeit  im  Mnfammeln  be£  Material«  in  ber  ©efd)id)te  ber 

Stenographie  bisher  beifpiello£  bafteht,  beffen  tarnen  mit  ber  SBorauö* 

fe^ung  einer  aufjerorbentlid)en  ©rünblidjfeit  in  ber  Erörterung  ftcno» 

graphifdjer  fragen  unzertrennbar  ift.  SSaä  baö  SBcrf  51t  einem  unoer» 

gleid)lid)en,  ju  einem  flaffifdjen  madjt,  ift  ber  Umftaub,  bafe  ber  53erf. 

Vorarbeiten  bon  btäfyer  ungeahntem  Umfange  unternommen  tyat.  Unter 

fteter  SBejiehung  unb  Berufung  auf  bie  ju  SBebeutung  getommenen  Hüffen* 

fd)aftlid)en  $(uffäfre  über  theoretifdje  fragen,  toie  fic  roährenb  eine§  ßeit* 

räume«  oon  über  40  Sohren  in  ben  ftenograptnföcn  3eitfd)riften  nieber* 

gelegt  finb,  roirb  ein  bie  in  bie  einstuften  Details  getreue*  53ilb  Oon 

ber  (5nttt)icfelung  beä  ©abetebergerfdjen  Onfteni^  bi$  jur  legten  9lu3* 

geftaltung  gewidmet,  baran  reiht  fid)  bie  Xarftetlung  bei  gefamten  Sehr* 

gebaube§  in  einer  foldjen  SöoUftänbigfeit  unb  mit  foldjer  roiffenfcrjaftlidjer 

«luffaffung,  lote  ei  bislang  noef)  ntct)t  gefdjefjen  ift.  Die  oerfefnebenen 

ftontrooerfen  in  99ejug  auf  ̂ Regeln  unb  abroeidjenbe  Sdjreibroeifen  ftnb 

in  ben  reidjlid)  oortjanbeneu  ̂ nmerfungen  fyeroorgeljoben ,  tyiex  toerben 

bie  Varianten,  roie  fic  ftet)  in  ben  toeitoerbreitetften  unb  «Infe^en  ge* 

niefjenben  Sebyrbüttjern  —  19  b^at  ber  93erf.  ju  biefem  3IDe^e  aufmerf* 
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fam  burchgefehen  —  finben,  citiert  imb  beurteilt.  Den  tfjeoretifcf)en  $lu£* 

einanberfefeungen  fehlt  fetbftoerftänblich  nicht  bie  Seranfdjaultchung,  meldte 

auf  ben  autographierten  Xafcln  geboten  mirb.  Die  (Schrift  berfelben 

jeigt  einen  beutlichen,  fchroarjcn  Drutf,  bod)  finb  bie  fräftigen  3üge  ge* 

fällig,  ja  zierlich-  Sie  führt  im  gröfuen  £eile  nur  SBortbilber  oor,  bodj 

finb  aud>  ba,  mo  bie  $ürjungen  fonft  bollftänbig  unoerftänblid)  gemorben 

mären,  Safcbeifpiele  gegeben,  Jperüorge hoben  fei  nochmals,  bafj  ba§  fnfte* 

jnatifdje  ®ebäube  ber  Stürjungen  burd)au§  erfdjöpfenb  unb  bis  in§  Gin« 

jelnfte  bnrgefteüt  ift,  man  müßte  beim,  ba  ber  Serf.  allen  Serirrungen 

unb  allem  ̂ el)lerl)afteu  jn  Seibe  ging,  ̂ ie  unb  ba  auch  bie  Sorführung 

einiger  „SBiener  Schreibmcife"  üermiffen,  mie  fic  fich  bor  ben  Dreäbener 
Sefchlüffen  in  ben  Arbeiten  ber  ftammerftenographen  be3  9Jeia)8ratc3  unb  in 

ftenograpfufchen  3eitungen  Österreichs  unb  anberroärtS  fanben,  jene  tollen 

monftröfen  ©ebilbe,  bie  ber  geber  ber  Stenographen  bann  cntfprangen,  menn 

fic  fid)  in  fouoeräncr  Seradjtung  ber  Regeln  nict>t  an  ©efefc  unb  §erfommen 

banbcn.  Söenn  bie  in  ber  päbagogifdjen  treffe  ftd)  oorfinbenben  Sluf* 

fä#e  über  Stenographie,  Stenographic=Unterrid)t§erteilung  :c.  Dom  Serf. 

nidjt  toermertet  roorben  finb,  fo  barf  if)m  fein  Vorwurf  bamit  gemadjt 

merben,  ba  if)m  biefe  fdjmer  zugängliche  ßittcratur  nicht  crfcfjloffen  tütirbc, 

OteQeicht  mürben  ̂ Jrof.  SaulmannS  Scridjt  über  bie  „Stenographie" 
auf  ber  SBiener  23eltau3ftcllung,  Siefo,  9teue  Jahrbücher  für  ̂ ^tlotogie, 

1865  u.  fp.,  GsggerS,  berliner  3eitfd)rift  für  ©hmnafialmefen  1864  2C, 

ihm  einige  Ausbeute  gegeben  haben.  Sei  einer  neuen  Auflage,  unb  e3 

ift  (Shrenfache  ber  Stenographieoercine,  baß  fie  burd)  fleißige  Abnahme 

be3  ihnen  }u  fyotym  Stolje  gereichenben  SöerfeS  ju  einer  folgen  balbigft 

Seranlaffung  geben,  münfehten  mir,  baß  bie  Stenographie  Babelsbergers 

in  ihren  oerfchiebenen  ©ntmitfelung»ftabien  auch  grap^if oeranfehau* 

licht  merben  möchte.  (SS  foll  nicht  oerfchmiegen  merben,  mie  beträchtlich 

bie  3ahi  Dcr  angefügten  Berichtigungen  unb  (Ergänzungen  in  bem  fo 

mertootlen  unb  unS  teuern  Suche  ift.  Diefe  (£rrata  richtig  ju  [teilen, 

hat  ein  grofjeS  Stücf  3cit  getoftet,  morüber  mir  unS  allenfalls  tröften 

fönnten,  bie  auf  ben  $afcln  beforgten  Sorrefturen  trüben  unS  auch 

noch  Den  ̂ Inblicf  ber  fchönen  Schrift,  föchten  alle  Diejenigen,  meldte 

fich  eine  eingehenbe  Kenntnis  ber  ©abelSbergerfchen  Stenographie  Oer* 

fchaffen  motten,  fich  an  baS  $anbbud)  oon  gifd^cr  halten,  eS  mirb 

ihnen  ein  guter  unb  treuer  güfjrer  fein.  Die  ©abelSbergerfche  Schule 

aber  mirb  ben  Serf.,  melier  bie  Stellung  eines  ©eheimrateS  in  ©era 

beleibet,  als  ihren  ©emiffenSrat  in  ftenographifchen  fragen  ju  betrachten 

haben. 

2.  Dr.  $rnnerfnrff)t.  ficitfaben  ber  Stenographie  nach  Babelsberger« 

Softem.  3m  Auftrag  bce  StenographenberemS  ($u)  Samberg  herausgegeben. 

58  ®.  inpenbrud  u.  lithogr.  tafeln,  gr.  8°.  Samberg,  1893,  §.  UhlenJmth- 
1,20  9R. 

Daß  im  borliegenben  neuen  Seitfaben  ber  Stenographie  bie  Seljanbs 

lung  beS  Stoffes  eine  ganj  anbere  fei,  als  folche  in  ben  bisher  erfchienenen 

Sehrbüchern  mebergelegt  ift,  mie  bieS  ein  in  bem  unS  zugefanbten  Suche 

liegenber  $rofpeft  behauptet,  !ann  eine  gemiffenhafte  Durchnahme  beS 

SudjeS  unb  angefteUte  Sergleichung  mit  ber  ftattlichen  $tn$af)l  ähnlicher 
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Sehrmittel  nicht  äugeben,  aber  aufrichtig  bezeugt  fte,  baß  tyitx  *in  trauet)* 

bareS  Unterrichtsmittel  oorliegt,  bei  beffen  Herstellung  baS  Veftreben,  bie 

Anfänge  leicht  511  geftalten,  ben  ©ctjüler  in  ben  ©taub  )u  fefcen,  mög« 

lidjfi  balb  ©äfce,  roenn  auch  fleine,  ju  fajreiben,  um  feine  3uöerfict)t  ju 

feiner  ̂ fertigfeit  im  Stenographieren  \n  erhöben,  baS  Söeftc  gethan  fyat. 

Slnerfennung  berbient  bie  peinliche  ©eroiffenhaftigfeit,  mit  ber  bie  Such* 

ftabenformen,  it)rc  (Entftehung  unb  Darftettung  jum  flaren  VerftänbuiS 

gebracht  roerben.  Sie  nebenanftet)enben  Dafeln  jeigen  bie  Vuchftaben, 

Vuchftabenoerbinbungen,  SBörter  unb  ©afce  in  forreftefter  Lithographie 

(grurjauf,  Samberg).  ÜcirgenbS  t)aben  mir  einen  Verfloß  gegen  bie  Wichtig* 

feit  ber  Darftettung  entbeefen  fönnen,  nur  ift  bie  Schleife  für  baS  ©iget 

„SRenfch"  nach  öif<h"  (©.  §anbbucr),  Daf.  32  l.  28.)  nicht  bis  auf  bie 

©crjriftlinie  herabjufütjren.  DaS  ©cfjriftbilb  „(Eigentum"  8.  56  3-  1  ift 

roohl  „roienerifch?"  Die  SlürjungSlchre  roirb  freilich  nur  an  roenigen 

©afoen  oeranfchaulicfjt,  manche  SlürjungSroeifen  finben  auch  in  ben  ge= 

gebenen  Regeln  feine  (Ertlärung  unb  Deutung.  28ünfcf)cnSroert  roären 

noch  einige  größere  Sefeftücfe,  roelche  bie  gefamte  ©afcfür(}ung  üorführten. 

Eigentümlich  berührt  ber  Umftanb,  baf?  im  Anfang  erft  ©ige!  (f.  Xaf.  3 

sab.  1),  bann  ausgetriebene  SSörter,  ja  erftere  faft  in  eben  fo  großer 

Slnjafjl  als  lefotere,  geboten  roerben. 

3.  ftarl  fcöulntann.  l'cbrbucl)  ber  (HabclSbergerfcrjen  Stenographie  für 
9Kittelid)Ulen  bearbeitet.  56  S.  Jnpenbrucf  mit  eingcfüfltcn  autoarapbierten 

»ort-  unb  Sa&bcifpiclen.   SBicn,  1893,  «ermann  &  ttltmann.    1  9t. 

Die  Vorführung  beS  SehrgebäubeS  erfolgt  ju  9lnfang  in  analütifcrjer 

SBeife.  Das  Veftreben,  bem  ©cfnller  bie  (Erlernung  leicht  ju  machen, 

tritt  offen  ju  Dage,  beSfjolb  crlcbigt  bie  Darbietung  nicht  in  einem  fta« 

pitel  unb  in  einem  3l,gc  größere  Partien,  fonbern  teilt  ben  Sernftoff  in 

fleine  $lbfcfjnitte  ab  unb  beginnt  mit  bem  (Einfachsten  unb  Seichtbehält* 

liehen.  9cach  Vorführung  fämtlicher  ©djrif  Reichen,  bie  in  SBörtern  unb 

©äfcchen  eingeprägt  roorben  finb,  roenbet  fich  baS  Sehrbuch  jur  Vofali* 

fation,  a,  i,  0,  u,  ä,  ö,  ü,  ei  2C.,  fobann  jur  äufammengefefeten  STonfonanj. 

3n  ben  Kapiteln:  Söortfürjung  unb  ©aUfür^ung  roirb  bie  fnftematifchc 

3J?ctr)obe  jur  (Geltung  gebracht.  $ier  get)t  ber  Verf.  Don  geroiffen,  im 

oorhinetn  feftgeftetlten  ̂ rinjipien  unb  Siegeln  auS  unb  jeigt  fobann,  roic 

bie  9tegel  im  einzelnen  Satte  jur  Durchführung  gelangt.  Die  gegebenen 

Stegein  fmb  in  bünbigftcr  ftoxm  gegeben,  manchmal  ju  fur^atmig,  bc* 

lehrenbe  SuSeinanbcrfcfoungcn  unb  Vorschriften  fehlen,  boct)  mangelt  bem 

Suche  nichts,  roaS  feinen  Gtjnrafter  als  brauchbares,  bittiges  Schrbuch 

beeinträchtigen  fönnte.  Die  ©afcbeifpiele  hQ^en  fich  bon  Plattheiten 

gänjlich  fern,  baS  SBortmalcrial  ift  mannigfaltig  gehalten,  bie  ©cf)rcib* 

roeifen  faft  Durchgängig  bie  befcf)lußmäf$igen,  SBieberholungen  finb  Der* 

mieben.  Die  sroifcrjen  bie  gebrueften  Regeln  eingefügte,  bon  öiebner  be* 

forgte  5tutograpf)ie  ift  borbilblich  unb  bon  foldjcr  ©röße,  baß  ftc  bie 

klugen  nicht  ju  fct)r  anftrengt.    SluSftattung  recht  gut. 

4.  Dr.  9üfl.  9IA%fdi.  «Wilitärifche  ̂ acbauöbrücfe  unb  fiefeftücfe  Softem 
©abclSberger.  2.,  umgearb.  u.  oerm.  Knfl.  24  <5.  teile  ̂ öpen-  teils  auto- 

graphifa>er  2>rud.  gr.  8°.  S)re«ben,  1893,  @uft.  Die^e  (2B.  ©ittiarb).  60  $f. 

DaS  fehr  gefällige  unb  nett  auSgeftattete  ©chriftchen  giebt  eine 
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3ufammenftettung  oon  zahlreichen,  ̂ äufig  in  ©ort  unb  <Sdjrift  äuge* 

wanbten  fad^mänittfo^en  21u8brüdfen  ber  ®rieg£wiffenfchaft,  fowofjl  ber 

rein  bentfajen,  wie  ber  anberen  (Sprachen  entlehnten  in  alphabetifd)er 

Reihenfolge.  Sebe  (Seite  jeigt  brei  Kolonnen;  hinter  ben  in  Xtipenbrucf 

bargefteKten  gachauSb  rüden  befinbet  ficb,  ba§  ftenographifdje  ©chriftbilb  in 

Oollftanbiger  nnb  gefür^tcr  SBejeichnungSweife.  2)ie  Jöilbung  ber  51b* 

rurjungen  ift  [trenn  nacf)  ben  atigemein  gültigen  Regeln  erfolgt.  Sin 

baS  reichhaltige  23er5cid)ui§  fd)liejjen  fidj  jwei  2(uff5fee  in  ®orrefponbens= 

fd)rift  unb  mit  $ür$ungen  ber  militärifd)en  gaccjauSbrütfe  an:  SDie  beutfdje 

ftricg§mad)t.  SBert  ber  (Stenographie  für  ben  SDcilitarftanb.  3)iefc  (Sprach* 

ftüdc,  in  benen  fid)  ba§  gefürjtc  SBort  —  meift  Sadjaiiöbrucf  —  im 

3ufammenf)ang  mül)elo§  lieft,  regten  in  uns?  ben  ©ebanfen  au,  ob  e£ 

nid)t  rationeller  ift,  wenn  bie  in  ben  XabeHen  atpr)abetifc^r  alfo  fe^r 

äufjerlid)  jufammengeftetlten  ̂ ac^auöbrücfe  im  3»fammen  hange  innerhalb 

eine§  Sprachgansen,  einc§  51uffafce8,  einer  ®efdn'd)te,  einer  23cf<hreibung 
oorgc|üljrt  würben.  EaS  Gleichartige  tarne  bann  beifammen  ju  fteljen, 

unb  ba»  burd)  bie  a!pt)abetifcr)e  Hnorbnung  notwenbig  fid)  ergebenbe 

kunterbunt  würbe  oermieben.  ©ewijj  liefeen  fid)  Hrtifel  ofme  3n>ang 

nnb  ®efd)raubtheit  abf äffen,  in  benen  bie  ftadjauäbrücfe  tjcrmertet  werben, 

beren  93cbeutung  aud)  im  3ufammenfjange  beffer  erfannt  wirb,  Die 

ßeftüre  folcrjcr  Darbietungen  müjjtc  fict)  bod)  ungleich  förbernber  erweifen, 

al§  bie  Söenujjung  einer  alphabetifdjen  £abeöe,  mit  melier  ber  üernenbe 

oft  nid)t§  anjufangen  Weift.  Sßir  galten  aber  ba§  <Sc^riftdt)en  aud)  in 

ber  je^tgen  §orm  befter  (Empfehlung  wert. 

5.  <ßrof.  $ritirid)  ATieg.  StenograpljifeheS  (£d)reibcheft  mit  5?orf d)rif tcn. 
Hilfsmittel  $ur  leichten  u.  fct)nellcn  Erlernung  b.  «Stenographie  nad)  5-  3£.  ©abtlS- 

bcrgcrS  «Stjftem.  I.  $eft.  19.  flufl.  48  ©.  fl.  8°.  üittjograpljie.  60  s#f. 

n.  £eft.  12.  Slufl.  63  S.  fl.  8°.  90  $f.  Bresben,  1893,  ©uftaö  3>icfce 
(SB.  SBifliarb). 

Sta  für  ben  Unterricht  in  (Stenographie  ba§felbe  SSerfaljrcn  5u  gelten 

hat,  wie  für  bie  Scrjrcibftunbe  in  ber  SBolföfdmle,  nämlich  Dafr  innerhalb 

berfelben  bie  93ud>ftaben  unb  beren  jWecfmäfjige  SBerbinbungen  nach  flenau 

befprocejenen  Söanbtafeloorf Triften  :c.  einzuüben  finb,  fo  ift  auch  oer 

fonft  im  <Scr)rcibuntcrrid)t  bielfact)  übliche,  jefct  aber  meljr  unb  mehr  juriicN 

tretenbe  5Dcechani3mu§,  nad)  Vorlagen  ober  nach  gebrueften  SSorfct)riftcn  auf 

jeber  Seite  bc§  £>efte£  fdjretbcn  $u  laffen,  juläffig,  ja  unter  Umftänben 

nur  empfehlenswert,  benn  bie  Söenujjung  ber  (Stcnographieljefte  mit  S?or* 

fd)riften  bietet  beachtliche  SSorjüge.  Diefe  ftnb  folgenbe:  ber  ftch  immer 

gleid)bleibenbe  Slbbrud  in  ben  Schreibheften  ift  al§  83orfd)rift  eine  ̂ u* 

oerläffigere  öorm,  als  ba§  an  rauher  SSanbtafel  mit  treibe  felbft  mit 

ber  rulngften  £>anb  gefchriebene;  bie  23orfd)rift  im  Jpeftc  liegt  fämttid)cn 

(Schülern  bcf)ufS  ber  genauen  ̂ Nachahmung  beffer  oor  klugen,  als  bie 

(Sd)rift  an  ber  SBanbtafel,  welche  öiele  nad)  SQcafcgabc  ifjreä  ̂ SlajjeS  nur 

Don  ber  Seite  alfo  nicht  gut  fehen;  bie  ®uräfid)tigcn  —  unb  bie  klaffen 

in  welchen  Stenographic  gelehrt  wirb,  enthalten  allenthalben  fdjon  einen 

nicht  geringen  ̂ ro^entfa^  <Sd) wa deicht iger  —  fönnen  baö  im  S8ud)c  ©e* 

brudte  erfennen,  ba§  an  ber  üönnbtafcl  (Gefchriebene  oft  nicht;  ba§  Über* 

tragen  oon  ber  SBanbtafci  in  ben  flcincren  9)caf}ftab  ber  Sdjrcibljefte  ift 

für  bie  gute  9cadjbilbung  ber  Sdjrift  weniger  günftig,  al§  ba^  9?ach* 
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ar)men  in  gleichem  9tta§ftabe.  9?icht  atte  Se^rer  befifoen  bie  falligraphnd)c 

<£igcnfct)aft,  ihrer  Schrift  ftet»  benfelben  einheitlichen  (S^arafter  in  ©ejug 

auf  Verhältnis  ber  ©uchftaben  nad)  Stärfe,  $rucf,  £>öhe  unb  Stiftung, 

bann  in  93ejug  auf  leidste  Söerbinbung  ber  einzelnen  $üge  unb  53uaV 

ftaben,  auf  SKannigfaltigfett  unb  3ierlichfeit  ber  fiinienfchroingungen,  fo* 

wie  rürffiitlid)  ber  Sauberfeit,  9?ettigfeit,  Sicherheit  unb  ©efättigfeit  ber 

Earftellung  *u  betoahren  unb  biefelbe  bem  Schüler  gegenüber  al»  mufter* 

gültige»  93orbilb  fonfcquent  borjufteflen;  bie  ftunft  be»  Stenographieren» 

roirb  nicht  nur  gelefjrt,  fonbent  auch  ber  Sinn  für  föeinlichfeit,  Dtcgel* 

mäBigfeit,  Drbnung  unb  Schönheit  fultitoiert.  ©ei  biefen  Vorzügen, 

roeldje  bie  Stenographiehefte  bieten,  ift  e»  nid)t  ju  berrounbern,  bnfj  ber* 

gleichen  £>efte  —  außer  Sfrieg  haDcn  Öitdjer,  Broiercina,  SRäfcfch, 

3ufertort  ic.  folche  Hilfsmittel  herausgegeben  —  Dielfacr)  bem  Unterrichte 

ju  ©runbe  gelegt  tourbcn,  unb  man  hat  mit  ihnen  tt)atfächlid)  gute  Unter* 

richtSerfolge  erjielt.  freilich  mufc  ber  fiehrer  bafür  Jorgen,  baß  ber 

Schüler  bie  oorge^eigten  Schriftformen  nicht  mechanifd)  unb  gciftlo»  nach3 

ahmt,  fonbern  fie  geiftig  unb  flar  auffagt  unb  für  fie  ba»  rechte  93er* 

ftänbni»  erlangt.  9iad)  ben  mannigfachften  Urteilen  unb  öielfeitigften  3eug* 

niffen  ber  gachgenoffen  hat  bie  Stenufeung  ber  obenangcjeigten  Schreib* 

hefte  oon  ftrieg  ben  Unterricht  fe^r  geförbert  unb  ihn  fruchtbar  geftaltet. 

iie  $efte  bieten  in  muftergiltigftcr  ftorm  ben  nötigen  Stoff  für  fiefen 

unb  Schreiben  unb  auch  hinlänglichen  ftaum  ju  ben  unumgänglich  not* 

roenbigen  Übungen. 

5ür  alle  biejenigen,  meldte  bie  Stenographic  erlernen  rootlen  unb 

fict)  babei  ber  „Stenograpljifchen  Schreibehefte  Don  ftrieg"  bebienen, 
miü  ein  anroeifenber  unb  unterrid)tenber  Sehrer  fein: 

6.  Graft  9Utf|arI>  ftrentafl.  Anleitung  beim  (öebraucfje  ber  Stenogra» 

p^ifajen  Scbretbcfjefte  mit  *orf rfjrif ten.  55  8.  $öt<nbr.  8°.  XreSben, 
@ufi.  Xiefee  (ÜB.  SBiaiarb).   80  $f. 

3)a»  Schriftchen  roiU  bem  Schüler  baju  bereifen,  baß  er  bie  Seiten 

für  bie  ©uchflabcn  roie  äße  SBortbilber  mit  bem  innern  S3erftänbniS 

beftimmt  unb  üoüftänbig  erfaffc  unb  giebt  baljer  nicht  nur  eine  Über* 

fefcung  ber  ftenograpfjifchen  SBorfdjriften,  fonbern  eingehenbe  (hlauternngen 

unb  förflärungen  unb  eine  genaue  Einleitung,  roie  ber  Anfänger  in  ber  ft'iinft 
be»  Stenographieren»  beim  (Gebrauch  ber  £efte  oon  Jlrieg  ju  oerfahren  habe. 

$ie  Überfettungen  in  ber  „Einleitung",  b.  h-  ba»  au»  ber  ftenographifchen 
Schrift  in  beutferje  ̂ rueffchrift  Übertragene,  füllen  sugleid)  auch  bem 

Übenben  roieber  bie  Aufgaben  511m  Überfein  bieten.  Ein  ber  £mnb  ber 

„Einleitung"  fann  ber  in  ben  $eften  gefchriebene  Stoff  noch  einmal  au» 
bem  ®ebädjtni»  niebergefchrieben,  b.  I).  bie  flcingebrurftcn  EBörter  fönnen 

in  bie  ftenographifchc  Schrift  übertragen  roeröen.  £ic  fertig  geworbenen 

SBortbilber  mürben  bann  mit  benen  in  ben  ftcnographifajen  Sdjreibchcftcn 

ju  Dergleichen  fein,  unb  ber  Übenbe  oerbeffert  bann  felbft  nad)  ben  ihm 

bor  Elugen  ftehenben  9JJuftern.  $iefc  Selbftoerbeficrung  nrirb  ben  Steno* 

graphen  beutlich  überjeugen,  ob  er  alle»  recht  oerftanben,  erfaßt  unb  an* 

genwnbt  h°t. 

7.  $rof.  Reinritt)  ftrieg.  Unterrichtsbriefe  jur  (Srlcrnuna,  ber  beutfdjen 

Stenographie  nad)  ©abelsbergere  £nftcm.    I.  #orrcfponbcit$fcf)rift. 

15* 
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11  §cfte.  176  3.  «utoaraplne  mit  einßebr.  Sopenbrucf.  Bresben,  1892,93, 

<£.  a.  2Reinljolb  &  ©ö^ne.   4  »c. 

2öie  ba§  „Hanbbuch  Don  gifcher"  (f.  S.  223)  ben  Höljepunft  ber 
fieiftungen  in  Ve^ug  auf  roiffcnfc^aftlic^c  DarfteHung  beS  ©abelSbergerfd)eu 

SrjftemS  unb  feinet  gcfdndjtUa)en  (Sntmicfelung  bebeutet,  fo  marfiereu  bie 

Unterrichtsbriefe  bon  Sfrieg,  rote  weit  bie  Vorjüglichfeit  in  ber  §erftettung 

bon  Hilfsmitteln  beim  ftcnograpfn'fcf)en  Unterrichte  gebieten  ift.  $ie 
bem  Sßerfe  erteilte  £$orm  erhielt  unter  ben  Sfteifterljänben  ÄriegS  fobiel 

SInsiefjenbeS  unb  VelehrenbeS  jugleich,  ba|  n>er  fict)  biefeS  Unterrichts* 

mittels  bebient  unb  ofjne  ßer)rer  (Stenographie  lernen  miß,  biefen  feinen 

3mecf  boflfommen  erreichen  wirb.  3n  weifer  Änorbnung  Weddeln  ßefen, 

Üben,  dergleichen,  Überfefoen,  SBtcberholen.  S)ie  ©riefe  finb  Öehrbuch 

unb  ÜbungSheft  jugleich,  benn  ber  auf  ben  2)oppellinicn  r)irtter  ben 

mufterhaften  Vorfchriften  ftehenbe  9?aum  ift  fo  grofc,  ba&  er  reichlich 

^Slafc  ju  (Schreibübungen  gemährt.  $n  ber  Vorführung  beS  Stoffes  geht 

ber  Verf.  einen  befonberen  SBeg.  @r  orbnet  bie  Vuchftaben  nach  ber 

(Schmierigfeit  ihrer  Herftettung,  ober  er  führt  fie  nach  graphiferjen  ©efidjtS* 

punften  georbnet  bor,  baher  erfcheinen  juerft  bie  Vucfjftaben,  welche  auS 

(Strichen,  bann  bie,  welche  auS  Vogenlinien  :c.  beftehen.  SebeSmal  ift 

ber  bargebotene  (Stoff  wohl  abgerunbet  unb  baS  ©anje  ohne  Surfen  me= 

thobifch  burchgeführt.  9J2it  großem  gleijj  unb  einer  bis  in  baS  detail 

eingehenben  ©enauigfeit  wirb  bie  93efc^affent)ettf  bie  Herftellung  oer  23ll{fjs 

ftaben  unb  ihrer  Verbinbung  erflärt.  Über  atteS  wirb  cingehenbc  unb 

erfchöpfenbe  Antwort  erteilt.  Sieben  ber  9teichhaltigfeit  beS  ©ebotenen 

unb  ber  @rünblid)fett  ber  Vet)anblung  ift  auch  °ie  3mecfmäf3igfeit  ber 

9ftett)obe  ju  loben.  9Jiit  ber  flaren,  fafjlia)en  $arftcttung  §ä\t  bie  un= 

bergleid)ltch  ferjöne  (Schrift  gleichen  Schritt.  $>te  grofje  Slorreftt)eit  beS 

ErucfeS  aber  ift  für  ein  2öerf  biefer  9lrt  bon  ber  äufeerften  SBia)tigfeit, 

unb  in  biefer  Ve$iehung  mufj  bie  aujjerorbentliche  (Sorgfalt  unb  31uf« 

merffamfeit,  welche  auf  bie  äufjere  Seite  ber  ©riefe,  auf  Rapier,  $)rudf, 

Slnorbnung,  3lutograpt)ie  berwanbt  worben  ift,  gauj  befonberS  rühmenb 

herborgehoben  werben,  gür  bie  Verbreitung  unb  $lbnarnne  beS  SBerfeS 

wirb  ber  Umftanb  majjgebenb  fein,  bafj  fich  auf  ben  Umfragen  ber 

Hefte  biele  treffen  ber  burrf)  ganj  5>eutfchlanb  unb  Cftcrreicf)  berftreut 

wohnenben  Stenographen  uerjeiefmet  finben,  welche  fich  5ur  unentgeltlichen 

durchficht  unb  $orreftur  ber  ÜbungShefte  —  fogar  biele  unter  Verzicht 

auf  ßrftattung  beS  ̂ ortoS  —  erflärt  haben.  2Bir  machen  bie  Käufer 

ber  „©riefe"  hierauf  befonberS  aufmerffam,  auch  beStjalb  noch,  weil  fich 
boch  an  ben  ©ebanfen  eineS  brieflichen  Unterrichtes  nur  aflju  gerecht* 

fertigte  Vorurteile  beS  s#ublifumS  unb  ber  it)iffenfdt)aftlicf)en  Söelt  fnüpfen. 

2)ic)c  Vorurteile  fönneu  burch  bie  für  bie  (Sntnehmer  ber  „©riefe"  ge* 
fchaffene  Einrichtung  wiberlegt  werben.  &uf  bie  gortfefcung  beS  SSerfeS 

barf  man  gefpannt  fein,  ©in  Vebcnfen  motten  wir  nicht  unterbrüefen: 

2)ie  bon  bomherein  gegebenen  ̂ Darlegungen  über  ©efdjichte  ber  Steno* 

graphie  unb  S^arafterifttf  beS  ©abelSbergerfchen  SüftemS  möchten  an 

biefer  Stelle  über  bie  ©egriffeS*  unb  (SmpfänglichfeitSfphäre  ber  Steno* 

graphie  erlerncnben  Anfänger  hinausgehen.  2)aS  ̂ ntereffe  für  biefe 

SBahrheiten  wirb  erft  bei  junehmenber  Vefanntfchaft  unb  größerer  Ver* 
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trautheit  mit  bct  «Stenographie  gemecft  unb  gebilbet,  unb  nad)  ©oüenbung 

beS  tfurfuS  werben  fie  audj  beffcr  oerftanben.  ©et  ©orfüfjrung  bet 

fTanäöfifchen,  cngltfct)cn#  italicnifct)cn ,  fpanifctjen,  ungarifchen,  polnifchen 

unb  tfdjechi  fetten  Eigennamen  würben  einige  ̂ ujjranbbemerfungen  baS  93er« 

ftänbniS  erleichtern.  Slnbere  Bemängelungen  fyabtn  fid)  unS  in  einem 

^ßriöatunterriccjt ,  wobei  mir  bie  Unterrichtsbriefe,  beten  gefällige  %v&* 

ftattung  ben  befonberen  ©eifaß  unfer  ̂ dheven  Xochter  fanb,  bafj  fie  jum 

Erlernen  ber  Stenographie  angeregt  mürbe,  ju  (Brunbc  legten,  als  be< 

langloS  ermiefen.  Seicht,  fieser  unb  in  überrafchenb  furjer  3«it  roerben 

bie  nach  biefem  Hilfsmittel  Unterrichteten  $um  ßiele  geführt. 

8.  SRar  ©AcNrr  u.  %.  Staöemantt  Die  ©tolufche  Stenograph"-  1.  ©rief. 

16  S.  Suoenbrud  mit  lithogr.  öortbeifpielen.  ©erltn,  1893,  <£.  <3.  2Jfittler  & 

Sohn.    40  *ßf. 

3n  fecfjS  ©riefen  gebenfen  bie  ©erf.  eine  boUftänbig  abgef  cht  offene 

ausführliche  $arfteflung  beS  SrjftemS  ber  Stoljefchen  Sturjfchrift  ju  bringen; 

jmei  weitere  ©riefe  VII  unb  VIII  roerben  ftenograpr)tfrr)en  Sefeftoff  ent» 

halten.  1)ie  51  rt  unb  SBetfe,  mie  ber  (Stoff  fner  bargeboten  roirb,  ift 

eine  muftergülttge.  2Jcit  anerfennSwertem  (Befchief  roirb  h*cr  Sern- 

material  fcrntlgemäfi  gegliebert.  ©orerft  roerben  nur  menige  3^ict)en  an* 

fraulich  öorgeführt,  biefe  aber  an  oielen  auSgefucrjten  ©eifpielen  unoer* 

lierbar  eingeprägt.  $m  Einübung  Don  ©uchftaben  unb  SSörtern  ift  ge* 

nügenb  SHaum  im  „©rief  borhanben.  Selten  finbet  man  in  einem 

ftenogTaphiichen  Sehrgange  bei  ftrenger  ©cfolgung  einer  übersichtlichen 

55arfteHung  beS  StjftemS  ben  ®runbfafr  oom  Seichten  511m  Schweren  fo 

genau  befolgt  roie  In«.  ©efonbcreS  ©eroicht  ift  auf  bie  Erläuterung  ber 

graphifchen  ©eftimmungen  gelegt  roorben,  fo  bajj  bei  einiger  Sluftnerf* 

famfeit  beim  (Gebrauch  biefeS  für  ben  Selbftunterricrjt  borjüglid)  geeig* 

neten  Unterrichtsmittels  ber  Serncnbe  bie  fennjeichnenben  SDccrfmale  ein= 

jelner  S(f)riftformen  faum  aufjer  acht  laffen  fann.  ©ermißt  tyibtn  mir 

unter  §  1  einen  Hinweis  Darauf,  welche  (Stellung  baS  in  ben  „©riefen" 
oorgetragene  Stoljefche  Stiftern  511  ben  Strömungen  ber  Stoljefchen  Schule 

einnimmt,  mit  einem  SBorte:  3Belcf)eS  Softem  roirb  gelehrt? 

9.  Hermann  etrinmearr.  Seichtfchnellfchrift  nad)  ©abeläbcrfler.  ßeicrjte 

Umaeftaltung,  bebeutenbe  Vereinfachung  ber  @abel$bera,er  Stenographie,  unter 

gleichzeitiger  Erhöhung  ihrer  Scnneliigteit.  XVI,  30  S.  Xnpenbrur!  u.  15  Ifln. 

Stthographie-   gr.  8*.   SBolfenbüttel,  C.  3-  Julius  flmi&ler.    1/20  «Dl. 

2)ie  ©runbjüge  biefeS  neuen  StiftemS  —  benn  bon  einer  (Habels* 

bergerfcheu  Stenographie  fann  bei  ben  gewaltigen  ©eränberungen,  bie 

ber  ©erf.  fich  erlaubt  tyxt,  nicht  mehr  bie  9rebe  fein  —  Darzulegen,  ba* 

ju  fehlt  h'er  D€t  SRaum.  2)aS  ©efcfjäft  beS  WbfchlaehtenS  hac*n  bereits 

bie  Stebafteure  ber  Stenographifchen  ßcitungen  bei  biefem  neuen  $ro* 

bufte  beforgt  unb  finb  ju  bem  übereinftimmenben  Urteil  gelangt,  bafc  bie 

neue  Schrift  SteinmeoerS  im  fünfte  ber  $eutlichfeit  unb  SeSbarteit,  ber 

jfürje  unb  Schreibflüchtigfeit  unb  auch  i»  ©ejug  auf  Schönheit  ber  biet* 

fältig  praftifch  erprobten  Stenographie  (Babelsbergers  fehr  nact)ftec)t.  Ein* 

geräumt  mufc  werben,  bofj  ber  ©erf.  gefeiert  unb  artfct)aulicr)  feine  9tn* 

fixten  borjutTagen  berfteht,  boch  reichen  bie  Dargebotenen  Regeln  unb 

SluScinanberfefcungen  jum  ©erftänbniS  ber  SBortbilber  auf  ben  fteno* 
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grapf)tfcf)en  tafeln  nicht  au§.  (Eigentümlich  bleibt  bocf)  bcr  Umftanb,  auf 

ben  hinjuroeifen  roir  un§  genötigt  fcfjen,  ba&  au3  ben  Sänbern,  in  treiben 

an  ben  fjöljern  ©deuten  Stenographieunterricht  gelehrt  ttrirb,  fein  9?uf 

nac^  Reform  be§  ©abetöbergerfchen  Sujtem§  toernommen  roirb,  aber  bort, 

roo  ber  SSinfelunterridjt  in  ©tüte  ftef)t,  roo  bie  Unterrichtserteilung  ein* 

geengt  roirb  unb  mit  aHer^anb  §inberniffen  fämpfen  muß,  ba  fott  ba3 

anberroärtS  (Erprobte  nicht  genügen.  SDian  gebe  nur  bem  Unterrichte 

SRaum  jur  Entfaltung,  unb  bie  Srjftemerfinbcr  roerben  fcltener  roerben. 

10.  Ä.  ö.  rtjiuoiuofn  u.  ft.  ö.  Sttnowöfti.  Sehrgang  ber  beutfdjen  Äur^- 

fajrift.  I.  Seil.  Sefc-  u.  SSerfefcSfairift.  ̂ raftifdje  Einleitung  nebft  furj- 

gefa&ter  theorettfeher  ©egrünbung  f.  Schul*  u.  S«lbftunterricht.  16  S.  $troen» 

brucl  u.  4  $fln.  Sonographie-   Seip^ig,  3-  Älinfljarbt.   80  <ßf. 

5)ie  beiben  neuen  Suftemerfinber  nehmen  ben  Sfiunb  boH  unb  glauben 

mit  ber  ̂ Beobachtung  aller  theoretischen  SInforberungen  itjrem  Süfteme 

ein  Übergewicht  über  ade  §ur  3eit  gangbaren  Sijfteme  erlangt  ju  ̂aben. 

5)ie  3u^unft  wirb  e3  lehren,  ob  [ich  i§rc  ScrfefjrSfchrift  ben  priuaten 

Scr)riftöerfehr  im  breiteten  9Jc*af$e  erobern,  ob  fte  Eingang  in  ben  amt= 
liehen  öerfehr  finben  unb  ein  Unterricf)t§gegenftanb  in  ben  Stuten  roerben 

roirb.    Sinb  auch  *>k  Einführungen  ber  Herren  nicht  ot)ne  ©runb  unb 

Siefe,  fo  ift  boch  faum  ihre  Schrift  mit  ihren  unhanblichen  Dichtungen 

unb  i^rem  fct)läfrtgen  d^axaHtx  baju  angetljan,  erprobte  unb  leiftungö* 

fähige  ®nr5fchriften  ju  uerbrängen. 

ßefeftoff  rntö  an&eve  Untmrl^tdmtttcL 

L  $rof.  Dr.  SBr.  (5.  SRottcr.  Sammlung  üon  Wnfpracfyen  unb  Sieben 

aus  ber  3eit  ber  1892.  SRunbreife  unb  antäftlicf)  ber  fteier  beS  77.  ©eburts- 
tage*  Sr.  $urchlaudit  be3  9lltrcid)Sfanäler£  dürften  Otto  öon  SBiSmarcf  (im 

©en?crbehau3  jju  Bresben),  ftür  bie  Oberflaffcn  työfyercr  Sctjranftaltcn  in  fafc» 

gefügter  Schrift  nad)  ©abelSbcrgerS  Stenographic-  ">fi  S.  ?lutograplue.  gr.  8°. 
XreSben,  1893,  ©uft.  $te&e  (3B.  SBiMarb).    1,30  TO. 

2)er  3»Jecf  be3  $erf.,  einen  Sefcftoff  borjuführen,  an  benen  bie 

Regeln  ber  Sa^für^ung  einzeln  in  längeren  ÜbungSftücfen  5ur  Slurocn« 

bung  fommen,  ift  lucr  in  bollfommcner  Sßeife  erreicht.  Sieben  ber  oor* 

bilblichen  gehlcrlofigfeit  in  ber  Übertragung  ber  Deben,  Soafte  ic.  in  bie 

fafcgeiurjte  Schrift,  bie  aufjerorbentlich  nachbrüdflich  üeranfd)aulicf)t  ift, 

roeil  immer  nur  eine  $ür$ung§roeifc  gezeigt  roirb,  empfiehlt  fich  noch  bie 

formenfehöne  91utograp()ie  burch  tfntitut  unb  3ierlid)fcit.  ̂ infichtlid)  ber 

SSerroertung  be§  Suchet  bei  bem  Unterricht  an  ben  Cberflaffen  höherer 

Sehranftaltcn,  roie  fie  fich  ber  93erf.  benft,  gehen  un§  boch  einige  SBe* 

beuten  bei.  9}ad)  ber  Sehrorbnung  für  bie  höheren  UnterrichtSanftalten 

bc§  Königreiche  Sachfen  roirb  eine  eingehenbe  Äenntnt«  ber  Sa^für^ung 

roeber  geforbert  noch  geroünfcht,  eine  öenu^ung  bc§  oben  angezeigten 

53uche§  roürbe  alfo  nicht  im  Sinne  ber  für  ben  Stenographieunterricht 

in  bcr  Sehrorbnung  geltenb  gemachten  33eftimmungen  fein.  Serner  liegt 

manche»  bou  bem  dargebotenen  außerhalb  be§  3»tereffe§  unb  beS  S?ers 

ftänbniffeS  ber  Schüler,  bie,  fo  lange  fte  ftenographifd)en  Unterricht  gc= 

niepen,  noch  nicht  burch  eingehenben  Unterricht  in  beutfd)cr  ©efchichte 
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bie  SSeite  be§  53Iicfc3  erlangt  ̂ aben,  um  bic  mitgeteilten  Sieben  im 

t» ollen  Umfange  oerfteljen  511  fönnen.  Tiefe  Seftüre  üerfefct  bie  Schüler 

ju  fet)r  in  bie  braujenben  SSogen  be3  politijchen  treiben*  unb  ftört  bie 

Stille  unb  ben  Stieben  ber  Sdmle.  99ei  aller  Verehrung  für  ben  Surften 

SBiSmartf  —  unb  ftc  ift  für  unS  ein  Stücf  tum  ber  Gmigfcit  —  muffen 

bie  ©duller  bod)  forgfältigft  oor  einer  Seftüre  bewahrt  werben  unb  mag 

biefe  noch  fo  formooüenbet  unb  gebanfenreid)  fein,  in  welcher  oerftedt 

eine  aburteilenbe  Vemerfung  über  Diafenahmen  be*  ftatfer$  gefudjt  werben 

fann.  (9anj  abgefe^en  oon  ben  SBieberfyolungen  ber  ©ebanfen,  bie  fid) 

bei  bem  (Einerlei  bc3  ©egenftanbeö  ergeben  müffen,  lernten  bie  Schüler 

in  ben  Sieben  aud)  ben  ̂ lltreidjefanjlcr  nicht  in  feineu  beften  unüber* 

troffenen  rhetorifdjen  öeiftungen  fennen.  ̂ ebantifd^c  Sd)ulrid)ter  mürben 

auc^  manchen  ber  Xoafte  al§  Seftüre  unb  Ü6ung$ftoff  für  ungeeignet  er» 

flaren.  £er  ̂ JreiS  erfetjeint  un§  au3  inneren  unb  äußeren  örunben  un* 

gewöhnlich  bod)  bei  einem  33ucf)e,  beften  Inhalt  fdmn  in  einer  fteno* 

grapfnfehen  äeitung  öeröffentlid)t  mürbe  unb  511  beffen  Erlangung  um* 

faffenbe  Vorarbeiten  nicht  ju  machen  unb  namhafte  Opfer  nidjt  51t  bringen 

waren. 

2.  ̂ rof.  Dr.  $r.  (S.  Äotter.  Sammlung  oon  Sieben  bei  ber  ttörnerfeier 

($u  Xreäben).  40  8.  9tutograpI)ic.  gr.  1 3cparatabbrud  aus  ber  fteno- 

grapfufeben  3eitfchrift  „(Sd)oM.)   Treiben,  1*92,  (9.  H.  Kaufmann.    50  $f. 

£)ie  fünf  formPolIenbeten  Sieben,  meiere  t)ier  in  fach*  unb  fad)- 

funbiger  SBeife  in  fafcgefürjter  Schrift  oorliegen,  feiern  ba3  Öebädjtniä 

be3  ̂ )elbcnbid)terö  $hc°b°r  Börner,  ber  wie  fein  anbercr  Üicbling  ber 

beutfdjen  ̂ «flenb  geworben  ift,  unb  fdjon  um  beäwiHen  oerbient  biefe 

ftenographifcfje  fieftürc  Veacrjtung  unb  Söürbigung.  Sic  ift  tt)atfäc^tic^ 

ba$u  geeignet,  ben  Sinn  für  ba*  beutfdjc  Vaterlanb,  für  ben  ibealen 

Sinn  ju  erweefen  unb  ju  beleben,  unb  inbem  fie  bem  oaterlänbifd)cn 

©eift  bient,  fteflt  fie  fiel)  jugleid)  in  ben  Xicnft  ber  Sieligion  unb  Sitt- 

lichfeit, wirft  bilbenb  auf  Oteift  unb  0)cmüt  unb  erfüllt  fo  feine  t)öd)fte 

Aufgabe,  (sin  folefjeö  Shirt)  empfiehlt  fid)  oon  felbft.  2So  bie  i'eln** 
orbnung  eine  53efauntfchaft  unb  näheres  Vertrautfciu  mit  ber  Stiftfür^ung 

forbert  unb  wo  fonft  bie  Schüler  in  bie  r)öt)ercn  (tyefyeimniffe  ber  Murj* 

fchrift  eingeweiht  werben  fönnen,  greife  man  ju  biefem  Unterrichtsmittel, 

ba*  nach  tform  unb  %ni)a\t  befriebigt. 

3.  Sieuirr*  Sibliotbef  für  (Babelsberger  Stenographen. 

©anb  1.  Bfdjoffc,  $>.,  Abenteuer  in  ber  Weujahrenncbt   64  2.  fl.  8°.  80  ̂ f. 

„     2.  Saphir,  Q\.  W.,  .immoreSfen.   4*  S.    ft.  8°.    60  *|Sf . 

„     3.  .t> a  u  f  f .  »,  Ctbeüo.    4*  S.    fl.  8°.    60  $f. 
n     4.  *etf,  Ghr.,        SBalhfchfabrcr  um  bie  Crbc.    Reifen  unb  (£rlcb- 

niffe-    B8  3.    fl.  8°.    1,50  SR. 
5.  SJioltfc,  VluSgetoablte  Sieben.  9)iit  einem  Anhang:  ßrflärung  ber 

angetoanbten  ftiir^ungcn.    32  3.    n.  8W.   40  %]. 

„     6.  Raubet,       Wontagsgcfcbicbtcn.    32  3.    fl.  s".   40  ̂ Jf. 
„     7.  3fd)offe,  ft.,  1er  tote  («oft.    96  3.    ft.  k°.    1,25  9Ji. 
„    8.  ̂ eterfen,  3Ji.,  ̂ rtnjcfftn  Glie.   i'cärcben  aus  bem  Jparjgebirge. 

40  3.    ft.  8°.    50  i*f. 

„     9.  ebert,      OJeograpifcbc  Silber  aus  Europa.   64  8.  fl.  8°.  90  $f. 

„    10.  ̂ auff,       Sic  Sängerin.    56  3.    fl.  8°.    75  $f. 
„    11.  eidjenborff,  X  0..  TaS  Schloß  Turanbe.  56  8.  fl.  8°.  75  $f. 

n   12.  Saphir,  &.  *iv  «leine  »owüen.   48  S.   fl.  8*.   60  $f. 
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Sanb  13.  gouque,  bc  la  SWottc,  Unbtne.   88  S.   fl.  8«    1,20  2R. 

„     14.  gbert,      (Sfcograplnfdje  »Uber  au«  Hfrifo.  64®.  fl.  8°.  90  $f. 
„    15.  3fd)ofre,      Srriegcrifajc  Abenteuer  etneS  ftriebfertigen.   56  ©. 

n.  8°.   75  $f. 

„     16.  ffobut,  Äaifer  3ofep$  II.   Sein  Sieben  unb  SBirfen  als  Wienfd). 

80  ©    fl  8°    1  25 

„     17.  glm,  SSifjmannS  «Reifen  in  Slfrifa.   56  ©.   fl.  8°.   80  $f. 

„     18.  Sberi,      Gkograpf»fa>  Silber  au«  SCfien.  80©.  fl.  8°.  1,10  SR. 
„    19.  ̂ reufc,  9iid).,  fiefe-  u.  ÜbungSbud)  jur  ©afcfürjung.    96  ©. 

fl.  8«.    1,25  TO. 

„    20.  Uljlanb,  2.,  fceraog  ©rnft  öon  Schwaben.  64  ©.  fl.  8°.  90  <JJf. 
„    21.  Urlaub,  ßv  fiubtoig  ber  »atjer.   68.  ©.   fl.  8°    1  9K. 

Sämtli^e  93änbe  in  ftenograplufäer  ©d)rift  autograpfnert  ö.  9lbolf©$öttner 

u.  tfonftantin  ©iebner.   Bresben,  1892—94,  Söilt).  9Reuter. 

$ur  Beurteilung  fjaben  un3  borgelegen  93anb  1,  2  unb  14 — 21. 

(Selten  War  bem  ̂ Referenten  bei  feiner  Slufjäfflung  be§  neuerfdjtenenen 

ftenograpljifdjen  ßefeftoffeS  bie  ̂ reube  ju  teil  getoorben,  fo  paffenbe  unb 

rooljl  geeignete  Seftüre  wie  bie  borliegenbe  anzeigen  ju  bürfen.  $)ie  ge* 

fädige  ̂ orm  ber  $efte,  bie  flare,  beutlidje,  teilroeife  unübertroffene  ©>cf)rift 

ber  genugfam  befannten  $Iutograpf)en,  bie  SRid)tigfeit  in  ber  Sßiebergabe 

—  benn  bie  geringen  Söcrftöfee  tonnen  ba§  ©efamturtett  nid}t  trüben 

—  bie  5Iu§tt)afjI,  tucldje  in  ben  meiften  SBänbcn  fo  getroffen  roorben  ift, 

ba&  bie  ©eftimmungen  ber  ©djutbcfjörben  über  bie  ©efäaffenfjeit  ber 

Sugenbleftüre  refpeftiert  werben,  aß  biefe  SBorjüge  legen  un8  bie  $flid)t 

auf,  mit  aller  Energie  auf  bie  toafyrtjaft  guten  ̂ ubltfationen  (14,  16, 

17,  18,  20,  21)  fjinjuroeifen,  bamit  fie  ntctjt  in  ber  %iut  letd)tfinnig 

unb  rafd)  in  bie  SBelt  gefegter  ̂ ßrobufte  mit  jroeifelfyaftem  unb  berberb* 

tigern  Spalte  untergeben.  2)ie  „©eograp^ifajen  Silber"  finb  guten 
Duellenfd)riften  entnommen.  2)ie  Slu3tr>af)l  ift  eine  gefdjicfte,  unb  e$  ift 

nicr)t  nur  auf  9?euf)eit  unb  ©ebiegenfjeit  beS  3>nf)alte3,  fonbern  aud)  auf 

geroanbte,  feffetnbe  unb  anregenbe  2)arfieHung  gebü§renb  9tücffidf)t  ge* 

nommen.  Unter  ben  &u$gaben  befinben  fief)  aucr)  brei  SSerfe  (9h.  13 

20  u.  21),  toeld)e  in  jebem  ®anon  einer  (5cf)ülerbibliotljef  mit  auf* 

gejeidmet  fein  roerben,  ba  fie  bem  ©ebürfntö  ber  ©duiler  entgegenfommen 

unb  toermögenb  finb,  fie  in  bie  #auptfreife  ber  ©Übung  einzuführen,  für 

bie  großen  tt)pifdjen  ̂ erfönlidjfeiten  ber  ©eföifyc  unb  ber  eigenen  Nation 

ju  begeifteru  unb  mit  nationalem  unb  patriotifdjem  ©Sinn  früfjjeitig  ju 

erfüllen.  2)iefe  Söüc^cr  üermögen  burd)  ̂ nfjalt  wub  gorm  eine  nad)* 

faltig  bilbenbe  (Sinroirfung  auf  ba§  jugenblid)e  ©emüt  auäjuüben,  t^re 

Erinnerung  bermag  bie  ̂ lut  aÜer  übrigen  Sefture  ju  überragen,  unb 

baburd)  bejeugen  fte  il)rc  f)erborragenbe  päbagogifdje  ©ebeutung. 

4.  Äarl  tVaulmnnn.  fiefebud)  jur  (Sinübung  ber  ®abel$bergerfd>en  Ste- 

nographie für  Wittel-  unb  $>anbelSfa)ulen.  90  ©.  Slutograpljie.  gr.  8°. 
SBien,  1893,  »ermann  &  Hitmann.    1,80  9». 

3)ie  3ufammcn^cKung  be§  guten  ßefeftoffe§  jeugt  bon  richtigem 

Urteil  unb  gutem  ©efe^maef.  $)a$  Sefebuc^  enthält  nur  fo(dt)e  ©toffe, 

mie  fie  in  i^rer  SKannigfnltigfeit  jufammenmirfen  müffen,  um  ben  ®eift 

nac^  feiner  breifac^en  ©otteögabe,  ber  $cnf*,  ©efü^l^  unb  SBillengfraft 

ju  entmitfeln,  foroeit  bicS  im  ©ereid)  einer  Sefeftunbe  liegen  fann.  9HIe 

©rüde  ftnb  burc^meg  bem  ©ebanfenfreife,  ber  ©efü§l§*  unb  31nf(^auung§- 
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roelt  ber  (Stüter  angepaßt.  Die  in  gefügter  <Scf)rift  roiebergegebcnen 

größeren  8nfffi|e  crftrerfcn  ficfy  über  einzelne  SöiffenSgebiete:  ©eograpfne, 

9Äathematif  (Geometrie,  (?§cmic,  ̂ W^»  Mineralogie,  ©eologie,  §anbelS= 

funbe  2C.  'Sie  Stbfdmitte  bieten  aber  feine  jufammenhangSlofen  ©äfre, 
fonbem  ftetten  immer  ein  möglichft  §armonijcf)e8  ©anje  bar.  ©erabe 

biefe  Darbietungen  laffen  ben  Skrf.  als  einen  funbigen  unb  feinfühligen 

Sdwlmann  erfennen.  Die  oon  Äonftantin  ©iebner  (Wonneburg)  hergeftellte 

Schrift  trägt  ben  Gfjarafter  ber  Deutltd)feit  unb  ©efäfligfeit  im  fjödtften 

@rabe.  §eroorgehoben  mufj  noch  roerben.  —  eS  hQt  bieS  bei  ben  gaut» 

mannten  ̂ ublifationen  befonbereS  ©eroicfjt  —  baß  nur  befcfjlujjmäfiigc 

Scrjreibroetfen  Oorgeführt  roerben. 

5.  yeonliarD  3gel.  .tuimoriftifdje  Anthologie.  1.  u.  2.  ©bdm.  3c  74  3. 

ftenogr.  «utograph>.   EL  8°.   Kempten,  1892,  «loert  ttlein.   k  1  9». 

Der  3nf)alt  biefer  Seftüre,  roelaje  „belebenb  unb  crfrifct)enb  auf  ben 

Unterricht  einroirfen  unb  fpejieß  bie  jungem,  ber  S>cfjulbanf  entroacfjfenen 

sperren  aneifern  fott",  ift  plattefter  2lrt;  er  fefot  fid)  jufammen  auS 
Schnurren,  ©efchidjtchen,  beluftigenb  unb  ertjeiternb,  ©ebichten  unb  SRätfeln, 

ein  3"ha^  ben  man  bod)  unmöglich)  einem  ftenographieerlernben  Schüler 

auf  feiner  SllterSftufe  barbieten  barf.    DaS  fehlte  nod),  bafi  bie  (Steno* 

grapfne  aud)  baju  ̂ erbatten  müfjte,  folcfje  niebere,  fogar  frioole  SSifce 

oeTbreiteu  ju  r)clfcn.  Dergleichen  ©iertifdmnterhaltungen  eignen  fid)  burd)= 

auS  nietjt  jur  Einführung  in  bie  Unterrichte*  unb  ÜbungSfurfc.  SÖenn 

ber  SSerf.,  „ein  langjähriger  erfahrener  unb  geprüfter  Selker  ber  <Stcno* 

graphie"  über  einen  fühlbaren  Langel  an  einem  Sefcbud)e  flogt,  fo  Oer* 
fchroeigt  er  entroeber  bie  2öaf)rheit,  ober  fyat  einen  fc^Iecr)tcn  ©efcrjmacf 

für  baS,  roaS  reifen  ajccnfdjen  an  SMtüre  bargereicht  roerben  barf. 

6.  ̂ oicpl)  3 rtit ff .  $iftierbud)  für  Stenographen  aller  beutfdjen  Snftemc. 

^ujammengeftellt  u.  nach  Silben  u.  Wörtern  au3geftäf)lt.  3n>ei  Dcile:  I.  für 

angehenbe,  II.  für  oorgcfdjriitene  Stenographen.  08  S.  Dtjpenbrud.  SSien, 
1891,  SBermnnn  &  SUtmann.    1  9W. 

DaS  anftänbig  auSgeftattete  «uet)  bietet  für  bie  «Stenographie  ler* 

nenbe  3ugenb  geeignete,  ftofflich  Oom  Seichteren  jum  Schmierigeren  über* 

gehenbe  Diftierftoffe.  Der  DerJ  ift  burcb,roegS  nach  Silben  unb  SSörtern 

ausgewählt  unb  bie  betreffenben  ßahlen  für  erftere  linfS  unb  für  letztere 

rechte  an  ben  9tanb  gefegt,  je  jefm  Silben  aber  finb  burd)  einfaebe  unb 

eben  fo  üiel  Sßörtcr  burch  Doppelftriche  abgeteilt.  2Ber  eines  Difticr* 

budjeS  benötigt  ift,  ber  fott  &u  bem  oorliegenben  greifen.  ES  enthält 

eine  genügenbe  ̂ tn^afjt  Oon  Stoffen,  bie  nach  5orm  unb  Inhalt  geeignet 

fein  bürften,  ergän(\enb,  belebenb  unb  erb,eoenb  auf  ben  Unterricht  ein* 

jutoirfen.  SJcur  baS  93efte  unb  für  biefe  Stufe  auch  roirflicf)  ̂ affenbe 

ift  auS  ber  befdjreibenben  unb  er^ählcnben  fiitteratur  ausgewählt. 

7.  Valentin  %  Meters.  Der  Diftator.  3eitfd)rift  für  Stenographen  aller 

Söftcme.  (Enthält  nad)  Silben  anägcaätjltc  Xiftatftoffe.  L  u.  II.  3at)rgang, 

1892  93.  12  9?rn.  k  16  S.  gr.  8°.  Hamburg,  Selbftoerlag.  §amburg-$ot)cn- 
fclbe,  3flartin«9lüec  16.   a  9?r.  25  $f. 

Der  „Diftator"  bietet  einen  paffenben  unb  anregenben  Diftierftoff, 

ber  ben  Oerfchieoenften  ©ebieten  entnommen  ift.  28ir  begegnen  ̂ Jrebigten, 

9teben,  Hrtifeln  über  Solfsroirtfchaft,  $atriotifd)cm,  Sagen  unb  $efd)ichten, 
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©iograpt)ien,  ®eograpt)ifchen  Silbern,  pfjtififalifdjen,  d)emi)a)eit,  botanifdjen 

unb  joologifchen  Stbljanblungen,  ®ebichten,  ©riefen,  2)enffprüchen,  furj 

einem  oielfeitigen  ̂ n^alte,  beffen  $lu»mac)l  bon  richtiger  ©rfenntniS  be§ 

bem  (Stenographen  3"f°9enDcn  geleitet  ift.  3)ie  $>iftion  ber  5luffäfce  ift 

immer  gewanbt  unb  bie  3)arfte0ung  feffelnb.  Söiele  Sümmern  waren 

un»  eine  Cuette  belet)renber  Unterhaltung.  233em  bie  ?tnfa)affung  eines 

2)iftierbuthe§  bei  feiner  Unterrid)t§ertcilung  notwenbig  erfd)eint,  bem  fei 

bcr  „2)iftator"  hiermit  empfohlen.  Aufnahme  haben  nur  bie  nach  3«* 
halt  unb  gorm  muftcrgültigen  ©eifte§erjeugniffe  ber  <Sct)riftftctIer  unb 

Parlamentarier  gefunben.  2)ie  9#annigfaltigfeit  be§  dargebotenen  feftt 

ben  Sehrer  in  ben  Stanb,  au3  ber  2fülle  bcr  ©lumen  unb  §rüd)te  bie 

heraus  ju  wählen,  meldte  ihm  gerabe  al»  bie  bienlichften  für  feinen  3^ecf 

erfcfjeinen. 

®tfäWt,  Stattet  unD  Berfdjiebetteö. 

1.  Oermann  Weinberg.  Äuragefafjte  ©efdjichte  ber  Stenographie.  VIII. 

75  S.  Sopenbrud.   8°.   Süfjelborf,  1892,  SMeifujj  &  ßomp.   60  $f. 

2)er  Söcrf.  ha*  fldj  bemüht,  ein  orientierenbe»  93ilb  ber  berfd)iebenften 

fremben  unb  bcutfdjen  ̂ urjfchriftfnfteme  in  gebrängtcfter  ©arftellung  ju 

geben,  ©ntljält  bie  Arbeit  and)  feine  oollftänbige  3"fammcnfteßun9 

ber  hiftonfchen  3engniffe  über  bie  Anfänge,  SÖerooHfommnung  unb  5lu§* 

breitung  ber  (Stenographie  unb  unterläßt  fie  aud),  burd)  Xafeln  bie  ber« 

fchiebenen  Süjteme  ju  iHuftrieren  unb  ju  beranfa)aulichen ,  fo  mad)t  fie 

bod)  ben  Sefer  mit  bem  (SntwitfelungSgange  ber  $ur&fdjrift  im  großen 

unb  ganjen  befaunt.  9?euc  (Srgebniffe  werben  nicht  bargeboten.  25er 

Sßcrf.  hat  fid)  an  bie  beften  Oueßenmerfe  —  3eibi9/  Strteg,  <$aulmann 

—  gehalten  unb  au»  biefen  bie  mid)tigften  Xt)atfacr)cn  gebogen,  ©inige 

Übertragungen  in  frembe  Sprachen  fmb  überfeinen  werben.  Sic  23or* 

fül)rung  bcr  neueren  Süftemc  unb  Snftemchen  geftaltet  fict)  aOerbingS 

nur  ju  einer  trodenen  Angabe  bcr  Manien  ber  ©rfinber.  (Sine  WliU 

tcilung  über  bie  X^atfactjc,  baß  bie  (Stenographie  Babelsberger»  al»  Unter* 

rtd)t»gcgcnftanb  in  ben  (Stunbenplan  ber  r)ö^eren  Sehranftalten  einiger 

Staaten  eingereiht  mürbe,  hätte  gegeben  werben  follen.  2)iefe3  (Ereignis 

ift  in  ber  ©efd)id)te  ber  Stenographie  bcbeutungsboller,  al§  ba§  $luf* 

tauchen  üon  ein  Suftcnb  neuer  Stiftcme. 

2.  9War  Xrdmel.  SBelege  über  bie  ©eiueinnüfcigfeii  ber  Stenographie 

unb  bie  ̂ ortrcn"lic%fcit  be$  ©abeUbcrgerfchen  Sttftemst  im  öefon- 
beren.  Urteile  tyeroorragenber  SRänner  aller  Seruf^toeige  gefammelt  u.  her- 

ausgegeben. 98  S.  Supcnbrurf.  Bresben,  1894,  SBilh.  SteuterS  Stenographie- 
Ocrlag.  1,60 

©in  bielftimmigeS  (Scho  bon  Stimmen  au§  ben  berfchiebenften  Greifen 

wirb  hier  über  ben  Sßert  ber  Stenographie  bernehmbar.  2>er  SSerf.  hflt 

fleißiö  gefammelt  unb  alle§,  was  er  über  bie  $lnwenbung  ber  Steno* 

grapt)ic  in  ben  berfchiebenen  SöerufSjweigen  gclefen,  hier  in  überftcr)tlicr)cr 

unb  bequemer  Slnorbnung  niebergelegt.  5)ie  Schriften  oon  ®ird)berger 

(Oergl.  päbag.  ̂ ar)rc§bcrid^t  99b.  37  S.  179)  unb  $>üeblin  (bergl.  $äbag. 
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Jahresbericht  93b.  42  S.  208),  welche  in  gleicher  2Beife  Sammlungen 

oon  Urteilen  barftellen,  toelcrjc  befannte  angefehene  Scanner  au3  ben  »er* 

fd)iebenften  3*iiaiiern  unb  Beruföftftnben  über  bie  Stenographie  unb  ihre 

Bebeutung  im  allgemeinen  mie  für  bie  einzelnen  BerufSfreife  geäußert 

haben,  finben  ̂ ier  ir)re  (Ergänzung,  unb  roa$  fonft  in  ferner  zugänglichen 

3eitung§auffäfcen  als  Junten  Derftreut  ift,  mirb  r)ier  ju  einem  gefdjloffcnen 

Bilbe  oerbid)tet.  2>a  bie  Schrift  in  Itjpenbrucf  erfdnenen  ift,  fann  fie 

roeitefien  Greifen  jugänglich  gemacht  roerben.  SSunfchenöroert  erfcrjien  bie 

Eingabe  ber  fyit,  mann  bie  Urteile  gefprodjen  roorben  ftnb,  unb  ferner 

mufjten  bie  3^ugen  nacr)  ihrer  Öeben^fteHung  ober  nach  ihrer  Bebeutung 

für  bie  Kultur  furj  charafterifiert  werben,  .^öffentlich  ftnb  roiT  ber  3«i 

nicht  mehr  fern,  roo  Schriften  wie  bie  oorliegeube,  überflüffig  geworben 

fmb,  ba  niemanb  mehr  über  bie  Bebeutung  ber  Stenographie  belehrt  ju 

»erben  braucht.  £er  ̂ )3rei3  erfcheint  un£  etwa£  h^h»  boch  gönnen  mir 

gerne  bem  SBcrf.  für  feinen  Sammeleifer  unb  ber  rührigen  BerlagShanb* 

lung  einen  reichen  (Ertrag. 

3.  ($.  Döring.  30  beutfrtje  33ürgermeifter  unb  GJabelSbergcr*  JHcbe- 

jeichentunft.  32  3.  Xnpenbrud.  8°.  TOei&cn,  1*W,  ft.  3ul.  Baumert 
(«bolf  SHethner).    25  $f. 

©3  ift  Sitte  geioorben,  baft  bei  größeren  Berfammlungen  ber  Steno* 

grapbenoereinSoerbänbc  immer  ba*  Stabtoberbaupt  bie  erfchienenen  Steno* 

grapfjen,  beoor  fie  511  ihren  Beratungen  übergehen,  begrünt  unb  tu« 

Gelegenheit  nimmt,  feine  Stellung  $ur  fturjfchrift  bar^ulcgen.  ftaft 

immer  hoben  bie  Sprechenben  auf  ben  aufjerorbentlicheu  SBert  unb  ihre 

Bebeutung  für  bie  rafche  (Srlebigung  ber  fid)  immer  mehrenben  (Sin* 

gänge  ̂ irigerc»iefert.  Büchlein  tjcrjcirfjnct  eine  Slnjahl  folchcr 

ftimmenber  Urteile,  bereu  Öeftüre  mol)l  geeignet  ift,  Schreiber,  Stopiften, 

(Erpebienten  ic.  §u  energiferjer  Xrjätigfeit  bei  ber  (Erlernung  einer  für 

einen  Beamten  unentbehrlichen  Silunft  an^ufpornen. 

4.  (&.  Xörinß.  2ic  (MabcUbergcrfctje  Stenographie  in  inrer  SJcbeu* 

tung  für  ben  üeb,rerft an b.  2.  9lufl.  32  S.  inpenbrud.  3)ieifjen,  1*1)2, 

2f.  3»l-  Baumert  (9lb.  Weener).    25  *pf. 

Diefe  bie  Borteile  ber  Stenographie  für  ben  l'eljrcrftanb  in  gc; 
fehiefter  unb  bünbiger  SSeife  barftellcnbe  Sd)rift,  welche  ben  Berf.  al$ 

einen  begeifternben  Stenographen  unb  praftifcfjen  Schulmann  mit  flarem 

BerftänbniS  für  bie  Bebürfniffc  ber  Boltefcfjulc  ertennen  läfjt,  haben  mir 

bei  ihrem  erftmaligen  (Srfcheincn  fchon  eingebenb  empfehlenb  befprodjen. 

3>r  Umftanb,  ba&  ba$  fönigl.  ftenograpf)ifcf)c  Jnftitut  511  $rcäbcu  bie 

Schrift  mit  in  ba§  Berjeicrjniä  ber  SBerfe  aufnahm,  toelche  in  einer 

ftenographifcf)cn  Bcreinöbibliotbef  in  erfter    inte  an^ufefjaffen  fmb,  mar 

Beranlaffung,  bafe  bie  erfte  Auflage  balb  üergriffen  warb.    Tie  neue 

Auflage  enthält  eine  ̂ ufammenftcllung  braud)barcr  Unterrichtsmittel,  ßu 

bem  ©unfehe  be$  Bcrf.,  bie  (9efcrnchte  ber  Stenographie  öon  ̂ eibig 

folle  in  feiner  Bibliotl)ef  einer  höheren  Sehranftalt  fehlen,  fei  bemerft, 

baf;  fchon  Oor  ̂ afyxzn  ba$  fftchfifd)c  tfultuSminifterium  bie  Wnfdjaftung 

biefe§  Buches  für  bie  Sdmlbibliothefen  empfohlen  hat. 

5.  ».  «ronöbein.  Stenograph  ifrtje  Streifige.  1*3  3.  inpenbruef.  *°. 
SBieäbaben,  1*03,  Wubolf  «tdjtolb  &  Comp.    1,50  SW. 
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$a$  Buch  ift  ba§,  roa§  bie  Börner  eine  Satura,  eine  ̂ ruc^tfc^üffet 

nannten.  (53  fejjt  unä  berfctjiebeneS  bor.  $n  furjen  unb  langen,  an« 

fprudjlofen  unb  bann  toieber  bon  umfangreichen  Borftubien  jeugenben 

Sluffäfcen  befjanbelt  ber  geroanbte  Sd)riftfteller,  ber  ein  glücflicf)e§  3U* 

fammenfteflungäbermögen  bei  auSgebreitetfter  Belefenhett  befifct,  allgemein 

intereffierenbe  fragen,  welche  ba§  SSefen  ber  Stenographie  unb  be3  fteno* 

graphifcfjen  Berufes,  ihren  fünftlerifchen  unb  miffenfdjaftlichen  2Bert,  ir)re 

fulturfjiftorifdje  Bebeutung  unb  ihre  Stellung  in  ber  3"f""ft  bet)anbeln. 

Der  %n§alt  gltebert  ftd)  in  bret  9lbfd)nitte.  I.  SWgemeineS.  (%üt  alle 

Sdjteme.)  1.  Sit  bic  Stenographie  eine  $unft  ober  eine  SBiffenfc^aft? 

2.  Über  ba§  SBefen  ber  ftenograprjifchen  ̂ rajtö,  namentlich  ber  Cammers 

praytö,  unb  bie  $lu§bilbung  jum  prarttjdjen  (Stenographen.  3.  Die 

Stenographie  im  Dienfte  ber  treffe,  mit  einem  JHüdbtirf  auf  bie  (Snt* 

roicfelung  unfereS  3eitung§roefen§.  4.  (Graphologie  unb  (Stenographie. 

(2Kit  einer  (Sammlung  bon  ̂ anbfdjriften  befannter  Stenographen.)  5.  Siebe, 

(Schrift,  Stenographie.  6.  Da3  beutle  (SinheitSfbftem.  7.  £anb  unb 

fcirn  be§  Stenographen.  ((Sine  phbjiologifche  Betrachtung.)  8.  SBelt* 

fprache,  3Beltfcf)rift,  SBeltftenographie.  II.  Die  ©obclöberger^e  Steno* 

graphie.  9.  Siro  unb  Babelsberger.  ((Sine  parallele.)  10.  Sfritifd)* 

äfthetifdjc  Betrachtungen  über  bie  ©abel§bergerfcf)e  Stenographie.  11.  Die 

©abel§bergerfcf)en  Saftfurjungen  unb  ihre  Analogie  in  ber  Spraye  unb 

Schrift.  III.  3Ki§ceÜen.  12.  SDie  Stenographie  im  SBeimaridjen  2anb* 

tage.  13.  Die  Stenographie  in  ber  lujemburgifchen  Deputiertenfammer. 

14.  3ft  5luguft  Sehmann  ber  (Srfinber  ber  Stenotacfyjgraphie?  15.  (Sin 

Sali  ftenographijcher  SßrajiS  im  Dienfte  ber  $füchiatrie.  —  ÜJtemanb 

roirb  oon  btejen  Streifjügen,  ohne  reiche  Beute  gemacht  ju  hoben,  hßims 

fehren,  überaß  nrirb  ber  Sefer  burcf)  baS  felbftänbige,  unbefangene  unb 

befonnene  Urteil  be§  Berf.  überzeugt  merben.  (Sin  ige  2hemen  *)Qben 

ben  BeroeiS  erbracht,  bafe  fytx  ein  eigentümliches  $orfd)ung8gcbiet  bor* 

liegt,  bafc  au  SEBcrt  unb  SBürbe  feinem  anberen  in  irgenb  einer  Beriet)* 

ung  nachgehen  bürfte.  9JJan  fier)t,  bafj  auch  Dinge  an  ber  Peripherie 

ber  ftenograpr)ifcf)cn  Sßiffenfchaft  liegen,  bie  in  ihrer  fcf)einbaren  ®lein* 

lichfett  einem  oberflächlichen  Beobachter  leidjt  als  einer  roiffenfd)ttftlict)en 

Behanblung  unfähig  unb  unnmrbig  erfcheinen,  bennoch  eine  i)b<f))t  an* 

jiehenbe  DarfteÜung  finben  fönnen.  9ftan  fann  bem  Berf.  nur  banfbar 

fein,  roenn  er  bie  in  ben  berfct)iebenften  ßeitungen  veröffentlichten  2tuf* 

fäfce  hicr  i"  ein  M*cg  ®u(*)  rettete  unb  meiteren  greifen  juganglich 

machte.  Die  $lu§ftattung  entfpricfjt  bem  roertboHen  5nha*tc-  Einige 

eingaben  über  bie  3eit  ber  (Sntftetjung  bon  3eitungcn  bürften  nach 

neueren  Beröffentlichungen  —  Berf.  citiert  SButtfe  —  ju  berbeffem  fein. 

Der  $iftorifer  toirb  bie  „geiftige  «Wacht  be§  Mittelalter^"  beanftanben. 

6.  SB.  ftronäbetn.  Parlament  unb  (Stenographie.  ftu&enmgen  ber  befann- 

teften  Parlamentarier  übet  bie  Stenographic-  HO  ©•  Snpenbrud.  8°.  SBieS» 
baben,  0.  fr  SRubolf  Bed>toIb  &  ßomp.   1,50  SR. 

Dem  Berf.  erfebjen  e§  nicht  unintereffant,  bei  ber  herborragenben 

5RoUe,  )uetct)e  bie  Stenographie  in  unferem  politischen  Seben  fpielt,  eine 

größere  Slnjahl  Bolf^bertreter,  bie  täglich  in  ber  parlamentarifchen  Mirena 

groben  ber  hofften  Sciftungöfähigfeit  ber  Stenographen  bor  Slugen  haben,  über 
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biefe  Kunft  urteilen  511  f)ören.  Er  ̂ at  fict)  beSfjalb  an  bie  befannteften 

SOiitgtteber  beS  beutfcr)cu  Reichstages  unb  ber  Sanbtage  berfduebener 

Einjelftaaten,  fotoie  an  einige  SDiitglieber  beS  öfterreic^ifc^en  ReictjSrateS 

geroanbt  unb  biefelben  gebeten,  fich  barüber  ju  augern,  roelche  Bebeutung 

fie  ber  Stenographie  in  unserem  heutigen  öffentlichen  Seben  jumeffen, 

meiere  Erfahrungen  fie  in  ihrer  parlamentariftr)en  Saufbalm  mit  ben 

Stenographen  gemacht  haben,  roie  fie  über  bie  3ufunft  Der  Stenographie, 

über  ihre  Einführung  in  bie  ̂ ö^cren  Schulen,  über  ben  Stjftemftreit 

unb  feine  SBefeitigung  k.  benfen.  ©ine  große  Anzahl  h°t  Dem  3«iter* 

oieroer  bie  erbetenen  5lntroorten  gern  erteilt,  meiere  in  bem  bornehm 

auSgeftatteten  Schriftchen  veröffentlicht  roorben  ftnb.  2>en  Antworten  ftnb 

bie  gacftmileS  betgefügt,  tüoburdj  beren  Qftlaubroürbigfeit  noch  geroinnen. 

3n  einem  Schlufcroort  jieht  ber  SQerf.  baS  3a$it  ber  mitgeteilten  9Mei= 

nungSäufjerungen,  toiberlegt  einige  Bebenfen  ber  Slbgeorbneten  ober  beren 

fchiefe  Urteile.  Sämtliche  Parlamentarier  —  nur  mit  SluSnahme  beS 

Sreiherrn  oon  Stumm^alberg,  beffen  Urteil  über  bie  SeiftungSfahigfeit 

ber  Stenographie  ein  abfprechenbeS  ift  —  begegnen  fich  l)kx  im  53c= 

fenntniS  beS  allgemeinen  RufoenS  ber  Stenographie,  galten  ihre  (Ein- 

führung al§  Unterrirt)tSgcgenftanb  für  roünfcrjenSioert,  toenn  eS  ohne  Uber* 

bürbung  gerbet  51t  führen  anginge  unb  fd)äfcen  fich  im  SÖefi^e  gewonnener 

fienographifdjer  gertigfeit  glücflich-  (Einige  WuBerungen  finb  infofern 

im  hö^en  SRafse  beachtlich,  als  fie  ben  RacrjroeiS  bringen,  roie  bie 

Stenographie  bie  befte  Duelle  für  bie  Beurteilung  beS  ftaatSmännifchen 

SBirfenS  ber  $üt)rcr  beS  BolfeS  ift  unb  bie  Parlamentarier  thatfächlich 

mit  ihr  rechnen  müffen.  3)em  Suche  öerbanfen  roir  reichen  ®enufj  unb 

Belehrung. 

7.  ©.  3one0.  ©in  Seitrag  $ur  Eöfung  ber  Stenographiefrage.  Die 

bahnbmbenbe  33ebeutung  ber  ißerhanblung  ber  (Erften  tfammer  ber  babenfehen 
(Stänbeöerfammlung  über  bie  (Einführung  ber  Stenographie  in  bie  höh-  Schulen. 

24  8.  Xopenbr.  Äar&ruhe,  1892,  91.  »ielcfelb  (Üiebermann  &  Gomp).  40  ̂ f. 

3)er  hier  borliegenbe  gebruefte  Vortrag  berührt  ein  Ereignis,  roelcrjeS 

in  ber  ftenographifchen  SSelt  au&erorbentliche  Erregung  hervorgerufen  hat 

unb  an  welches  man  bie  fünften  Hoffnungen  fnüpfte.  ©ei  ber  Beratung 

beS  Unterrid)tSbubgetS  in  ber  Erften  Kammer  ber  babenfehen  Stänbe* 

berfammlung  legte  ber  SangtagSabgeorbnete  2)iffene  (SJcannheim)  ein 

roarmeS  SBort  für  bie  (Einführung  ber  Stenographie  in  bie  hü^crc« 

Schuten  ein  unb  empfahl  fogar  beren  obtigatorifche  (Einführung,  foroie 

im  Einbernet)men  mit  ben  anberen  Regierungen  2)eutfchlanbS  bie  3Baf)l 

eines  einheitlichen  SrjftemS.  (Abgebrueft  finben  ftch  biefe  Berrjanblungen 

im  Korrefponbenjblatt,  1894,  9er.  3.  Bresben.)  2>er  Vertreter  ber  ©rofc* 

herzoglichen  Regierung  ©eheimrat  3ooS  mar  einer  Einführung  beS  Steno* 

graphieunterrichtS  für  bie  Realanftalten  nicht  abgeneigt,  ebenfo  fpract) 

©eh-  #ofrat  Dr.  Sfteijer  ($eibelberg)  ju  gunften  ber  Kurjfchrift  Kein 

einjigeS  9Kttglieb  trat  als  ©egner  auf,  unb  bie  Kammer  machte  bie  ge* 

hörten  Ausführungen  ju  ben  ihrigen.  $aS  ift  ein  Erfolg  oon  roeit* 

tragenber  Bebeutung.  2)ie  Stenographiebereine  tönnen,  wenn  fie  um 

Einführung  ber  Stenographie  in  bie  Schulen  petitionieren,  baS  ©eröidjt 

einer  parlamentarifchen  Körperfdjaft  ju  ihren  ©unften  in  bie  8Bagfct}ale 
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werfen,  ©er  Vortrag  fnüpft  an  bie  für  bie  Stenographen  fo  wertootte 

^Debatte  an,  behanbelt  einige  fünfte,  bie  bie  9flebner  mir  oberflächlich  be* 

rührten,  etwas  ausführlicher,  ftellt  nidn:  ganj  jutreffenbe  Slnfichten  richtig, 

fdjwächt  bie  (Schwierigfeiten,  bie  fid)  ber  Einführung  ber  (Stenographie 

in  bie  (Spulen  entgegenfteßen,  in  ihrer  Bebeutung  ab  unb  fügt  einige 

3)inge  hinju,  bie  bei  jener  Xtbattt  nicht  bef proben  finb,  aber  bod)  not* 

Wenbig  jur  (Sache  gehören.  der  Bortragenbe  ift  wof)t  unterrichtet  in 

ben  hier  in  S^age  fommenben  Borgängen  ber  (Sd)ulgef  Richte  fein  Urteil 

allenthalben  maftooU  unb  feine  Beweisführung  jmingenb.  £5rucffel)ler 

finb  Jpacfen  unb  9Jcaffiu§.  die  Berechnungen  über  bie  ©rfparniffe  an 

ben  Oerfchiebenen  beiitfct)en  (Staatshaushalten  (©•  10)»  welche  einem  Bor* 

trage  oon  ̂ >rof.  Cppermann  entnommen  finb,  erinnern  an  bie  ungeheuer* 

lia)en,  nie  51t  Oerwirflicrjcnben  3'nfe»Sinörcchnungen  bcS  31t  (£l)rifti  ®c* 

burt  $in§tragenb  angelegten  Pfennig*. 

8.  $rof.  Dr.  phil.  Cöfar  l'rftmann.  ®er  @tenograpf)ieunterrict)t  an  ben 
fixeren  Unt erriebtäanftalten  Sarf)fcnö.  9h:.  16  ber  Sammlung  oon 

SBorträgen  aus  bem  ©ebiete  ber  (Stenographie,  l)erau#g.  tom  Stönigl.  ftenogr. 

Snftitut.  Stwenbrud.  gr.  8°.  Srcöben,  1892,  ©uft.  3)iefce  (SSiMarb).  30  $f. 

$>a3  £eft  wirb  oott  unb  ganj  bon  benen  gewürbigt  werben,  welche 

ber  Erteilung  be§  (Stenographieunterrichtes  an  ben  höheren  Sehranftalten 

ihr  ̂ ntereffe  3uwcnben.  5lQe  bie  Vereine  in  ben  beutfehen  Staaten,  in 

benen  bie  (Stenographie  noch  n*fy  i"  °ie  ©thulen  eingeführt  ift,  welche 

an  itjre  Parlamente  petitionieren,  fie  tonnen  jeftt  baS  ©ewicht  ber 

Ser)rcrfct)aft  eine!  SanbeS  3U  itjren  ©unften  in  bie  SBagfctjale  werfen,  fie 

baben  mit  bem  ljie*  öon  ™hc  60  (Stenographieunterricht  erteilenben 

Servern  nicbergelegten  BefenntniS  Oon  ber  (Srfpriefelichfeit  beS  (Steno* 

grapf)ieunterrichteS  eine  BafiS  jum  SBeitcrarbeiten  gewonnen,  bie  man 

anbernortS  nietjt  unterfchäfceu  wirb.  3ur  ©efd)ichte  ber  (Sntftefmng  beS 

#efteS  fei  üorerft  bemerft,  bafj  baS  föönigl.  ftenographifche  Snftitut  ju 

dreSben  in  Beachtung  feiner  ihm  gefieHten  Stufgabe,  bie  Beförberung 

unb  Verbreitung  ber  Kenntnis  unb  Übung  in  ber  ftenographifchen  Äunft 

fich  angelegen  fein  311  laffen,  an  bie  Seljrer  ber  (Stenographie  ber 

höheren  Unterricf)tSanftalten  bie  Bitte  richtete,  eine  9teihe  Oon  (acht) 

fragen,  welche  einerfettS  auf  ben  gegenwärtigen  (Stanb  beS  ftenographifchen 

Unterrichte  fich  bejiehen,  anbererfeitS  auf  bie  SBünfche,  welche  bie  Sehrer 

für  eine  jufünftige  ©eftaltung  beSfelben  haben  fönnten,  5U  beantworten 

unb  fich  aufjerbem  barüber  aussprechen,  ob  fie  baS  BebürfniS  fühlen, 

über  ftenographifch*päbagogifche  fragen  fich  m*t  anberen  Fachmännern 

auSjufprcdjen  unb  ob  fie  bie  Begrünbung  einer  Bereinigung  ber  fädjfifchen 

(Stenographielehrer  für  wünfdjenSwert  halten  würben,  §aben  auch  nicht 

alle  Sehrer  ber  Bitte  entfprochen  unb  giebt  baS  £eft  auch  nirgenbS  Stuf* 

fchlufj  barüber,  bafj  bie  eingegangenen  Beantwortungen  ber  durchficht 

unb  Kontrolle  be§  2lnftaltSbireftorS  erft  oorlagen  unb  fo  unbebingten 

Slnfprucf)  auf  ®laubwürbigfcit  erheben  Dürfen,  fo  fönnen  boch  bie  Iucr 

niebcrgelegten  Äußerungen  als  ber  5luSbruef  ber  ©efamtrjeit  ber  fäct)* 

fifdjen  Sehrerfchaft  angefehen  werben,  fo  weit  biefe  an  ber  Unterrichts* 

erteilung  in  (Stenographie  beteiligt  ift  unb  finb  beSljalb  recht  beachtlich.  der 

Berfudjung,  auS  bem  reichen  Inhalte  ber  <Sd)rift,  bie  wie  feiten  eine  fo 
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nat)e  innige  ©ejie^ung  $ur  Schule  unterhält,  nur  einiget  mitzuteilen, 

tonnen  mir  faum  wiberftehen.  9?ur  bie  eine  Angabe  wollen  mir  hers 

ausheben,  bafj  bie  Skrhältniffe  in  ben  fäer)ftfcf)en  Schullchrerfeminarien 

aufjerorbentlid)  günftige  ftnb.  3u*  ©cjc^i^te  ber  Schulbiäciplinen  ift 

bie  Schrift  ein  belangreicher  Beitrag.  SBir  münfehten  nur,  bau  bei  ber 

SBiebergabe  ber  Urteile  ber  9tebafteur  fid)  ber  (Sinjprüche  unb  ®loffen 

r>ätte  enthalten  foüen. 

9.  SUqclm  gfleel.   Ter  3tenograpl)teleljrer.   Sin  Beitrag  *ur  SJfethobit 

be*  ftenograplnfcben  Unterrtdjt*.    15  £.  Söpenbrud.   gr.  8°.   Xeipm,  1892, 

Da*  <3ct)riftcr)cn  nennt  al*  eine  ber  £>aupturfachen  ber  (Srfolglofig* 

feit  Dieter  Unterrichtefurfe  beu  Umftanb,  bafj  bie  Leiter  berfelben  jum 

Unterrichten  nid)t  befähigt  finb  unb  bie  wid)tigften  Unterricf)t*regeln  nidn 

genügenb  beachten.  Seil  aber  eine  3Jiett)obe,  wenn  fic  wirflich  Dienfte 

leiften  foü,  fict)  ntct)t  —  wie  ber  Sßerf.  mit  bietem  i)ka)tc  bewerft  — 

mit  allgemeinen  Darftcüungen  begnügen  foü,  fo  jeigt  er  on  ber  ipanb  feinet 

£ehrbucf)e*  (Slurjer  £er)rgang,  l'cipjig,  (£.  3chl)  wie  er  fief)  bie  (Srtet= 
lung  be*  Unterricht*  benft.  Schabe,  bafj  bie  bargebotenen  Erproben 

ficrj  auf  nur  wenige  SBeifpiele  bejct)räufen,  bie  barin  gezeigte  muftergültige 

Sehrweife  jroingt  bie  (Schüler  511  einer  geifttgen  Sluffaffung  be*  Stoffe*. 

Seiber  bietet  ber  SBerf.  ju  wenig;  aud)  feine  weiteren  Darbietungen  finb 

nur  eine  2öiebert)olung  oft  fd)on  unb  mit  größerer  ̂ tu^für>rltd)tctt  üor^ 

getragener  Sorberungen,  fo  bafj  ba*  8d)riftchen  nicht  al*  ein  „Beitrag 

jur  SWetlwbif  be*  ftenograpr)ifct)en  Unterrichts"  angefehen  werben  fann. 
Slufric^tig  (jar  fich  ber  Referent  über  bie  Übereinftimmung  ber  hier  Oer* 

tretenen  ©runbfäfce  mit  feinen  im  $äbag.  3ahre*beTidjt  (J'c  un0  &a  0e^s 

tenb  gemachten  gefreut. 

10.  $ran$  &UDlrr.  Über  bie  ̂ wertmäßige  (hnrirf)tung  ftcnographifaVr 
UnterridjtSfurfe  ober:  SUie  foll  Stenographie  gelehrt  unb  gelernt 

werben?  28  B.  Söpenbriic!.  gr.  8°.  1*92,  ftriebr.  ©eiftler.  55  $f. 

Da*  lefen*werte  (Schriftchen  enthalt  in  erweiterter  %oxm  einen  bom 

SBerf.,  einem  l  l  ®mnnafialprofeffor  in  fteichenberg,  auf  ber  britten 

SBanberoerfammlung  be*  Deutfchen  Stenographenberbanbe*  in  Böhmen 

$u  $rag  im  Safjre  1887  gehaltenen  Vortrag,  in  welchem  ber  erprobte 

£er)rer  feine  wätjrenb  einer  25  jährigen  £chrtf)ätigfeit  unb  einer  faft  cbenfo 

langen  93erein*thätigfcit  auf  ftenograplnfchem  (Yicbictc  gefammeltcn  t&r* 

fahrungen  nieberlegt.  Der  in  beruflichem  unb  oujjcramtlid)cm  SBirfen 

al*  Stenographieler)rer  gewonnene  Stoff  ift  fo  angeorbnet,  bafj  er  al* 

Antworten  auf  jwölf  aufgeworfene  fragen  lief)  ergiebt.  1.  Sollen  fteno* 

graphifche  föurfe  alljährlich  abgehalten  werben,  um  für  ba*  Stiftern  (Habels* 

berger*  ̂ ropaganbo  51c  machen?  (3a.)  2.  2öclrf)eS  ift  bie  befte  fleit 

hierju?  (#erbft=  unb  Söinterntonatc.)  3.  Soll  ber  Unterricht  unent« 

geltlich  abgehalten  werben  ober  nicht?  (S3on  jebem  Schüler  ift  ein  $0* 

norar  3ahlen  (^u  laffeu  unb  biefe*  ift  im  „borhinein"  ab  ftu  oerlangen.) 

4.  23ie  foüen  bie  Unterrid)t*furfe  angefünbigt  werben?  fönferate,  Mit- 

teilungen, grofje  ̂ lnfct>tagc^ettel ,  Slnfünbigungcn   in   würbiger  gorm.) 

5.  2Bic  foü  ba*  Unterricht^immcr  befchaffen  fein?  (Sdmljimmer,  l)eU, 

geräumig,  unentgeltliche  Uberlaffung.)    6.  SÖeldjc  (Sigenfd)aftcn  fott  ber 
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Sefjrer  ber  (Stenographie  befijjen?  (Amtlich  geprüft,  beS  ©ttftemS  burd)* 

aui  funbig.)  7.  2Bcld)e§  finb  bie  ©rforberniffe,  um  öeljrer  ber  ©teno* 

grapste  ju  werben?  (SBiebergabe  ber  amtlichen  SSerorbnungen  unb  53e* 

ftimmungen  über  bie  3utaffun9  5ur  Nachprüfung  in  ©tenograpljie,  ̂ rü* 

fung^eit  unb  $rüfung3mobu§,  3cnf«rerteilung  in  ben  (Staaten  £fterreid), 

Samern  unb  (Saufen.)  8.  (Sott  ber  ße^rer  ein  Honorar  ermatten?  Qa, 

in  ber  gorm  eineS  regelmäßigen  ®elbbetrag§  ober  eines  ©hrengefchenfeS.) 

9.  SBie  fotten  bie  ftenograpf)ifchen  ®urfe  eingerichtet  fein?  (3aljl  Dc* 

Xeilnefuner  30—40,  wöchentlich  2  ©tunben.)  10.  SSie  foU  fid)  ber 

2et)rer  gegenüber  ben  ©d)ülern  unb  bem  Öetjrftoff  ücrfjalten,  wie  fott  bie 

Sehrmetrjobe  fein?  ($Mlbungükjrab  ber  Sernenben  berütffidjtigen,  fiefyrftoff 

oöttig  bet)errfct)en  unb  einteilen.)  11.  SBie  fotten  bie  gortbilbungSfurfe 

eingerichtet  werben?  (SSöchentlid)  2  ©tunben  :c.)  12.  SBie  fotten  bie 

ftenograptufetjen  UuterridjtSfurfe  abgefd)loffen  werben?  (s$rei§wettf  abreiben, 
^reiSöerteilung,  23üd)erprämien,  nid)t  (Sclbprcife.)  $)er  Sin  bang  giebt 

ein  33erjeicf)ni§  ber  an  ben  üfterreidjifdjen  9Jcittetfdmlen  juläffigen  Setjr* 

mittet,  gragc  10  (jat  bic  au3füljrticf)ftc  ̂ Beantwortung  gefunben,  unb 

hier  merben  recht  beachtenswerte  gingerjeige  gegeben,  bie  auch  fü*  Die 

UnterrictjtöiDcife  in  ber  ©chule  ©eltung  haben,  unb  fyitx  entfpredjen  bie 

gorberungen  üottfommen  ben  Stufchauungen,  metche  bie  s}3äbagogif  ̂ tnfidt>t= 

lieh  ̂ cr  unterrichtlichen  ©ehanblungSmeife  ber  ©tenograptjie  aufgeftettt  hat. 

11.  VIDolf  SrffU.  SBarum  fein  einheitlidjcS  Stcnograpfjief nftem?  Grme 

gragc  für  üaien  n>ic  für  Stenographicfunbigc.  6  S.  jnpenbrud.  gr.  8°. 
3  Sfarten  gr.  golio  u.  1  litfjogr.  Safel.  SRünchen,  1891,  Dr.  SBolff  &  Sol)n. 
1  SR. 

$cr  Verf.  führt  mit  Stecht  an,  baß  nur  bann  üott  unb  ganj  bic 

Vorteile  ber  (Stenographie  ju  Xage  treten,  wenn  ba§  ©eutfdjc  föeid)  ein 

einheitliche^  Stenographiertem  befifot,  benn  naturgemäß  fchmäct)t  fich  ber 

Stufen  bei  bem  ©ebraud)  berfchiebener  ©tjftcme  roieber  ab.  (£in  9lu3* 

weg  wirb  nur  barin  5U  finben  fein,  baß  oon  ©taatS  megen  eines  ber 

beftehenben  ©ijfteme  fo  geförbert  unb  gehoben  wirb,  baß  bic  übrigen 

nach  unD  nadj  0anä  surürftreten.  3)ic  ©chrift  würbtgt  nun  baS  beutfdjc 

ßriginalfttftem  oon  Babelsberger  nach  feinem  inneren  SBert  unb  feiner 

cinjig  artigen  Verbreitung  unb  93ermenbung  in  ben  Parlamentär ifdjen 

$örperfd)aften  unb  weift  biefem  ©tyftem  allein  bie  fücjrenbc  9iolle  $u. 

3)rci  fartograpt)ifd)e  3)arftellungen  oeranfchauliehcn  fefjr  einleuchtenb,  wie 

fich  bie  ®abel3bergerfdje,  bie  ©toljefche,  bie  Stotterfche,  bie  Strenb3fd)e 

unb  bic  ©djreüerfche  ©dmle  in  ̂ eutfdjlanb  nach  ber  3ah*  tyror  58er* 

eine  gruppieren.  $a8  Königreich  ©adjfen  mit  feinen  bid)t  gebrängten 

Vereinen  unb  ebenfo  ein  Zeil  SBeftpreußenS  hat  außer  bem  Gahmen  ber 

beutfehen  $arte  feine  grapenfehe  2>arftettung  gefunben.  9luf  ben  erften 

©lief  erWeifen  biefc  brei  harten  baS  erbrüdenbe  Übergemicht  ber  ©abelS* 

bergerfchen  ©chule  gegenüber  ben  anberen  ©gftemen  fd)on  in  Steutfdj* 

lanb  allein.  $luf  ber  fauber  oon  ©onftantin  QHebner  entworfenen  Xafel 

finbet  fich  *n  fteben  Kolonnen  bie  SBiebergabe  einiger  ©äße  auS  ber 

ßaiferrebe  in  J)üffclborf  am  5.  SKai  1891  in  ftenograptnfchcr  ©c§rift 

öon  ©abclSbcrgcr,  ©totje,  SlrcnbS,  Dotter,  gaulmann,  ©djrcti,  ©teno* 

Sad^grapfjie.    3ur  Sergleichung  unb  Deutung  bringt  bie  Eafet  noch 
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Süphabete  unb  3e»chent»erbinbungen  ber  genannten  Srjfteme.  'Sie  ®egen* 
überfteUung  ber  Schriftarten  forbert  ju  einer  Beurteilung  ̂ inftc^tlid|  ber 

Kalligraphie  heraus,  bie  nur  ju  fünften  be§  Gtabeläbergerfchen  auffallen 

fann.  S^ber  Saie  mufe  auf  ben  erften  ©lief  jugeben,  bajj  bie  Schrift* 

formen  be§  SWünc^ener  2tteifter§  bie  fdjönften  unb  ru^igften  für  baS 

5luge  finb  unb  baß  bie  Söortbilber  außer  ihrer  faUigraplnfchen  Schön* 

beit,  ber  ba§  Slugc  fdjonenben  9tutjc,  auef)  nod)  an  Siirje  alte  bie  anberen 

Snfteme  überragen.  3n>eifel§ohne  werben  bie  Xafeln  bon  Vereinen  als 

wirffamfte§  ̂ ßropaganbamittel  gemürbigt  werben.  Xafel  4  beanfprucht 

ganj  befonberS  baS  3ntereffe  ber  Stenographen.  9ttd)t  ju  begrünben  ift 

ber  Sa&:  SWanc^e  wiffenfchaftlid)  ̂ bebeutfame  Arbeit  wäre  ofme  Steno* 

grapse  öiefleic^t  nie  rwÜenbet  roorben.    9cur  nicf)tä  übertreiben. 

12.  Dr.  ft.  Stolpe.  $on  ber  ©ilberfchrift  $ur  Stenographie,  dint  furje 
Starfteüung  be3  (EnttDictelungäflangeS  ber  Sdjrift.  1.  leil:  $on  ber  ältejten 

3eit  biä  jum  ©eginn  ber  mobernen  Stenographie.  43  ®.  lupenbruef  mit 

«bbilbgn.  (Sidjtbrucfen)  im  lert.   »erlin,  1891,  Mittler  &  Sohn.    1  3R. 

Xem  S3erf.  war  feitenS  ber  ftenograpfjifchen  ̂ 3rüfung£fommiffion  jur 

#eier  beS  50jährigen  BeftehenS  ber  Stoljefchen  Stenographie  unb  in 

Beranlaffung  be§  IV.  internationalen  StenographcntageS  1891  ber  Stuf* 

trag  gegeben,  einen  furjen  Überblicf  beö  EntwicfelungSgangeö  ber  Schrift 

überhaupt  biä  auf  bie  mobeme  (Stenographie  ju  fc^reiben.  $er  $wecf 

ber  tjeftfdjrift  war  ju  zeigen,  bafj  bie  Stenographie  ntdtjt  als  etwas  53c* 

fonbereS,  ber  gewöhnlichen  Schrift  fremb  ©egenüberftehenbeS  z"  betrachten 

ift,  fonbem  bafj  fie  bielmehr  nur  bie  lefete  ©ntmicfelungöftufe  berfclben 

bezeichnet  unb  in  ber  gewöhnlichen  «Schrift  felbft  oon  Anfang  an  öor* 

bereitet  würbe.  (£3  ift  bem  S3erf.  bollftänbig  gelungen,  biefeä  Verhältnis 

Har  unb  anschaulich  bar^ufteden.  Tic  Schrift  giebt  nicht  nur  einen  oon 

eingehenben  Stubien  unb  üon  weifefter  Überlegung  jeugenben  Sbrife  ber 

EntwicfclungSreihen  ber  Schrift,  welcher  bie  neueften  getigerten  gor* 

fchungen  getreu  berüeffichtigt,  fonbem  beutet  nebenan  auch  ©runbfäfee 

an,  nach  benen  man  bei  ber  (Srforfcrmug  ber  grofcartigften  Betätigung  be$ 

2Jcenfchengeifteö  berfahren  rnufc.  ©ei  aller  grünblichen  unb  miffenfdjaft* 

liehen  $Iu3einanberfefeung  bleibt  baS  Schriftchen  auch  fur  ocn  9cicf)tgelehrten 

»erftänblich  unb  intereffant.  2)ie  zahlreichen,  beutlichen  unb  fet)r  fauberen 

^Ibbilbungen  —  altperuanifche  Änotenfchrift,  inbianifche  Bilberfcr)riften, 

groben  ber  egtjptifchen ,  dnnefifchen  unb  ber  ßeilfcrjrift  jc.  —  erhöhen 

ba3  93erftänbni3  in  hohem  SUJafje.  Sehr  borteilhaft  ift  e§,  bafj  ba,  too 

e£  galt,  £)ierogltfpt)ifc^e  Stüde  mit  Xejten  in  unferen  Schriftarten  ju 

üerflechten,  [ich  be8  $rucfe8  mit  Xrjpen  bebient  würbe.  $iefe  Xnpen  ftnb 

teilweife  auch  in  linearer  Lanier  gehalten  unb  ftechen  nicht  §u  grell  oon 

bem  Rapier  unb  ben  Oettern  unferer  ©rueffchriften  ab.  §ie  unb  ba, 

namentlich  bei  Erörterung  ber  grage,  welches  S3olf  be§  SlltertumS  wir 

alö  (Srfinber  ber  Stenographie  ju  bezeichnen  haben,  erhebt  fich  baö  JReferat 

jur  Darlegung  unb  ©egrünbung  eigener  Unterfucfmngen  unb  Behauptungen. 

2Kit  großen  Strichen  wirb  bie  ©efcfjichte  ber  Sturjfchriftfrjfieme  ber  mo« 

bernen  Golfer  am  Sd)luffe  noch  gezeichnet,  bie  bei  5lufftctlung  ber  tUpha* 

bete  geltenben  ©runbfö^e  borgeführt  unb  bie  geometrifchen  unb  furfioen 

Srjfteme  charafterifiert  unb  bie  Sflittel  betrachtet,  beren  bie  Srjfteme  fich 

^äbafl.  3o^te«l»eri^t.   XL  VI.  16 
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für  bic  berfchiebenen  3rocrfe  bcbiencn.  Die  Darlegung,  roie  man  über 

bicfe  9JJtttel  oerfügt,  beenbet  bic  Sbhanblung. 

13.  Dr.  jr.  Star  t*röl|Uc$rr  u.  Dr.  phil.  $aul  fcöfer.  Sahrbu*  ber  Sdjule 

©abclSbcraerS  auf  baS  3af)r  1893  (36.  3af)rg.)  "nb  3ot)rbu^  ber 

Scbule  ®abel3berger$  auf  ba3  %at)T  1894  (37.  Saljrg.j.  fterauSg.  o. 

ftünigl.  Stenograptjiftben  Qnftitut  EreSben.  Seidig,  ÄommiffionaDerlag 

t>.  f.  8ety.   2,25  3». 

25aS  (Srfchcinen  beS  „Jahrbuchs  ber  Sdmle  Babelsbergers*  mirb 

bon  ber  gefamten  Sd)iile  immer  mit  Freuben  begrüß  jebe  Leitung  ber= 

öffentlicht  auS  iljm  eine  9ieif>e  bon  intereffonten  $)aten  unb  fnüpft  baran 

Vergleiche  unb  23etrad)tungen.  3U*  Beurteilung  beS  StanbeS  ber  Schule 

ift  baS  Sahrbud)  o^nftreitig  bie  juüerläffigfte  CueÜe  unb  baS  befte  £ilfS* 

mittel,  eine  It)atfache,  bie  ben  beiben  ̂ nftitutSmitgliebern,  meiere  bie 

SluSfenbung  ber  Fragebogen  unb  bie  umfängliche,  ben  gefamten  SBeltbatt 

umfpannenbe  $orrefponben5  beforgen,  als  Verbienft  angerechnet  loerben 

mu§.  (£benfo  uerbienftuott  ift  bie  bon  Dr.  fSL.  Uceupert  beforgte  3"s 

jammenftellung  ber  Sitteratur  ber  beutfe^en  Stenographie* 

frjftemc  unb  ihrer  Übertragungen,  meldte  über  300  Sümmern  auf» 

roeift  unb  faft  erfcf)öpfenb  ift.  9luS  bem  gan§  aufjerorbentlicf)  glänjenben 

5(bfcf)tufie  ber  (Srgebniffe  ber  ftatiftifäen  Erhebungen  über  baS  Dtedmung** 

jaf)r  1892/93  ̂ eben  mir  nur  bie  herbor,  meldte  fiel)  auf  ben  Unters 

ricf)t  in  ben  Sehranftalten  beziehen.  3n  ̂ reufjen,  mo  ber  ftenographifche 

Unterricht  an  ben  höheren  Öerjranftalten  im  allgemeinen  Sßrtoatfadje  ift, 

mürben  an  48  Sehranftalten  1984  Schüler  unterrichtet,  in  ©aoern  an 

167  Sehranftalten  8839  Schüler,  in  Sachfen  an  103  Sehranftalten 

5307  Sdjüler,  in  ben  übrigen  beutfcfjcn  Staaten  an  62  Sehranftalten 

872  Sct)üler.  2)ie  Cfterrcichifch*Ungnrifche  SDconarchie  jählt  340  Sin* 

ftaltcn  mit  16  497  Schülern,  meldte  in  Stenographie  unterrichtet  roerben. 

3u  legerer  3iffer,  melcrje  in  ben  Vorjahren  fich  günftiger  fteHte,  bemerft 

baS  Jahrbuch:  „Seber,  ber  bie  Verhältniffe  in  £fterreia>Ungarn  genauer 

tennt,  wirb  fich  Der  ® infic^t  nicht  berfchlicfjcn  fönnen,  ba&  in  biefem 

Sanbe  bie  Stenographie  namentlich  *n  Dcn  größeren  Stäbten  unb  an  ben 

Sehranftalten  in  einer  SBeife  ausgebreitet  ift  unb  Pflege  finbet,  bon  ber  man 

fich  in  SDeutfcfjlanb  ferner  eine  VorfteHung  machen  fann  unb  bafc  ein 

jiffermaftiger  Dtücfgong  in  biefer  :pinficf)t  einjig  unb  allein  auf  Unter* 

laffung  ber  ©infenbung  ber  Fragebogen  jurütf  5U  führen  ift.14  Für  Sßreufjeu 
ift  im  legten  3ohrbud)e  eine  befonbere  XabeHe  aufgeteilt  roorben,  maS 

angcficf|tS  beS  ̂ ntereffcS,  melche»  ber  ̂ hat'9^c^  Dcr  BabelSbergerfchen 

Schule  unb  ber  Verbreitung  beS  SrjftemS  in  jenem  Sanbe  beigemeffen 

merben  mufc,  nur  511  billigen  ift.  2BaS  baS  StärfcberhältuiS  ber  Schule 

Babelsbergers  in  bem  oiel  umftrittenen  ̂ reufjen  511  ber  gefamten  Schule 

Babelsbergers  betrifft,  fo  fteßt  fich  DaSfelbe  ()ittfid^tlic^  ber  Sehranftalten 

mie  1:16.  23ei  SBürttemberg  unb  Vaben  ift  bie  erfreuliche  Xhatfac^c 

feftjuftetlen,  baß  auf  bem  (Gebiete  beS  Unterrichts  bebeutenbe  Sortfehritte 

gemacht  roorben  finb,  bieS  gilt  in  erhöhtem  SDiafje  auch  bon  (£lfafe=Soths 

ringen.  $)ie  im  3flhröll(^c  tmn,er  eingangs  gegebenen  jufammenfaffenben 

SJcitteilungen  über  bie  „Förberung  per  Stenographie  feitenS  einzelner 

StaatSregicrungcn"  ift  im  37.  Jahrgang  »nter  „III.  SBürttemberg"  um 
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Die  Angabe  bereichert  roorben,  bafj  baS  aRtnifterium  beS  IHrä>n*  unb 

©ct)ulroefen3  in  ber  ̂ erfon  beS  §errn  $rof.  Dr.  @rbe  am  ©bert)arb* 

£ubroig*©mnnafium  in  (Stuttgart  einen  s#rüfungSfommiffar  ernannt  hat, 

tt>elct)er  bei  ben  Dom  Verbanb  roürttembergifcher  ©tenographen  Der* 

anftaltenben  Prüfungen  ben  Vorftfc  für)rt.  (£3  finb  bereit«  fectjS  ̂ er* 

fönen  geprüft  roorben. 

14.  ft.  ©•  ftaebittfl.  <Stolae.©ibliotf>eI.  »anb  IX/X.  114  ©.  Xnpenbrud 
u.  ein  Üidjtbrudbilb.  2  9K.  »anb  XI  bU  XIII.  176  ©.  fcöpenbrud  u. 

17  $fln.  Stutograplne.  8  Selbjtottt  b.  «erf.,  «erlin  N.,  tfrauSnidftr.  1 

u.  Cmft  Siegfrieb  Mittler  &  Sofa,  1891. 

9?icht  blofj  ben  jat)Ireitt)en  Jüngern  ber  ©totyefchen  6tenograpfne, 

auch  weiteren  Greifen  werben  bic  hier  gebotenen  SWaterialien,  roelcr)e  Don 

funbiger,  emfiger  $anb  auS  feltenen  unb  ferner  zugänglichen  Duellen 

Dorgefüfjrt  »erben,  eine  roiflfommene  ©abe  fein,  ©ine  auS  intimfter 

ftenntniS  ftammenbe,  in  anregenbem  unb  geroinnenbem  ©tüe  gefchriebene 

Viograpfne  SSilhclm  ©toljeS,  ber  man  auf  ©djritt  unb  Xritt  bic  3D?üt)e 

ber  Vorarbeiten  nacfjipürt,  bilbet  ben  roürbigen  3nf)alt  IX. /X.  Vanbe*. 

Xer  Verf.  gliebert  baS  an  fchroeren  @nttäufd)ungen  fo  reiche  Seben  ©toljeS 

in  brei  Venoben.  1798 — 1835,  1836 — 1850  Unionsparlament  in 

Arfurt,  1850—1868.  $113  9lnt)ang  roirb  eine  ©elbftbiographie  Dr.  granj 

©toljeS  gegeben.  25er  Referent  ift  freilich  ganj  außer  ftanbe,  baS  3>ar* 

gebotene  auf  feine  $tcr)tigfeit  unb  VoOftänbigfeit  t)in  gu  prüfen,  man 

empfängt  aber  überall  ben  Sinbrurf  beS  3uücrläffigen  unb  ©rünbtichen. 

Der  XI.  bis  XIII.  Vanb  ift  ungemein  reichhaltig,  er  giebt  bie  Arbeiten 

SSilhelm  ©toljeS,  feine  SRebcn,  Gutachten  unb  roiffenfcrjaftlichen  Vortrage 

roieber,  bie  oon  ber  Vielfeitigfeit  unb  ®rünblichfeit  feiner  ©tubien  be* 

rebteS  3eu9n^  ablegen.  Sntereffant  ift  bie  SBiebergabe  ber  üon  ©tol$c 

gegen  ben  $iStuS  angeftrengten  ftlage,  roelche  bem  Verf.  Dom  preufjifchen 

SRinifter  beS  Ämtern  abfdjriftltch  jugefteflt  mürbe.  —  (£3  muß  jugeftanben 

roerben,  bafe  mit  ber  nun  oollenbet  oorliegenben  „©tolje*Vibliothef"  ein 
SBerf  Dorliegt,  baS  feinem  (Stoff  für  immer  (Genüge  gethan  t)at  unb  baS 

feineSgleichen  in  ber  Sitteratur  anberer  ftenographifcr)er  ©nfteme  nicht 

hat.  SBenn  auch  bie  ®abelSbergerfche  ©ct)ule  r>oct)geprtcfcne  Viographien 

it)re§  SftetftcrS  befifct,  fo  boct)  leine  folche  DueUenfammlung,  bie  ein  fo 

helles  £id)t  über  baS  Öeben  beS  Gefeierten  unb  bie  ©dncffale  feiner 

Shmft  Derbreitet. 

15.  «Mltjflm  Alerten«?.  $eutfd)er  ©tenograpljenfalenber  auf  baS  3al)r 

1893.  III.  3a^rg.  H.  8°.  132  6.  Xüpenbrud  mit  4  Üidjtbrudbilbern  (vJJor* 
trätg)  u.  einer  ̂ apiereinlage.  fieipjig,  Berlin  u.  Söien,  1893,  3.  stünffarbt. 
1  SR. 

2Bir  fommen  freilich  mit  unferer  (Empfehlung  post  festum,  unb 

fchon  rüftet  man  fiel)  jur  Verausgabe  bcS  ftalenbcrS  auf  baS  fommenbe 

3ahr.  SSirb  ber  Verf.  beS  2)eutfcr)en  ©tenographenfalenberS  fo  fortfahren, 

jeben  Jahrgang  mit  einem  fo  reichen,  mannigfaltigen  %ntyi[t  ausstatten, 

fo  roirb  fein  Vucf)  Dielen  ©tenographen  unentbehrlich  roerben.  2lnorb* 

nung.  %oxm  unb  SluSftattung  laffen  faum  etroaS  ju  roünfchen  übrig, 

^öffentlich  gilt  baS  2ob,  roaS  roir  bem  nun  außer  Venufcung  geftellten 

^alenber  oom  ̂ af)xc  1893  gesollt  haben,  auch  feinem  «Nachfolger. 

16* 
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Studj  toon  bem  in  früheren  Jahrgängen  beS  „Sßabag.  Jahresberichtes" 

befprodjenen: 

16.  lof^enbud)  für  ®abet$bergerf*e  Stenographen  Don  3.  hoffet, 

fcilbburghaufen,      SB.  Gtoboto  &  Sotjn.  1 

finb  jebeS  %afyx  ̂ ortfefoungen  er  Lienen,  in  benen,  nad)  ben  und  juge* 

fanbten  ̂ ßrofpeften  ju  fcf)liejjen,  benn  (Ejemplare  lagen  bent  Referenten 

nicht  üor,  ba8  ©eftreben  ju  erfennen  ift,  ben  errungenen  guten  SRuf  $u 

betnafjren. 

3eugni3  üon  ber  roiffenfdjaftlichen  Siufnrtgfeit  mancher  Vereine  legen 

bie  in  2)rucf  erfc^tenenen  flatalogc  ab.        liegen  öor: 

ftatalog  ber  ©ibliothef  be$  ©abelöberger  Stenographenberetn  ju  #eip§ig.  (ütegr. 

1846.)   48  S.  fcnpenbrud.   8°.   2eip$ig,  1891,  (£.  3ef)I. 

Se^r  reichhaltige  53 tbliot^ef. 

Äatalog  ber  ©ibliotljef  be$  ©abetäberger  Stenographenoerein  in  Augsburg.  63  (5. 

Jtjpenbrucl. 

$er  herein  jät)lt  923  SJcitglieber.  2)er  Äatalog  enthält  roertboUe 

btbltograp§tfd)e  Angaben. 

5) er  SBiener  Äntiquar.  SSerjeicbnte  gebiegener  üd)er  äu  herabgefefoten  greifen. 

Stenographie  ber  meiften  beutfeben  unb  einiger  auauinbifdjer  Söfteme,  ein- 

frfjltefeiü^  ber  ̂ aftgraphie,  Sonographie  unb  Scbriftlunbe.  gr.  8°.  26  S. 
Sppenbrucf.   SBien,  1892,  Sermann  &  Ermann. 

®er  Katalog  bezeichnet  manage  Söerfe,  bie  iefct  nicht  mehr  im  Such* 

hanbel  ju  ̂ ben  finb. 

93on  neuen  3eitf(f)riftcn  ftnb  folgende  erfdjienen: 

$eutfd)e  Slätter  für  SebneUfcbrift.  9?cue  ftotge  ber  $eutfeben  Blätter  für 

Stenographie-  3eitfdjrift  beS  StenograpbenöereinS  ©abeteberger  ju  öertin. 

(Meitet  Don  «tbolf  3ufertort.  Snpenbruct  u.  «Urographie.  SerfanbfteUe 

Berlin  W.,  «Roflenborferftr.  41.   3a^re«prei»  3  9K.   (Seit  1894.) 

©tenograptjifefje  ßorrefponbenj.  SRonatSfebrift  $ur  ̂örberung  ber  ©abelS- 
bergcrfdicn  Stenographie  in  ber  gefcbättlidjen  Sßrajiä,  inSbefonbere  im  §anbcl 

u.  JÖerfeljre,  fotoie  jur  beruflichen  5°rtbübung  prafrifcher  Stenographen,  her- 

ausgegeben 0.  3.  3ab,ne  u.  93.  3nneratna.  «utograpljie.  gr.  8°.  SBien  V/2, 
$mnb«tlmnnerftr.  119.   Seit  1893.   ©anajäbrig  3  2R. 

$ie  SJconatSfdjrift  fteht  mit  ihrem  oielfeitigen  Ehalte  ber  ©tt)ule  nahe. 

2)ie  §erau§geber  teilen  mit,  bafj  bie  „Sitenographifche  ®orrefponbenj"  an 

Zahlreichen  ©dmlen  unb  ̂ ortbitbungSfurfen  al$  „Sefebuch"  in  SUerroenbung 
ftanb.  Um  als  fotd^e^  bleuen  ju  tonnen,  müfjte  auf  (Entfernung  ber  für 

bie  <SchuIe  gänzlich  mertlofen  „SBereinSnadjridjten''  unb  ber  „(Stenographifchen 

Stunbfdjau"  gebrungen  werben,  bann  empfehlen  mir  bie  ,,©tenographifd)e 

^orrefponbenj"  aufrichtig. 

©erliner  Stenographen-3ettung.  Organ  ber  Stenograpbifeben  ©efellfcbaft 

„©abelsberger".  I.  Jahrgang.  1892.  SRebafteur  Dr.  9Jca  j  SB  et  fj.  ©rfcheint 
monatlich.   «utographie.   1,50  SR. 

fcumoriftifebe  Blätter.  ®r.  4.  «utographu  mit  ̂ aufrrationen.  Seit  1894. 
SBilh.  Warnet.   Weuftabt  a.  $.  4  3R. 
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3tt)rr£bertd)te  würben  t.  3-  1^90  Don  ftenograptyifcrjen  Vereinen  Ijer* 

ausgegeben  in  9tug$burg,  Berlin  (tlfabem.  93er.),  ©ielifc,  9onn,  93rünn, 

©ubapeft,  (£f>emni&,  gürtfj  i.  Hamburg,  Setpjig  (Slfabem.  93er.), 

Offenbar,  OSnabrüd,  Xroppau,  S&aren,  Sien  (Gentral-SBer.),  SBie&baben, 

3m  Safjre  1892/93  Inflam,  SlugÄburg,  ©erlin,  ©ielifr,  ©rünn, 

©ubn>ei$,  (£ljemni&,  (Diüingen,  DreSben  (Syercitium),  (Eifenberg,  ©Iber* 

fclb,  Hamburg,  Shty,  Dlbenburg  (©Omnoftaften),  Sßaberborn,  Xroppau, 

Sien,  SBieSbaben;  ferner  ©raunfd)»eig*^annoöerfd)er  <Stenograpljen*SBer* 

banb  (<»efd)td)te  unb  X^tigfeit  »afjrenb  ber  3a§re  1881—92). 

Flugblätter  fmb  erfdnenen: 

Dr.  9R.  ©fifo.  Die  beutfdje  flRebeaeidjenlunft  foll  ©emeingut  aller  (He- 

bilbetcn  werben.  2.  Kufl.  «erlag  be*  fceutidjen  ®ob.-St.-»unbc«  Örrlin  W., 
Wouenborferfrr.  34.   100  ©t.  2  SR. 

Stob,  ftifdjcr.  fßert  unb  SBcfen  ber  Stenographie  mit  befonberer  SRüd* 
fid)t  auf  bie  Schule.  Xppenbrud. 

Ctto  Venedr.  $BeI ctjeö  ber  fonf  urrierf  nben  ©tenograpljiefpfteme  eignet 

fidj  am  meiften  für  ben  ©djuluntcrridM?  ^iaflbe&urg,  Bereinigung  jur 

^crbrcitunq  ber  ■Stenographie  in  ©d)iüerf  reifen.    100  ©t.  70  ̂ Jf. 
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VII.  ßitetatmfambe. 

Ulbert  Ki#er. 

SBe^üglic^  ber  fjrage,  bic  roor)t  nod)  am  meiften  ber  methobifdjen 

Erörterung  bebarf,  bei  bereit  ̂ Beantwortung  unter  ben  Sehern  ber  SöolfS* 

fct)utc  nod)  bie  roenigfie  Übereinftimmung  tyxxfät,  ber  Srage,  rote  roeit 

titteraturgefdnchtliche  Belehrungen  auch  in  ber  SBotfSfcrjule  nü^ttcr)  unb 

nötig  finb,  t)at  baS  ̂ 3ertct)tjar)r  nüt)tS  üfteueS  gebraut.  $)ie  Arbeit  auf 

bem  (Gebiete  beS  litteraturfunbltehen  Unterrichts  lommt  borjugSroeife  ber 

(Erläuterung  bon  S)id)tungen  ju  gute.  Unb  ba  beroegt  man  fid)  meift 

in  ausgetretenen  ©eleifen.  2Ran  glaubt  fdjon  etroaS  befonbereS  gett)an 

ju  fyaben,  roenn  man  ber  Süben^arfefchen  ©lieberung  ber  Erläuterungen 

ein  ncueS  ©lieb  eingefügt  ober  innerhalb  biefer  ©lieberung  bie  ©lieber 

anberS  angeorbnet  fyat,  man  bilbet  fttt)  etroaS  barauf  ein,  bie  fünf  for* 

malen  «Stufen  bei  feinen  Erläuterungen  in  bier  ober  in  brei  jufammen* 

gejogen  unb  anberS  benannt  ju  t)aben,  roäljrenb  in  ben  Erläuterungen 

felbft  feiten  ein  neuer  ©ebanfe  begegnet. 

3ubem  machen  bie  Erläuterungen  fet)r  oft  ben  Einbruet,  als  ob 

it)rer  genauen  Durchführung  in  ber  ̂ rarjS  fid)  mancherlei  ©crjroierigfeiten 

entgegenfteQen  würben.  SOcan  treibt  „an  allem  afleS"  unb  überfielt  ba« 

bei  ganj,  bafj  baju  fdjon  bie  $t'\t  in  ber  ©dmle  nid)t  ausreicht.  Er* 

jäljlte  unS  einmal  jemanb,  roie  er'S  in  ber  @d)ule  roirflid)  treibe,  fo 
bürfte  barauS  biel  mefjr  }u  lernen  fein,  unb  eS  roürbe  bamit  jugleicrj 

ein  biet  fräftigerer  Hnftofe  ju  biefem  ober  jenem  gortfcrjritt  gegeben 

roerben.  $)ie  in  3ettfd)riften  imD  in  «öuetjern  beröffentlicfjten  Erläute* 

rangen  machen  feiten  ben  ungetrübten  Einbrucf  praftifct)cr  Erprobung, 

fte  finb  mein;  ober  minber  immer  barauf  beregnet,  bie  littcrarifct)e  Et)re 

it}rer  23erf.  ju  roat)ren.  2Ber  ehrlich  fein  nrifl,  roirb  jugeben  muffen, 

bafc  er  in  ber  ©djule  bei  ber  Erläuterung  bon  ©ebictjten  unb  ̂ ßrofalefe= 

ftücfen  burcrjauS  ntct)t  immer  nach  ein  unb  bemfelben  ©c^ema  »erfährt, 

bafj  er  eS  balb  fo,  balb  anberS  mache.  ES  roäre  auch  fc^lirnm,  roenn  eS 

nicht  fo  roäre,  roenn  man  fid)  nicht  burdj  3e't  un^  (Gelegenheit,  burdj 

SJüdfichten  auf  Daneben  behanbelte  UnterrichtSftoffe  u.  bergt,  ju  folgern 

berfchiebenen  Verfahren  angeregt  ober  gejroungen  fähe. 

SBenigftenS  ein  ErläuterungSroerf,  baS  nicht  in  ausgetretenen  ®e* 
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leifen  wanbelr,  ba$  ungefchminft  un8  oorfüljrt,  waS  ein  Set)rer  in  feiner 

Sd)ule  wirflitrj  getrieben  t)at,  liegt  heuer  jur  Beurteilung  oor.  ©8  führt 

ben  Xitel: 

1.  Sebrproben  über  SefeftÜcfe  für  bie  SRittelftufe  ber  SolfSfdmle  mit  ange- 
icfyoffenen  Äuffä^n.  Buglrid)  «n  Serfud)  $ur  öerftanbeSmäjjigen  Verarbeitung 

beS  gefamten  fiefeftoffes  burd)  (Gruppierung  beSfelben  um  SftujterftüaY  ©on 

2.  @d)u$.    134  <B.   $ai*rborn,  1893,  fterb.  Sd)ömng$.    1,40  SR. 

3n  ber  SBorrebe  fagt  ber  SÖerf.:  „3)ie  „2et)rproben"  finb  gewiffer* 
malen  ̂ fjotograptjien  ber  Schularbeit,  unb  gerabe  Sterin  liegt  nach  meiner 

Meinung  ifjre  $)afein§berechtigung  neben  fo  oielen  fd)on  oort)anbenen 

„©rflärungen  oon  Sefeftüden".  SBäfjrenb  in  biefen  —  in  einzelnen  ber* 
felben  unter  gänzlicher  93er(ennung  ber  in  ber  53olföf(^ule  erreichbaren 

3tele  —  gefagt  wirb,  traft  unter  Umftänben  an  einem  Sefeftürfe  oor* 

genommen  werben  fann,  jeigen  bie  „fietjrproben'*,  wie  in  einem  be* 

ftimmten  galle  Perfal)ren  roorben  tft.  3n  ben  „  Sehrproben -  tritt  ber 
Sefer  im  ©eifte  in  meine  Sd)ulftube,  um  bem  Unterrichte  beizuwohnen, 

unb  baburd)  gewinnt  er  bie  Anregung,  um  beretwillen  bie  "teilnähme 
am  Unterrichte  anberer  mit  Siecht  al»  befted  Littel  jur  tluSbilbung  in 

ber  Unterrichtöfunft  bezeichnet  wirb.  @§  liegt  mir  felbftperftänblich  fern, 

meine  Sehrproben  al3  Sföufter  Ijin^uftcüen,  benen  beim  Unterrichte  nach« 

juftreben  märe,  ich  beanfpruche  für  biefelben  nur  bie  öebeutung,  bie 

überhaupt  eined  9ttanne$  9iebe  jufommt.  „SWan  foU  fie  hören  alle 

beebe."  $>ie  Sehrproben  finb  meine  SHebe,  bie  eigenen  Erfahrungen  be3 

SeferS  feien  bie  anbere;  au*  einer  «Rebeneinanberftettung  ber  beiben,  burch 

eine  Prüfung  ber  einen  Mnfidjt  an  ber  anberen,  möge  bie  £orm  gc* 

Wonnen  werben,  bie  als  eine  jweef mäßige  fernerhin  angewenbet  wirb." 
2)ie  mitgeteilten  Sä&e  finb  gewiß  ebenfo  richtig,  wie  fie  befcheiben 

finb.  9ßun  finb  wir  jwar  —  unb  ba£  wollen  wir  gleich  im  Porauft  er* 

flären  —  feine§weg§  ber  Meinung,  ba&  e3  ftetä,  bafj  e£  in  aßen  fallen 

gut  gethau  fein  würbe,  fo  511  Perfahren,  wie  e3  ber  2krf.  Porfchlägt.  (i§ 

wirb  oft  gut  fein,  foldje  (Gruppen  pon  Sefeftütfen  311  bilben,  wie  fte  ber 

S3erf.  Porfchlägt,  e$  wirb  baburch  ebenforoof)!  Piel  3^it,  wie  anbererfeitS 

eine  tiefere  Einficht  gewonnen  werben;  aber  manche^  Sefeftürf  wirb  auch 

beffer  in  feiner  Vereinzelung  bleiben,  wenn  e$  in  einer  (Gruppe  nur  ge* 

ZWungen  ̂ >lafc  finbeu  fönnte,  unb  bie  fo  nötige  föücfficht  auf  bie  baneben 

behanbelten  Unterrichtöftoffe  wirb  wohl  zuweilen  bie  ©ehanblung  eines 

2efeftücfe§  wünfchenSwert  ober  nötig  erfcheinen  laffen,  nicht  aber  allemal 

bie  Behanblung  einer  ganzen  (Gruppe.  $ie  Mnorbnung  be3  SefeftoffeS 

geftattet  ebenfo  wenig  ein  für  alle  Glätte  gültigem  Schema,  wie  bie  Söc= 

hanblung  beSfelben.  Unb  fo  fönnen  wir  und  leiber  mit  einem  ber  £>aupt= 

fäfce  be£  93erf.,  mit  bem  Safte:  „$luf  biefe  SBeife  läßt  fich  ber  gefamte 

(Stoff  be»  SefebucheS  in  ©ruppen  bringen"  nicht  cinPerftanben  erflären. 
3)ie  $eit  ©laubenä  an  Uniperfalmittel  ift  in  ber  ̂ eilfunbe  glüeflich 

porüber,  laffen  wir  if)n  in  ber  ̂ äbagogil  nicht  auffommen.  Sei  bem 

Sßcrfuche,  ben  ganzen  Sefeftoff  in  (Gruppen  ju  bringen,  bürfte  e8  ohne 

Sünfteleien  nicht  abgehen;  bamit  wäre  aber  fofort  ber  Erfolg  in  grage 

geftetlt.  ES  würbe  Pon  feiten  ber  Schüler  oft  gewaltiger  unb  bodj  un* 

fruchtbarer  ©eifteSarbeit  bebürfen,  um  ben  Pom  Seljrer  mühfam  tyxau& 
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gefügten  ober  gar  hineingelegten  ©ebanfentoerbinbungen  nachzugehen;  baS 

würbe  aber  nur  auf  Soften  ber  Vertiefung  in  ben  wirtlichen  <$et)alt  ber 

Sefeftücfe  gefdjehen. 

Xrofcbem  oerbient  baS  befd)eiben  auftretenbe  Vucf)  öoße  Veadjtung 

toon  alten,  bie  für  it)re  ̂ ßrayiS  nod)  etwas  lernen  ju  Iönnen  meinen, 

©djon  bie  (Einleitung  enthält  diele  beherfcigenSwerte  ©ebanfen.  @ie  5er« 

fällt  in  brei  5tbfct)nittc:  „$ie  Aufgabe  beS  SefeunterrtdjtS  auf  ber  SJcittel* 

{rufe",  w$aS  ̂ Ber^&ItniS  jwifchen  öerjtönbigem  unb  mecejanifchem  Sefen 

auf  ber  SRittelftufe",  „$ie  Vetjanblung  ber  Sefeftücfe  auf  ber  Littel* 

ftufc". 3m  jmeiten  biefer  Sibfchnitte  erhalten  mir  bor  allem  Slufflärung 

über  ben  junächft  etwas  befrembenben  SRebentitel  beS  VuctjeS.  2)er  Verf. 

erörtert  ba  bie  grage,  ob  ber  gefamte  Sefeftoff  gleict)mä&ig  betjanbelt 

werben  foff  ober  ob  einzelne  Sefeftücfe  öor  ben  anberen  beoorjugt  unb 

grünblict}er  bet)anbett  werben  f  ollen,  unb  er  entfct)eibet  ftdr>  für  ben  le&* 

teren  2Beg.  @r  begrünbet  bann  biefe  ©ntfetjeibung  in  folgenben  fünf 

(Säfcen: 

1.  üftidjt  alle  Sefeftücfe  bebürfen  einer  Vetjanblung;  eS  giebt  unter 

it)nen  folcfje,  bie  fo  einfädle,  gerabeju  felbftöerftänbliche  Verf)ält= 

niffe  in  fo  bur^f^tiger  gorm  barftetten,  bafj  eine  Vetjanblung 

überpffig  ift. 

2.  Hnbere  Sefeftücfe  berbienen  eine  Vet)anblung  nict)t  wegen  ihres 

unbebeuteuben  3nt)alteS.  Sie  finb  allenfalls  gut  genug,  um 

an  i^nen  bie  Sefefertigfeit  ju  üben;  oieöeidjt  finb  Tie  für  biefen 

3wecf  fogar  oorjügtid),  ba  man  nict)t  $u  befürchten  fyat,  ber 

Inhalt  möge  bie  Slufmerffamfeit  in  folgern  ®rabe  auf  fict)  jiehen, 

baf?  barüber  bie  %oim  (ber  Sautget)alt)  nicht  genügenb  berüef* 

ficht  würbe. 

3.  Einzelne  Sefeftücfe  oertragen  eine  eigentliche  Vetjanblung  nicht; 

an  rechter  ©teile  gut  öorgelefen,  erzielen  fte  eine  burch  nichts 

mehr  ju  erhöhenbe  SBirfung. 

4.  Slud)  folche  Sefeftücfe  müffen  üon  ber  Vetjanblung  auSgefchloffen 

werben,  beren  reicher  3"(>«lt  nur  mit  grofeem  tlufmanb  oon 

3eit  unb  $raft  für  bie  ©djüler  fruchtbar  gemacht  werben  fann; 

in  ben  meiften  gällen  cntfprict)t  baS  Ergebnis  nicht  ben  auf* 

gemanbten  Mitteln. 

5.  3>er  entfeheibenbe  ©runb  für  unfere  2Bat)l  liegt  aber 

barin,  bafc  wir  auf  biefe  SBeife  eine  OerftänbniSmäfjige 

Verarbeitung  beS  gefamten  Sefebuct)ftoffeS  am  beften 

erreichen  311  fönnen  glauben,  unb  $war  burch  ®ruppte* 

rung  beS  gefamten  anberen  SefeftoffeS  um  bie  grünb* 

lieh  behanbelten  „SKufterftücfe". 

^n  feinen  „Sehrproben"  »erfährt  ber  Verf.  nun  ganj  bem  im  fünften 
©afce  Stngebeuteten  entfprechenb.  Er  wählt  Sefeftücfe  $u  grünblicherer 

Vehanblung  auS  —  ba&  er  biefe  „2ttufterftücfe*'  nennt,  icheint  Weber 

nötig  noch  rätlich  —  unb  gruppiert  um  biefe  anbere  Sefeftücfe,  bie  bem 

Inhalte  nach  öerwanbt  finb  unb  auf  bie  fdjon  bei  ber  Vefpreetjung  beS 

grünblicher  behanbelten  SefeftücfcS  manches  rjeUe  (Streiflicht  fällt,  fo  bajj 
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e«  $ur  ©rfdjlie&ung  iljre«  öoflen  #erftänbniife«  nur  nod)  weniger  SBorte 
bebarf. 

21u«fü$Tlid)  fprit^t  fidj  ber33erf.  über  biefe«  93erfaljren  in  ber  (Sin* 

leitung  mit  folgen ben  SBorten  au«: 

„Sdjon  ein  oberfläd)lidjer  93lid  in«  Sefebud)  wirb  un«  Darüber  be* 

lehren,  ba§  jwifdjen  einzelnen  Sefeftüden  eine  nalje  *Berwanbtfd)aft  Inn* 

ftdjtlid)  be«  3nf>alte«  befteljt.  „ftad)tigatl  unb  3eiftg",  „'Die  oergolbeten 

9*üffe",  „Die  giftigen  ̂ ilje\  „Die  aornäf)ren"  finb  anber«  nid)t«  al« 

üerfd)iebene  Bearbeitungen  beweiben  SWotioS:  „Der  ©djein  trügt".  ttber 
aud)  nod)  anbere  Sefeftüde  geboren  Inerter,  beren  SBerwanbtfdjaft  mit  ben 

genannten  OieHeid)t  nid)t  fofort  auffällt:  „$ipin  ber  kleine"  (ber  ©d>ein 
trügt;  benn  ber  Heine  ̂ ßipin  fjat  ben  Sftut  unb  bie  Ähraft  eine«  ßöwen); 

„Da«  ̂ irtenbüblein"  (ber  Sdjein  trügt;  benn  ba«  ungebilbete  SBüblein 

jeigt  bie  2Bei«Jjeit  eine«  ̂ )3f)ilofopl)en);  —  ©ine  anbere  (Gruppe  üon  ßefe* 

ftürfen  oerwanbten  fyifjalt«  ift  folgenbe:  1.  Der  ©rei«  unb  ber  $nabe; 

2.  Der  fectyenbe  £anbwerf«burfd)e  in  Inflam ;  3.  Die  Heine  SSoffltfjäterin ; 

4.  Da«  $äfed)en  unb  bie  ©tridnabeln.  —  911«  britte  ©ruppe  fteHen 

mir  auf:  1.  Der  fröf>lid)e  §irtenfnabe;  2.  Der  fönigli^e  Sa>i&meifter; 

3.  SBiHigi«;  4.  Sie  ßaifer  ftarl  Sdmlöifitation  Ijält. 

«uf  bieje  SBetfe  lä&t  fid)  ber  gefamte  (Stoff  be«  ßefebudje«  in 

(Gruppen  bringen,  unb  e«  bebarf  nid)t  einmal  einer  ftnmenbung  be« 

©afce«:  „$lüe5  ift  in  aüem",  um  rec^t  niete  ßefeftücfe  ju  einer  ©ruppe 

ju  Dereinigen.  $lu«  einer  folgen  ©ruppe  befyanbeln  wir  nur  ein  Cefe« 

früd  (ba§  mir  ber  ftürje  wegen  ÜRufterftürf  nennen  wollen)  unb  fdjliefcen 

bie  anberen  Stüde  al«  Sefeftoff  an. 

Durd)  eine  foldje  ©ruppierung  be«  Sefeftoffe«  mirb  ein  mefjrfadjer 

SRufcen  erjielt: 

1.  Da«  2id)t,  in  roetd)e«  ba«  SKufterftüd  burd)  bie  ©etyanblung  ge= 

rüdt  ift,  ftraf)lt  auf  ben  oerroanbtcn  Stoff  ber  anäufdjliefjenben  Sefeftüde 

über,  fo  bafe  für  biefe  mit  fefjr  wenig  Mitteln  ein  genügenbe«  $er* 

ftänbni«  Derfdjafft  werben  fann.  So  tonnen  biefe  Sefeftüde  befonber« 

für  ba«  med)anifd)e  Sefen  au«genufct  werben,  ofme  bafe  man  befürd)ten 

müßte,  baft  nur  med)anifd)  unb  nid)t  sugleid)  aud)  mit  SBerftanbni«  gc* 

lefen  werbe,  ober  bafe  ber  Stüter  ba«  ̂ntereffc  Derliere  an  einem  ßefen, 

ba«  feinen  ©eift  uid)t  in  ̂ Inf prucfi  nimmt. 

2.  Die  ftete  ©ejugnalmie  auf  ba«  Sföufterftüd  muß  beffen  ©eis 

ftänbni«  oertiefen;  bie  angefd)lofienen  Stüde  werben  jum  Üleflettor,  ber 

ba«  üom  URufterftüd  empfangene  i*tcf)t  in  oerboppelter  Starte  auf  ba$* 

felbe  jurüdmirft. 

3.  Die  au«  bem  SWufterftüde  gewonnenen  ©egiiffe  unb  Säfee  werben 

burd)  if)re  fortwälnrenbe  Verwertung  aud)  bei  ben  angefd)loffenen  Stüden 

nid)t  nur  bem  ©ebäd)tniffe  feftcr  eingeprägt,  fonbern  fie  gewinnen  aud) 

an  $larf)eit  unb  Deutlidjfeit.  Da«  Sptirf)Wort:  „Der  Sdjein  trügt" 
wirb  in  unferer  erften  ©ruppe  am  SKufterftüde  al«  junädjft  oon  jwei 

Sögeln  unb  bann  oon  Bieren  unb  ©adjen  überhaupt  gcltenb  erfannt. 

3n  biefer  ©rtenntni«  werben  bie  Stüter  burd)  bie  brei  erften  ber  an* 

gesoffenen  Stüde  beftärtt.  Sobann  wirb  ba«  Sprid)Wort  in  ben  folgen« 

ben  Stüden  aud)  auf  ben  ÜKenfcfyen  angewanbt  unb  jwar  in  ber  brei^ 
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fadjen  fltidjtung,  bafe  bie  ©eftalt  unb  bie  äufceren  93cT^ättniffc  be8  SJcen* 

fd)en  (alfo  ba3,  roaS  er  fdjeint)  feinen  fiebern  SRafjftab  abgeben  a)  für 

feine  förperlicfje  Xütrjtigfeit,  b)  für  feine  geiftige  Bebeutung,  c)  für  feinen 

fittlicfjen  SBert.  Somit  ift  ber  <5afc  einem  allgemeinen,  b.  auf  alle 

S3erl)ältniffe  anroenbbaren,  für  bie  Stüter  getoorben. 

3n  ber  ̂ weiten  oben  aufgehellten  ©nippe  roitb  ber  begriff  „SRiU 

leib"  burefj  bie  angefctjloffenen  ©tücfe  erft  nad)  feinem  ganjen  3n^alte 
gewonnen;  jefct  erft  ift  ba§  Sftitleib  ein  Seib,  baS  toad)gerufen  roirb 

buref)  ba$  Seib  eine§  anberen,  gleicfybiel  ob  SDcenfd)  ob  £ier,  e£  ift  ba§ 

9)htfüf)len  be8  fremben  ßeibeS  unb  mufc,  roenn  e§  ect>t  ift,  jur  Ijelfenben 

£f>at,  jur  Söarmljerätgfeit  führen. 

$5ie  britte  Gruppe  jeigt  unS,  toie  bie  angefcfjloffenen  ©tücfe  ganj 

neue  ©eficbtSpunfte  für  bie  Beurteilung  einzelner  QÜQt  be§  SWufterftücfeS 

fetjaffen.  „$er  fritytierje  ftirtenfnabe"  bereitet  baS  Üttuftcrfrücf  in  roirf* 
famer  SBeife  oor,  inbem  e§  bie  reinen  greuben  fct)tlbert,  bie  auä  bem 

innigen  Söerfeljr  mit  ber  Dcatur  entfpringen,  unb  bamit  bie  (Seljnfudjt 

bcö  <Sdjatymeifter§  nad)  feinen  oäterlidjen  Slunm  un8  üerftefjen  leffrt. 

„2Biöigi§"  jeigt  ficrj  al3  ein  SRann,  ber  in  fjoljer  (Stellung  fidj  feiner 
ntebrigen  ̂ erfunft  nict)t  fdjämt,  ber,  eine§  SSognerS  <3o(m,  baä  SKab  in§ 

SBappen  nimmt  unb  baburdj  ba$  ifjm  jugebacfjte  Vlrgerntö  511  feiner 

©lorie  roenbet.  („Sllfo  roarb  SBilligiS'  ©lorie  ba£  &rgernt§.")  9hm 
gewinnen  auf  einmal  ̂ irtentafcfje,  ̂ irtenftab  unb  Hirtenflöte  auf  bem 

länblidjen  STifcfje  im  ©etoölbe  beS  ©d)a&mcifier§  eine  Ijöfjere  SBebeutung, 

fie  erfdjeinen  unö  aU  äußeres  9lb$eid)en  ber  eblen  ©efinnung  be$  Sctjafc* 

meiftcrS,  als  ein  SBappen,  oor  beffen  gellem  ©lanje  bie  SBappenfdjilber 

feiner  totgeborenen  Leiber  oerblaffen. 

2)er  roafjre  SBert  beS  SDcenfdjen  aber,  fo  belefjrt  Sari  ber  ©rofce 

bei  feiner  „©ctjulotfttation"  bie  <Scf)üler,  beruht  in  feiner  geiftigen  unb 
fittlicfjen  Xücfjtigfett.  $)arum  gebührt  SBißigtö,  unb  nicf)t  einem  ber 

abeligen  2)omf)erren,  ber  93ifdjof»ftab;  barum  erroäljlt  ber  $önig  beu 

(Sc^a^meifter,  unb  nict)t  einen  ber  Höflinge,  als  ben  9#ann  feine§  SSer* 

trauend. " 
2)urd)auS  neu  ift  ber  ©ebanfe,  ©ebictjte  unb  ̂ rofalefeftücfe  ju 

©ruppen  511  oereinigen,  ja  fcine£ioeg§,  feine  2)urctjfuc)rung  in  bem  an= 

gezeigten  SSucrje  ift  aber  eine  fo  eigenartige,  eine  ben  (hfolg  be3  Unter* 

rid)t§  fidjer  fo  roefentlicrj  förbembe,  baß  biefe3  SBerfaljren  in  oielen  gäflen 

nac^geafimt  ju  roerben  oerbient. 

Bergleicrmngen  jtoeier  ober  mehrerer  Sefeftücfe  unter  einanber  fanb 

man  audj  bisher  fcfjon  in  ©rläuterungSfcfjriften,  toenn  auetj  babei  metft 

auf  bie  SeftfteHung  ber  S3erfct)iebeiit)eiten  in  ber  9lu$geftaltung  eines 

gleichen  ©runbgebanfen§,  eine§  gleichen  facb,ltc^en  ̂ n^atte^  ber  Jpauptroert 

gelegt  mirb.  ©benfo  r)at  man  ©ruppen  be^ufö  ©ctoinnung  littcrar*t)ifto* 

rifetjer  Überfic^ten  jufammengefafet. 

@o  finben  roir  bie  3ufonimenfailunÖ  üon  Sefeftütfen  ju  ©ruppen 

u.  a.  aud)  empfohlen  in  bem  im  Berictjtjafyre  erfer^ienenen  ©c^riftc^en: 

2.  91.  3.  C^nÖriö.  S)ie  ©e^anblung  oon  @cbid)tcn  in  ber  SSolföfa^uIe. 

(®on  ber  Äönigl.  Siegterung  ju  SEBieSbabcn  mit  bem  erften  greife  ber  ©eebobe- 
Stiftung  gefrönt.)  40  @.  SBitfbaben,  1898,  Kub.  »ec^tolb  &  £omp.   75  ̂ f. 
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3n  biefcm  Sct)riftchen  tjeifct  e§  S.  5:  „3"  warnen  ift  bor  einem 

bunten  Durcheinanber  ber  Veljanblung  ber  üerfcfuebenften  @ebid)te.  ©teilt 

man  Dagegen  Diejenigen,  meiere  nach  <$orm  unb  ̂ n^alt  oermanbt  finb, 

gruppenweife  jufammen,  fo  giebt  biefeS  oon  felbft  bem  Schüler  Veran* 

laffung  ju  Vergleichungen  ber  ($ebicf)te  unter  einanber,  moburetj  größere 

Slartjeit  erjielt  wirb  unb  in  gewiffem  Sinne  litterar*gefcr)ichtliche  ©rgeb* 

ntffc  erworben  werben.  UitterlöBt  man  bie  gruppenweife  3"fanimen. 

ftettung  unb  bie  33ergleid)ung,  fo  verliert  ftcf^  bie  ganje  Vefjanblung  gar 

ju  leicht  in  lauter  Einzelheiten,  benen  ber  einheitliche  gebaute  fehlt  unb 

bie  oft  genug  beö  SöerteS  entbehren,  zumal  bann,  wenn  Den  ©ebicrjten 

burd)  bie  Vehanblung  ein  fjöljerer  ©eficrjtSpunit  überhaupt  nid)t  abge* 

roonnen  tourbe.  21ud)  ber  Hinflug  ber  fteit  auf  bie  (£ntftefmng  Dieter 

($ebid)te  ift  ju  berürffichtigen,  wa£  wohl  gang  befonberS  oon  oaterlänbi* 

ferjen  ̂ ic^tungen  gilt,  bie  einer  bestimmten  Qeit  entftammeu;  e$  fei  er- 

innert an  bie  ©ebidjte  auS  ber  frit  ber  VefreiungSfriege,  auS  ben  Sabjen 

1870  unb  1871  u.  a." 

SBaS  baS  Schriftchen  fonft  bietet,  ift  nichts  «KeueS,  aber  al*  eine 

gute  3"fantmenfteflung  in  ber  vJJra;ri$  erprobter  ttnroetfuitgcn  wirb  e$ 

Anfängern  gute  Dienfte  leiften. 

2öo  ber  Verf.  bie  grage  beantwortet:  „Sollen  bie  tfinber  auch  Mit= 

Teilungen  über  ben  Dichter  erhalten?"  ba  oermiftt  man  einen  £>inmei$ 

Darauf,  baft  namentlich  Mitteilungen  auS  ber  ̂ ugenb^eit  ber  Dichter  ge* 

eignet  finb,  ben  Dichter  ben  SinDern  persönlich  naher  ju  bringen  unb 

eine  fpatere  freiwillige  ©efchäftiguug  mit  bem  Didier  unb  feinen  Sßerfen 

anzubahnen. 

9?icht  einoerftanben  (önnen  mir  unS  Damit  erflären,  ba$  ber  Verf. 

SiebeSlieber  al»  burdjauS  nicht  in  bie  Schule  gehörig  bezeichnet  (S.  24  f.). 

Der  Verf.  fdjretbt  u.  a.:  „Man  finbet  mot)l  auch  bie  tfnfid)t  oertreten, 

baß  bie  Schule  Sieber  wie  „Sefct  gang  ich  and  Vrünnele"  in  ben  Ve= 
reich  ihrer  Veljanblung  jiet)en  unb  babei  ohne  Qituxti,  ober  auch  ohne 

anftöjjig  ju  werben,  oerfahren  tollte.  fann  mich  mit  biefer  Anficht 

nicht  befreunben."  Sir  finb  bagegen  burct/auS  ber  Meinung,  ba&  bieS 
eben  fo  möglich  wie  ratfam  fei.  2Bir  muffen  in  ber  Schule  gar  manches 

Verhältnis,  bafj  bie  Äinber  erft  fpäter  fennen  lernen,  in  ben  ÄreiS 

unferer  ̂ Besprechungen  jiehen;  warum  fodte  es  mit  bem  Verhältnis  ber 

gegenfeitigen  Siebe  ber  ©efchledjter  nicht  auch  ber  3all  fein  Dürfen?  Sefen 

wir  benn  nicht  auch  in  ben  Cberflaffen  ber  VoltSfcrjule  fchou  ̂ ermann 

unb  Dorothea?  Ober  eignete  fich  biefe  ßeftüre  nur  für  15  ober  16jährige 

Schülerinnen  h°h««  Mäbchenfcrmlen?  Vefuctjen  bie  VolfSfcfmle  nicht 

Diele  $inber,  benen  jeneS  Verhältnis  niemals  burch  ben  Schimmer  ber 

Sßoefie  oerflärt  werben  würbe,  wenn  es  nicht  in  ber  Schule  gefchalje? 

21  ber  —  wir  f önnen  barauf  In«  nicht  fo  ausführlich  eingehen,  wie 

wir  e3  gern  möchten. 

Senn  ber  Verf.  ber  DOTliegenben  v4$reiSfd)rift  in  ber  Vetjanblung 

DeS  greiligrathfchen  ©ebictjteS:  „C  lieb,  fo  lang  bu  lieben  fannft"  ge« 
nügenben  (Srfaft  finbet,  fo  fönneu  wir  un$  gleicher  ©enügfamfcit  nicht 

rühmen,  wie  fweh  mix  auc^  baS  ̂ reiligrathfctje  ßjebictjt  fteHen.  Übrigens 

glaubt  ber  Verf.  bei  ber  Veljanblung  biefeS  ©ebidjteS  in  einer  MäDchen* 
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oberf lafte  „bie  3luffaffung  in  bie  regten  23af)nenM  Icnfcn  $u  müffen 
„burdt)  (Sh^&hten  eines  fonfreten  SBeifpielS  Don  jroei  Scannern,  bie  früher 

gute  ̂ reunbe  roaren,  aber  fid>  fpäter  fe^r  oerfeinbeten"  unb  Don  benen 
bei  eine  ftarb,  al§  fie  noch  immer  unoerföfmt  roaren.  9hm,  mit  finb 

aud)  nicf>t  ber  3tteinung,  baß  man  gerabe  bei  biefem  ®ebidt)te  „ber  erften 

Siebe  golbne  3titu,  „bie  fcf)öne  8cit  ber  jungen  Siebe"  (Oon  ber  mir  ja 
bei  <§dHlIer8  ©locfe  fprechen)  befonberS  berürfftc^tigen  fotte.  2öiH  man 

aber  ein  „fonfreteS  ©eifpiel"  geben,  fo  laffen  ftcf)  in  ber  SSirflichteit 

beffere  finben,  als  baS  ̂ ier  erfunbene  unb  ol)ne  aße  9Jnfcr)aut  ichfeit  bar* 

gefteflte.  33or  aßen  fingen  märe  über  bie  ©ntftehung  beS  gretligrath« 

fd)en  (SVebic^teS  ju  berieten;  ba§  mürbe  ganj  anberS  roirfen,  als  beS 

SÖerf.  erfunbeneS  ©eifpiel. 

@ine  recht  beachtenswerte  Anregung  für  ben  litteraturfnnblichen 

Unterricht  in  9Jiäbcf)en jcrjulen  bietet  (Schulrat  Kannegießer  in  feinen  an 

anberer  ©teile  ausführlicher  ju  befprec^enben 

3.  Sorlcfungen  über  erjiet>enben  Unterricht.   San  5.  fiannegießer. 

308  @.   93re$lau,  gerb.  fcirt.   5  SR. 

3n  ber  20.  unb  21.  SSorlefung  bef priest  er  bie  93el)anbtung  beS 

Öcfcftoffcö  unb  er  bietet  ba  mele  praftifche  SBinfe  unb  ©eifpiele,  nament* 

litt)  für  bie  SBeffanblung  tr)rifct)er  Dichtungen,  (Sdjißerfcher  ©aßaben  unb 

hiftorifcher  ©ebidtjte.    2Bo  er  in  ber  21.  SÖorlefung  auf  bie  ̂ etifchen 

fabeln  unb  auf  bie  Kinberlieber  ju  fprechen  fommt,  betlagt  er,  baß  biefe 

meift  nur  in  Unterflaffen  berücf  ficht  igt  roerben,  mährenb  boch  ihre  23e* 

hanblung  in  Oberflaffen  ber  SRäbchenfchute  befonberS  geeignet  fei,  bie 

3Räbcf)en  für  ihren  fpäteren  93eruf  tüchtiger  §u  machen.  Senn  ber  SSerf. 

roünfcf)t,  baß  bie  einfachften  Kinberliebchen  auch  m  ben  Oberflaffen  ge* 

fungen  roerben,  baß  man  auch  Der  SSolfSmärchen  auf  ber  Oberftufe  nicht 

ganj  oergeffe,  fo  fönnen  roir  ihm  barin  nur  beiftimmen.  Sticht  bie  rechte 

9lrt  ber  ©ehanblung  aber  fcheint  e$  unS  &u  fein,  roenn  ber  SSerf.  an* 

regt,  ben  ftehrferjen  Sejt  ju  ben  ̂ feifferfchen  Silbern  ju  £>etiS  fabeln 

in  ber  Oberflaffe  gelegentlich  oorlefen  ju  laffen,  „bamit  ben  Schülerinnen 

ber  oberften  (Stufe  Anleitung  gegeben  roerbe,  biefe  93ilber  mit  Kinbern 

ju  oerroerten".    (Sine  foIct)e  birefte  9luroeifung  erfcheint  unS  als  nicht 
paffenb.    2Bof)l  aber  roäre  ju  roünfcrjen,  baß  burch  eine  auch  ältere 

Schülerinnen  freunblicf)  anmutenbe  93ef)anblung  ber  Kinberlieber,  Kinber* 

märchen,  Kinberfabeln  biefe  ben  Stäbchen  erneut  lieb  gemacht  mürben, 

fo  baß  fie  mit  ihren  jüngeren  ©efchroiftern,  mit  anberen  Kleinen  unb 

fpater  mit  ihren  eigenen  Kinbern  gern  ju  ihnen  jutücffebrten.    Daß  bei 

einer  folgen  ©ehanblung  biefer  Dichtungen  in  Oberflaffen  auch  ber  §er* 

fünft  berfelben,  ihrer  SSerroanbtfchaft  mit  altbeutfchem  ©ötterglauben  unb 

if)re3  ̂ ufammenhangeS  mit  altem  ©rauche  u.  bergl.  gebaut  mürbe,  galten 

roir  für  fchr  richtig;  roeniger  um  baburdj  litteroturgefchichtliche  Kenntniffe 

5u  Oermitteln,  fonbem  oor  allem,  um  babnrd)  ̂ erjen^bejiehungen  ju  ben 

betreffenben  «Stoffen  anjufnüpfen.    Der  33erf.  fagt  oon  einer  folchen  SÖe« 

hanblung  leiber  nichts ;  geroiß  aber  barf  man  ihm  juftimmen,  roenn  er 

u.  a.  (<S.  287)  fchreibt:  „Die  hcrangeroachfenen  Softer  muffen  barauf 

hingeführt  roerben,  baß  baS  ©eheimnis,  Kinberfeeten  ju  leiten,  barin  be* 

fteht,  ben  Sßerfer)r  mit  ihnen  00m  ©eifte  ber  greube,  —  nicf)t  ber  tan* 
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belnben  unb  fofenben  3ärtlichfeit,  fonbern  echter,  bem  ©ebürfniS  beS  finb* 

liefen  SBefenS  entfpre$enber  greube  burchbringen  ju  laffen.  Die  Mutier, 

aber  autt)  bic  Pflegerin,  bie  ältere  6chwefter,  bie  Äinberwärterin  foll  fid) 

ju  ben  geiftigen  ̂ ebütfniffen  beS  frinbeS  ̂ erablaffen,  bemfetben  Nahrung 

$u  bieten  oerfteejen.  <Sie  mufj  eS  als  eine  Pflicht  erfennen,  ftd}  mit  bem 

ftinbe  auf  biefe  Dinge  einjulaffen,  mufe  3eit  bafür  auch  unter  ungünftigen 

SBebingungen  erobern.  ©S  fann  ben  f>erangen>ad)}enen  Xöc^tern  in  ben 

oberen  klaffen  nic^t  einbringlich  genug  gemacht  werben,  bafc  ̂ ierbur^ 

allein  bie  rechte  Eingebung  beS  ÄinbeS  gewonnen  wirb,  unb  bafj  ̂ ier 

ber  <Sd)lüffel  ju  bem  (Geheimnis  liegt,  nrie  man  SHnberfeelen  olme  oiel 

(Scheltworte  unb  Xabel  lenten  fann.  Dajj  bie  geiftige  Nahrung  beS 

$inbeS  im  oorfchulpflidjtigen  Hilter  nid)t  lebiglid)  in  gabeln,  $inbcr* 

liebem  unb  Sftärchen  beftetjen  barf,  bafj  baju  auef)  bie  religiöfe  Übung 

unb  ©ewölmung,  tnSbefonoere  baS  @ebet  mit  bem  Äinbe  unb  für  baS 

$inb,  unb  gelegentliche  lehrhafte  ftinweifung  auf  ben  lieben  (Sott  unb 

feinen  ̂ eiligen  Sitten  gehört,  muffen  unfere  Schülerinnen  gleichfalls 

lernen.  3«  einer  folgen  praftifdjen  ̂ >äbagogit  giebt  bie  33et)anblung 

Der  beutfehen  ©ebichte  ungefuc^t  Anlafj.  tiefer  Anlafe  wirb  meiner  ©r* 

fabrung  nach  oiel  ju  wenig  benufct,  follte  aber  fowotjl  in  ̂ öt)eren  ©dmlen 

als  in  $3olfSfchulen  mit  rechtem  s-öebad)t  51t  diäte  gehalten  werben." 

2Benn  ber  Serf.  in  einer  weiteren  Ausführung  bie  Meinung  Oer* 

tritt,  eS  fei  wünfchenSwert,  „bafj  biefer  Unterricht  in  ben  Dberf  laffen  ntcr)t 

lebiglid)  ben  ipanben  oon  Scannern  anoertraut  wirb,  fonbern  bafj  Seljre* 

rinnen  baju  herangezogen  werben,"  fo  tonnen  wir  und  bem  nicht  an« 
fduefjen;  wir  oermögen  nid)t  einjufehen,  wie  ein  2Rann  ju  einer  bem» 

entfprechenben  ©eftaltung  feinet  Unterrichte»  weniger  getieft  fein  follte. 

al§  eine  grau. 

(Sine  oft  erhobene,  aber  leiber  noch  immer  nicht  abgefteflte  ftlage, 

bie  Älage  über  bie  SBerftümmelung  oon  Dichtungen  in  ben  beutfehen 

Sefebüchem,  behanbelt  griebtich<Spet)er  in  ber  s£rogrammabhanblung: 

4.  3)te  Xtx.it  ber ©ebidjte  in  unferen  beutfehen  üefebüdjern.  Songrieb» 

rid)  Speoer.  (3al>reSberid>t  ber  Äönigl.  <Elifabettfd)ule  ju  «erlin.)  17  S. 
»crlin,  1893.   4  3W. 

Der  SSerf.  bietet  fyitx  ben  erften  Deil  einer  Arbeit,  in  ber  er  fidj 

311m  3iel  gefetyt,  nicht  nur  bie  53erftummelungen  ber  einzelnen  ®ebicf)te, 

wie  fie  fid)  in  ben  meiften  Sefebüchern  finben,  nachjuwetfen,  fonbern  auch 

bie  <&efd)ichte  ber  einjelnen  Abweichungen  bis  ju  ihrem  erften  Auftreten  ju 

verfolgen.  Den  legten,  wichtigften  Seil  ber  Untersuchung  haben  wir  noch 

ju  erwarten,  waS  tytx  oorltegt,  befchranft  fid)  auf  ben  Nachweis  ber  Ab- 

weichungen, wie  fie  fief)  in  ben  an  ben  berliner  ̂ ö^eren  Setjranftalten 

eingeführten  Sefebüchem  (bie  höheren  SRöbchenfchulen  eingefchloffen)  finben. 

3ntereffant  ift  baS  Urteil,  baS  ber  23erf.  babei  gelegentlich  über  bie  ßefe* 

bücher  für  93olfSfd)ulen  fallt.  (£r  fagt,  bafj  beren  „pabagogifeejer  SBert 

oielfach  ben  ber  Sefebücrjer  für  työfpxt  (Schulen  überragt,"  bafj  fie  aber 

„ben  Bexten  ber  Dichter  noch  &tel  weniger  ©hrfurcht  jollen  als  iene". 
SKan  wirb  bem  !aum  wiberfprechen  tonnen.  Dabei  fpricht  ber  $öcrf. 

auch  c^ne  entfehiebene  Verurteilung  berjenigen  Änberungen  auS,  bie  nicht 

nur  in  ftachläffigieiten  ihren  ©runb  haben,  fonbern  auS  päbagogifchen 
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©rünben  erfolgt  finb.  tiefer  Sßunft  bürfte  freiließ  eine  oiel  mehr  inS 

©injelne  get)enbe  (Srörterung  üerbienen.  2Ran  fann  ja  fagen:  Sieber 

laffc  man  ein  ©ebidjt  ganj  roegfaden,  als  baß  man  bem  Dichter  bemalt 

ant^ue!  aber  eS  fragt  ftd),  ob  nicht  aud)  einzelne  Ausnahmen  ju  ge* 

ftatten  roären.  ©od  man  auf  bie  ßeftüre  oon  SeffingS  Sftinna  bon 

Marnheim  Derjtchten,  roeil  man  fidj  fcheut,  eine  ©dwlauSgabe  ju  ges 

brausen,  in  ber  einer  ber  S3orfd)lage  SuftS,  roie  an  bem  JBirt  Bloche 

ju  nehmen  fei,  roeggelaffen  ift?  föier  erfcfyeint  boef)  ber  päbagogifdje 

©runb  burdjf plagen b  unb  ber  Dichter  noct)  immer  nitr)t  gefchäbigt  ober 

gering  gefct)ä&t.  CStroaS  anbereS  ift  e$  freilief),  roenn  man  (ber  SBerf. 

teilt  bie  Söelege  mit)  in  bem  „(Sifennen"  Oon  SBogl  au§  bem  „©chä&el" 

eine  „©chroefter"  macf)t,  roenn  man  in  ftnnlofer  ̂ rüberie  ben  93er3  „Oft 

hatte  ber  Lecher  bie  beiben  oereint"  abänbert  in  „Oft  faßen  bie  beiben 

früher  oereint".  Der  93erf.  nennt  eS  auch  eine  „tfjörtdjte  ̂ rüberie"  an 

(£laubiu§  „Sieb  Innterm  Ofen  ju  fingen"  3lnberungen  oorjitnetjmen.  $ter 

finb  mir  anberer  «Meinung.  DiefeS  Sieb  galten  mir  überhaupt  nicht  für 

geeignet,  in  ein  ©dmllefebueh  aufgenommen  ju  werben.  Damit  erlebigt 

ftch  bie  grage,  ob  Wnberungen  nötig  finb.  2Bir  mögen  eS  nict)t  of)ne 

&nberungen,  aber  erft  recht  nicr)t  mit  Slnberungen. 

SBci  einem  großen  Xeile  ber  $(btoeidmngen  ̂ at  man  e§  aber  nicht 

mit  beroußten  &nberungen  ju  tt)un,  fonbem  mit  9?achläffigfeiten  unb 

mit  Drucffehlern,  bie  au§  einem  Sefebuct)e  inS  anbere  fidj  forterben,  meil 

man  einfach  auS  einem  Sefebuche  in$  anbere  abbrutfen  läßt,  ofme  auf 

bie  Duellen  }urücf$ugef)en.  Daf>er  fommen  jebenfadS  Äbmeia^ungen  roie 

in  Ut)Ianb,  ©ct}roäbifebe  Shinbe:  „§aut  auch  ben  ©attel  noct)  in  ©tüefen" 
ftatt:  ju  ©tütfen,  ober  in  $oß,  ©iebjigfter  ©eburtStag:  „gerner  fjatte 

ber  ©ot)n  —  gefenbet"  ftatt:  gern^er,  ober  in  ̂ laten,  ©rab  in  ©ufento: 

„Keines  Römers  fcf)iiöbe  §abfucht  fod  bir  je  baS  ©rab  oerfef)ren"  ftatt: 
bein  ©rab  jc.  3roeifelhaft  mag  man  über  ba§  §erfommen  ber  $broei* 

duing  fein,  roenn  in  SlrnbtS  „993er  ift  ein  2Rann?"  ftatt:  „©Ott  adein 

mag  Reifer  fein"  ftefjt:  „®ott  adein  fann  Reifer  fein".  DaS  fann  eben 
fo  gut  bie  Korrefrur  eines  SBiffenben  roie  eines  Unroiffenben  fein. 

©ein:  richtig  tjebt  ber  Sßerf.  ber  oortiegenben  $tbt)anb(ung  ̂ eroor: 

„Die  @ct)üler  lernen  mand)e3  ©ebidjt  au8  met)r  als  einem  Sefebudje 

fennen,  unb  fo  lernen  fie  manche  ©tede  in  oerfcf)iebener  Raffung,  3ft 

eS  bann  noch  möglich ,  baß  ihnen  ber  SBortlaut  beS  Dict)ter8  als  etroaS 

an  fid)  SBertoodeS,  ̂ eilige« ,  UnantaftbareS  erfcheint?"  Der  ̂ ier  ange* 
führte  gad  roirb  namentlich  in  t)öt)eren  ©c^ulen  oorf ommen,  roo  Xeile 

oerfc^iebener  Sefcbüc^er  ober  neben  bem  Seiebudje  noc§  befonbere  ©ebic^t* 

fammlungen  im  ©ebraudje  finb.  9Ba8  fod  man  aber  baju  fagen,  roenn 

in  einem  ber  neueften,  foeben  erft  erschienenen  JBolfSft^ullefebue^e  SlrnbtS 

„Du  lieber,  ̂ eil'ger,  frommer  ©f|rift"  auf  brei  ©tufen  roieber^olt  roirb, 
einmal  üodftänbig,  einmal  ©tropfe  3  unb  5  (in  biefen  beiben  göden 

gleichmäßig  mit  bem  getjler:  „Daß  id)  ein  ßngel  ©otteS  fei"  ftatt: 

„Daß  \6)  roie  (£ngel  ©otteS  fei")  unb  bann  noch  einmal  ©tropfe  3, 
©tropfe  4,  S3erS  1  unb  2  unb  ©tropfe  5,  93er§  3  unb  4.  SBenn  bie 

Kinber  biefe  le^te  Raffung  auf  ber  untersten  ©tufe  gelernt  haben,  fo 

müffen  fie  auf  ben  fpäteren  ©tufen  umlernen. 
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£ie  Arbeit,  bie  ber  SBerf.  biefer  ̂ rogammabtyanblung  un$  geboten 

f>at  (bef  proben  finb  ($ebid)te  oon  Arnbt,  ©ürger,  (£laubiu#,  3)ad)f  ©icfjen* 

borff,  ©eibel,  ®oetf>e,  2Kofen,  ttüdert,  ©djiüer,  Ufflanb,  33ogl  unb  S3ofj), 

ift  eine  ebenfo  banfen§roerte  roie  müfifame.  *02ögc  ber  jroeite  %til,  ber 

bie  ©efd)id)te  ber  Abroei(fmngen  bringen  foü,  nicf)t  fo  lange  auf  fid) 

roarten  laffen! 

©eim  Sct^tuffe  unfercS  5^eti(i)teS  ger)t  un?  nod)  eine  ©rf)rift  ju#  bie 

für  bie  SWetfjobif  be$  litteraturfunblidjen  Untevrid)t§  midjtig  unb  einer 

marinen  (Empfehlung  roürbig  ift.    $er  Xitel  lautet: 

5.  Vnbreag  ftlorin.  ̂ räparationen  $ur  ©fbanblung  Iürifa>er  unb  ept- 
f^erOebidjte,  nebft  (Einführung  in  bie  TOetyobif  berfelben.  183  £.  Daoo*, 

1893,  fcugo  Winter.   2,40  SN. 

3)ie  abfielt  be3  93erf.  mar  na$  6.  16  junädjft,  „bie  metfwbifdje 

3)urd)arbeitung  fleinerer  ltyrifdjer  unb  epifdjer  ©ebid)te  für  bie  (jo^eren 

klaffen  ber  33otf$fd)iile  burd)  eine  Steide  bon  sJ$röparationen  ju  erläutern"; 

bad  bot  il)m  aber  ̂ uglcict)  SBeranlaffung,  in  einer  (Einleitung  bie  metfjo* 

bifd>eu  ©runbfä^e  auSfür)rltcf)er  511  erörtern,  ̂ räparationen  bietet  ba§  ©ud) 

$u  23  ©ebidjten  bon  ©oetfje,  Spider,  Ufylanb,  ̂ reiligrat^,  (Eljainiffo  u.  a. 

3)iefe  Arbeiten  finb  feljr  anregenb  unb  lefjrreid)  für  ben,  ber  nid)t  ge= 

roöljnt  ift,  nadföumad)en,  roa$  anbere  ifnu  Dormagen,  fonbern  oorjietyt, 

auö  anberer  Arbeiten  Anregung  für  bie  eigene  Arbeit  ju  fd)öpfen.  Unb 

eben  fo  anregenb  finb  bie  metlwbifdjen  Ausführungen  beä  erften  XeilS. 

3)er  SBerf.  ge^t  au$  bon  einer  SBürbigung  ber  jal)lreid)cn  Dorljan* 

benen  Kommentare,  beren  ©ebeutung  für  bic  Vorbereitung  beä  ßeljrerS 

er  anertennt,  roenn  er  aud)  bejüglid)  bieler  ju  groger  ©orfid)t  raten 

mufc.  „©ie  eTleidjtern  bem  ßeljrer  feine  Arbeit  in  mancher  Stiftung; 

aber  nur  bei  richtigem  @e brauet)  unb  böflig  berouftter  ©ef>erTfd)ung  in 

metfjobifdjer  ©e$ie§ung.M  $aä  ©efte,  bie  Anroenbung  auf  feineu  $aQ, 
bie  Anpaff ung  an  feine  föinber,  bie  Einfügung  in  feinen  ßefyrplan,  bie 

§erfiellung  bei  ©ejiefjungen  ju  anberen  UnterricrjtSftunben,  bleibt  immer 

©ad>c  beS  ßef>rer».  (Einbringlid)  malmt  ber  ©erf.  aua%  über  bem  ©tu* 

bium  ber  Kommentare  ba&  SBictjtigfte  nict)t  ju  oerfäumen:  wfid)  immer 

unb  immer  roieber  burd)  aufmerffameö  ©tubium  unmittelbar  in  ben 

2>id)ter  $u  bertiefen",  unb  baneben  roarnt  er  uor  ber  Üfleinung,  bafe  be= 
jüglid)  ber  metljobifdjen  Durcharbeitung  allgemeine  formen  genügen  tonnten : 

„jeber  neue  Unterrid)t§ftoff  ift  audj  mieber  ein  neues  metl)obifd)e£  Problem, 

ba§  feine8n>eg$  nadj  einer  feftfteljenben  Formel  gelöft  werben  fann,  tote 

etwa  eine  beliebige  quabratifdje  ©leidjung  immer  roieber  nadj  berfelben 

SReget  gelöft  roirb". 
Die  Srage,  roeld)e  ©teHung  bie  ßeftüre  im  gefamten  beutfdjen  Unter* 

richte  einjunefunen  ̂ abe,  beantmortet  ber  SSerf.  bafyin,  bafe  fie  ben  WitteU 

punft  beSfelben  ju  bilben  ̂ abe.  @r  eifert  gegen  gefonberte  Kurfe  in 

©rammatif  ober  ̂ ßoetü.  „5)ie  im  einzelnen  ßefeftürfc  gewonnenen  ?He* 
fultate  au8  ber  ©rammatif,  ̂ ßoetif  :c.  bürfen  aber  bem  ©t^üler  nirf)t 

au§  ben  Augen  geraten.  iaS  Baumaterial  mufe  forgfältig  gefammelt 

unb  gefidnet  merben,  bamit  nadj  ©ebürfniö  beim  begonnenen  Sau 

Sßerroenbung  finben  fann.  Xamit  baö  möglich  wirb,  müffen  ßeftüre^efte 

geführt  werben.    3"  biefelben  merben  iemeilen  bie  neu  aufgetretenen 
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^eifpiele  eingetragen,  teils  als  Belege  ju  einer  bereits  abgeleiteten  Siegel, 

teils  als  Söaufteine  für  neue  ©efefce.  ®o  geroinnen  bie  ®d)üter  im 

Saufe  ber  3eit  auch  ßeitfäben  ber  ©rammatif  unb  Sßoetif  unb  jroar 

burd)  eigene  Arbeit.  $iefelben  finb  roahrfcheinltch  nict)t  fo  lütfenloS  roie 

bie  gebrucften,  aber  bera  (Schüler  ungleich  roertootler." 
(Sobann  erörtert  ber  Verf.  baS  Verhältnis  sroifdjen  (Schul*  unb 

s^riöQ  tief  füre;  er  roeift  narlj,  rote  bie  lefotere  jur  erfteren  in  Ve&iehung 

ju  fefcen  unb  für  fie  roertooff  §u  geftalten  ift.  Sur  einen  „groben  nie* 

tfjobifchen  gehler"  erflärt  er  eS,  „ein  3)rama  ober  (SpoS  im  ganjen  Um- 

fange in  ben  UnterrichtSftunben  ju  lefen."  3)aS  fei  3eitoergeubung  unb 
langroeilig.  £>ier  fei  bielmehr  gute  (Gelegenheit  geboten,  bie  ©elbfttf>atig* 

feit  ber  (Schüler  in  ber  regten  Söeife  ̂ eranjujie^en,  unb  in  biefer  9tid)s 

tung  feien  bie  mit  Slnmerfungen  toerfehenen  @d)ulauSgaben  am  beften 

ju  oerroerten.  (Sbenfo  empfiehlt  ber  Verf.  auf  unteren  ©tufen  fdjon 

Heinere  erjä^lenbe  ©ebid)te,  foroie  profaifd)e  Sefeftüde  ber  ̂ riüatleftüre 

ju  überroeifen,  natürlich  einer  oon  ber  <Sd)ule  in  ihren  SBirfungen  ge* 

prüften. 

©an$  befonberS  beachtenswert  erfd)eint  ber  jroeite  Xeil  ber  (Sin* 

leitung,  ber  eS  mit  ber  unterridjtlidjen  Vehanblung  ber  ©ebichte  ju 

tfmn  b,at. 

93ci  ber  Vermittlung  beS  ©egenfafoeS  jroifchen  folgen  Sftetljobifern, 

bie  mehr  einer  gefühlsmäßigen  Vefjanblung  ber  ©ebit^te  juneigen  unb 

möglichst  roenig  ober  nichts  erflärt  f^ben  rooöen,  unb  folgen,  bie  ben 

<Sd)roerpunft  in  bie  oerftanbeSmäßige  Aneignung  legen  unb  mögltdjft  ein* 

gehenbe  ©rflärung  unb  Vehanblung  ber  ©ebidjte  forbern,  tybt  ber  Verf. 

junächft  mit  sJ*ed)t  tytoox,  baß  überhaupt  nicht  jebeS  ©ebi^t  poetifd)  fei. 

„2ftalet)  unb  aßalone"  Oon  ̂ opifct)  nennt  er  mit  Siecht  gute  bürgerliche 
9ßrofa  trofc  Sieim  unb  9tygtl)inu§.  (Sbenfo  ©ellertS  „guten,  bummen 

Vauernfnaben,  ben  3unfer  §anS  einft  mit  auf  Steifen  nahm"  unb  anbere 
fabeln  ©eflertS.  (Solche  ©ebidjte  „roerben  mit  gutem  fechte  ber  ©dml* 

leftüre  jugeroiefen,  aber  mit  ooöem  Unrecht  als  ̂ oefie  behanbelt.  $>aS, 

roaS  in  ihnen  als  guter  $em  liegt,  roiH  junächft  ööllig  ungetrübt  mit 

bem  $opfe  unb  nicht  burcfj  baS  (Gefühl  erfaßt  roerben".  3)ie  Berechtigung 
nur  gefühlsmäßiger  Darbietung  gefteht  ber  Verf.  nur  einjelnen  fleinen 

Itjrtfdjen  ©ebichten  ju. 

SBo  ber  Verf.  bie  SBege  Derjenigen  aufzeigt,  roelche  bie  (Gebiete  oor 

(srflärungen  unb  DerftanbeSmäßiger  ßerglieberung  beroahren  rooHen,  unb 

berjenigen,  roelche  bie  auffteigenben  @efüf)le  als  SDiotore  jur  inte  Cef  tuellen 

unb  etlnfd)«n  Vertiefung  benujjen  rooHen,  führt  er  als  hö<hft  betnerfenS* 

roert  an,  baß  fid)  bie  ̂ orberung,  roelche  t^re  VeroeiSgrünbe  auS  ber 

Aufgabe  ber  ©rjiehung  fchöpft,  im  ©egenfafoe  ju  Derjenigen,  roelche  bie* 

felben  ber  ftfthetif  entlehnt,  oottfommen  betft  mit  ben  $tnfdjauungen 

SdnflerS,  roie  fie  biefer  in  zahlreichen  feiner  philofophifchen  (Schriften, 

inSbefonbere  aber  in  ben  ©riefen  über  äfthetifche  ©rjiehung  auSgefprochen 

hat.  2Bir  fönnen  nur  bringenb  empfehlen  felbft  ju  lefen,  roaS  ber  Verf. 

in  biefem  «bfdmitte  ausgeführt  hat. 

(jbenfo  fei  mit  bringenber  Empfehlung  hinliefen  auf  baS,  roaS 

ber  Verf.  im  nfidrften  Mbfdmitte  „über  bie  SlnfnüpfungSpunfte  für  bie 
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beutfdje  Schüre"  unter  Anführung  zahlreicher  praftifcher  Veifpiele  unb 
unter  ausführlich  begrünbeter  ßurüclmeifung  etlicher  fogenannter  „Vor* 

bereitungen"  in  onerfannten  ErläuterungSwerfen  fagt.  9US  $auptfafr 
wirb  f)ter  näfjeT  ausgeführt:  „ES  ift  Pon  größter  Söic^tigfeit,  nicht  allein 

ben  ©ebantentreiS  ber  ©djüler  oorjubereiten  für  bie  Seftüre  eine*  ®e* 

bia)tS,  fonbern  eS  ift  aud)  bie  Stimmung  ber  Dichtung  felbft  im  ®e* 

müte  beS  $öglingS  nnjuflingen.  DieS  foH  aber  nic^t  burd)  längere  ober 

fürjere  Vorträge  beS  ßefjrerS  gefdjehen  ofjne  bie  Anregung  auSgiebiger 

©elbftthätigteit  ber  Stüter.  Die  gewünfd)ten  AnfnüpfungSpunfte  ftnb 

nic^t  pon  aufcen  tyx  erft  in  bem  (Schüler  ju  fdjaffen,  fonbern  müffen  im 

ftopf  unb  $er$en  beS  $öglingS  fclbft  gefugt  unb  gefunben  werben." 
SBie  biefer  ̂ orberung  ju  genügen  fei,  wie  namentlich  bie  poetifdje  ßeftüre 

in  Vezietmng  ju  fefcen  fei  ju  anberen  Unterrichtsfächern  (Sßaturfunbe, 

©efehic^te,  ©efang  ic),  baS  wirb  auf  ©.  29 — 38  eingehenb  nachgewiefen. 

3n  ber  weiteren  Erörterung  „über  ben  formalen  ®ang  bei  ber 

Durcharbeitung  eines  ©ebicr)tS"  (S.  38 — 57)  berührt  eS  fehr  angenehm, 
bog  ber  Verf.  auSbrücflich  eS  als  felbftoerftänblich  bezeichnet,  „bafj  auch 

bei  eingehenbfter  Vet)anblung  eines  ©ebicfftS  bie  Vefpredjung  ftch  immer 

nur  über  einen  Xeil  ber  bezeichneten  fünfte  Perbreiten  fann,  je  nach 

Dem  ©harafter  ber  Dichtung  unb  nact)  bem  VebürfniS  ber  klaffe".  3n 
bireften  ®egenfafc  ju  ben  ßiHerianern  ftettt  fich  ber  Verf.,  menn  er  u.  a. 

fagt:  „Die  9cufcanwenbung  ber  gewonnenen  et^ifc^en  9Wafimen  auf  baS 

SBoflen  unb  Jpanbeln  ber  ßögHnge.  wie  ftc  noch  Pietfact)  bei  ben  \Hiu 

hängern  QiHtxS  üblich  ift,  gehört  nicht  in  bie  @pt)äre  beS  beutfehen  Unter* 

rid)tS  unb  füllte  Pon  ber  poetifct)en  ßeftüre  burchauS  fern  gehalten  werben. 

DaS  blofje  Sieben  unb  Ermahnen  bringt  feiten  fo  tief  ein,  bafj  e§  auf 

baS  Sollen  unb  §anbeln,  auf  bie  Umänberung  ber  ©eftnnungSart  einen 

wefentlichen  Einflufc  auszuüben  im  ftanbe  märe." 
SSir  tonnen  bie  Ausführungen  beS  Verf.  über  fachliche  unb  fpract)* 

licr>e  ©chanblung  ber  ©ebichte,  über  Vorlefen,  SBiebererjählen,  fcf)riftliche 

Darftetlung,  über  ethifche  Vertiefung  unb  über  fpftematifche  Einorbnung 

beS  gelernten  als  reife  5ru(t)t  methobifcher  Erwägungen  empfehlen.  Der 

litteraturgefchichtliche  ®efichtSpunft  ift  freilich  auch  §ier  Ju  wcn'Ö  berücf* 

ftchtigt.  UnS  aber  Witt  eS  fcheinen,  als  ob  gerabe  biefe  $rage  metho* 

bifcher  Erwägungen  befonberS  bebürftig  wäre.  Vielleicht  fyai  ber  „Jahres* 

berichf  recht  balb  über  Vorfrage  auf  biefem  Gebiete  ju  berichten. 

II.  Dfutfcfy  gitteraturgtf(f)id}te. 

1.  (Brunbrift  ber  <9ef cr>ict>te  ber  beutfehen  $id)tung.  ÄuS  ben  Quellen  p. 
ftarl  @oebete.  2.  ganz  neu  bearbeitete  Aufl.  $n  Serbinbung  mit  Sacoba, 

3ufti,  .noch  u.  a.  fortgeführt  oon  (gbmunb  (Boefce.  13.  fceft.  (©b.  V,  ©.  241 

bid  565.)   treiben,  1893,  Thiermann.   7,40  9». 

9Kit  bem  nun  Pottftänbig  Porliegenben  fünften  Vanbe  gelangt  bie 

Darfteilung  ber  ®oett)e*  unb  ©chiflerjeit  jum  Abfchlufj.  Die  Porliegenbe 

Lieferung  behanbelt  bie  3ettgenoffen  (SwetfjeS  unb  Schillers  in  ben  $a* 

piteln:  ©chaufptel,  tyrifche  unb  epifdje  Dichtung,  ftomanbichtung  jur  3«it 

«dtflg.  3afrre»6eri($t.  XLV1.  17 
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©oetfjeS  unb  ©djitferS,  benen  fid)  bann  ein  Kapitel  über  Slutobibaften 

unb  ©atirifer  entliefet.  Über  bie  Bortreff  Hoheit  ber  Bearbeitung  in 

biefer  neuen  Auflage  noch  ein  SBort  ju  fagen,  märe  überflüffig;  man 

meifc  längft,  maS  man  bon  jeber  neuen  Sieferung  ju  erroarten  hat  — 

bie  gortfe^ung  eines  SBerfeS,  ba8  an  ©rünblidjfeit  unb  3"berläffigfeit  in 

ber  beutfdjen  unb  in  ber  auSlänbifdjen  Sitteraturgefdnchtfchreibung  nic^t 

feineSgleichen  ̂ at,  eines  SBerfeS,  beffen  Bearbeiter  fo  Xrcfflic^cS  nur  auS 

mahrer  unb  echter  £iebe  jur  ©ad)e  (etften  lönnen.  3)er  Herausgeber  hat 

im  Bormorte  $u  biefem  neuen  Banbe  roieberum  zahlreichen  ̂ örberern 

be3  SBerfeS  ju  banten,  bie  buref)  größere  ober  fleinere  Beiträge  ihr 

Sntereffe  an  bem  3uftanbefommen  biefeS  SRuftermerfeS  bethätigt  haben. 

SluS  biefem  Bormort  erfahren  mir  aud>,  bafj  bie  Dortreffltc^e  Bearbeitung 

ber  ©Ritter  betreffenben  Paragraphen,  bie  mir  bereits  im  borigen  Sah«** 

beriete  als  9Reiftermerfe  beutfehen  gleifee«  unb  beutfdjer  ©runblichteit 

anerfannt  Ijaben,  $rof.  2flar.  #ocf)  in  Breslau  ju  banfen  ift.  S)en 

§  259,  ber  bie  öfterreidjifäen  Büfmenbic&ter  jur  3*it  ©oetheS  unb 

(SdulIerS  behanbelt,  hflt  SUeranber  b.  SBeilen  in  SBien  bearbeitet.  $er 

eben  fo  intereffante  mie  umfangreiche  §  279,  ber  auf  ©.  600 — 539  bie 

an  ©oetljeS  ©oft  unb  an  ©d)iHer8  ftäuber  unb  ©eifterfetjer  fich  anlehnen* 

ben  9Htter« #  ©eifter*  unb  SRäuberromane  behanbelt,  hat  $arl  SWütter* 

Sraureutl)  in  Bresben  5um  Berf.  9118  einen  für  ̂ ßäbagogen  befonberS 

intereffanten  Paragraphen  ermähnen  mir  nur  noch  §  269,  ber  bie  für  SHnber 

gefdjriebenen  ©chaufpiele  behanbelt  SBenn  einmal  ©oebefeS  ©runbrifj 

in  ber  neuen  Auflage  bollenbet  ift,  bann  finbet  fiel)  bieüeicht  auch  ein» 

mal  jemanb,  ber  bie  —  bon  ganj  ungenügenben  Berfuchen  mie  bem 

SRergetfchen  abgefehen  —  noch  immer  ungefchriebene  ©efcf)ichte  ber  Sugenb* 

litteratur  in  Angriff  nimmt.  ©oebefeS  ©runbrife  mirb  ihm  ein  fdjäfc* 

barer  SBegroeifer  menigftenS  auf  bem  biographifchen  unb  bibliographifchen 

©ebiete  fein. 

2.  %.  BrUfttfT.  ®efd)i*te  ber  beutfehen  ̂ ational-Sitteratur.  Webft 

fur$gefa&ter  $oetif.  jftür  <©d)ule  unb  (Selbftbelefyrung.  9Jcit  einem  £itelbilb, 
Dielen  groben  unb  einem  ©loffar.  9.  öerb.  u.  bertn.  Wufl.  698  @.  ftrei- 
bürg  i.  Br.,  1893,  $erber.   6  9R. 

Sie  mir  fchon  mieberfjolt  anerfannt  haben,  eine  ber  beften  ßitteratur* 

gefliehten  bom  !atholifchcn  ©taubpunfte  auS,  babei  zugleich  äußerlich  feljr 

gut  au&geftattet  unb  tro&bem  billig.  Über  frühere  Auflagen  bergt.  $äbag. 

Jahresbericht  Bb.  33  ©.  234,  Bb.  37  ©.  325,  Bb.  41  ©.  454.  2>ie 

neue  Auflage  hat.  mie  bie  Borrebe  h"borhebt,  gegen  50  Dichter  neu 

aufgenommen  unb  ber  ©türm«  unb  Drangperiobe  einen  befonberen  ̂ ara* 

graphen  gemibmet.  Unter  ben  neu  aufgenommenen  Richtern  unb  Richte» 

rinnen  finb  biete,  bie  ihre  Aufnahme  root)l  nur  ihrem  fonfeffionetten 

©tanbpunfte  berbanfen.  Biel  unbefannte  tarnen  begegnen  ba,  mäfjrenb 

man  anbere,  bie  bie  Aufnahme  mot)l  eher  berbient  hätten,  bermifjt.  töaö 

foll  man  $.  B.  benfen,  roenn  eine  Dichterin  mie  5D?arin  bon  (Sbner* 

Gichenbach  nicht  genannt  mirb  in  einem  Buche,  baS  Dichterinnen  mie 

Gorbula  2Böhler,  $ia  Defaga  u.  a.  gegenüber  mit  fiob  nicht  fparfam  ift. 

Unbegreiflich  erfcheint,  bafe  in  einem  Buche,  ba3  ©ottfrieb  fteUerS  biegte* 
rifc^e  Bebeutung  bollfommen  mürbigt,  ̂ onrab  gerbinanb  9Keb,er  nicht 
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einmal  genannt  wirb,  ferner  werben  j.  93.  ntc^t  genannt:  Gilbert  sDJöfer, 

£e  in  rief)  ßeuttjülb ,  $einrid)  ©eibel,  Xrojan,  <ßanteniuS,  9lnftengruber, 
f>lf etb  u.  b.  a.  28 ir  fönnen  bemnad)  nicht  jugeben,  bafe  baS  ©ud)  ein 

treueS  ©üb  bei  neueften  ßitteratur  biete.  Dichter  nnb  ©olf8fd)riftftetter, 

wie  bie  §ier  genannten,  ftnb  fieser  Don  ungleich  größerer  ©ebeutung  als 

eine  fejjr  grofte  ̂ injafyl  bei  in  bem  ©ud)e  jum  teil  red)t  ausführlich  be* 

t)anbeltcn  unb  mit  groben  oertretenen. 

3.  ©örttdjfr  u.  8.  Ätn^el.  ®efd)td)te  bet  beutfdjen  fiitteratnr,  mit 

einem  ?lbrtB  b.  Wcfdiidjte  b.  beutftt)en  6prad)e  u.  SRerrtf.  (Anhang  ftu  b. 

„Xcnfmalem  b.  ftlteren  beuti*™  iiitteratur",  ln*g-  ü.  Dr.  ©.  ©ötttdjer  u. 
Dr.  f.  ftinjel.)   174  6.   $aQe,  SBaifenhauS.   «eb.  1,80  SR. 

Ein  gonj  bortrefflid)eS  Sud).  3"  (Wft  tiarer,  übcrftc^tlic^er  Sin* 

orbnung  unb  in  gebrängter,  fd)arfer  Raffung  bietet  e$  nur  eine  3ujammen* 

raff  ang  beffen,  waS  bie  ©d)üler  ftd^  burd)  eigene  Settüre  toon  ber  Kenntnis 

ber  beutfcfyen  ßitteratur  erworben  ̂ aben  foUen.  ©efonbereS  ®ewid)t  legen 

bie  ©erf.  auf  $erbort)ebung  ber  leitenben  (MicfytSpunfte  für  baS  93er* 

ftänbniS  ber  einzelnen  3ettabfd)nitte  wie  ber  9Berte.  Daf>er  ̂ at  jeber 

Slbfdmitt  eine  turje  Einleitung  erhalten,  beren  Seitgebanfen  bei  ber  ©e* 

hanblung  ber  einzelnen  ©d)riftwerte  wieber  angeflogen  werben.  Sluf 

mehr  ober  weniger  ausführliche  3n$alt8angaben  ber  einzelnen  SBerte  unb 

auf  allgemeine  (S^aroftertftifen  ber  ̂ erfonen  h*ben  bie  ©erf.  mit  SHectjt 

oerjidjtet.  SKan  mufe  it)nen  juftimmen,  wenn  fic  fagen:  „Die  $eroor* 

Ijebung  ber  leitenben  ®ebanten  genügt  üollftanbig,  bem  Spület  aud)  ba& 

©ilb  beS  ganzen  SBerteS  ober  ©ebtdjtes  trieber  im  <$ebäd)tniS  erftetjen 

$u  laffen,  wenn  er  e£  geiefen  ̂ at"  Äuf  bicfeS  (Stetefenfjaben  fommt  eS 
ia  oor  allem  an.  Der  litteraturfunbliche  Unterricht  wirb  immer  ber 

befte  fein,  ber  bie  ©dnller  am  beften  mit  ben  ßitteraturfchäfcen  felbft  be* 

tonnt  macht.  Darum  gefällt  unS  auch  befonberS  baS  ©eftänbni«  ber 

©erf.  in  ber  ©orrebe  beS  oorliegenben  ©udjeS:  „Sfrßenb  einen  Erfafe  ju 

bieten  für  !Rid)tgelefeneS  —  lag  nicht  in  unferer  Slbficht."  ©o  benfen 
aber  fehr  wenige  ©erf.  litteraturfunblicf)er  fieitffiben.  Stuf  bie  flaffifdje 

^eriobe  ber  SReujeit  haben  bie  ©erf.  ein  Hauptgewicht  gelegt.  3n  ber 

©orrebe  fagen  fic:  „Ein  SBieberljolungSbuci)  für  baS,  WaS  bie  Schüler 

an  pofitiben  ftenntniffen  bon  unferen  $(affitern  erwerben  foflen,  f)at 

auger  ben  auch  fner  boranjufteöenben  leitenben  Sbeen  bor  allem  bie 

Entwicfelung  ber  bichterifchen  $erfönlid)feiten  barjufteüen  unb  ihre  Sterte, 

foroeit  fie  für  bie  Schule  in  ©etrad)t  tommen  tonnen,  unter  leicht  faß* 

(id)en  unb  überfict)tlict)en  ®efid)tSpunften  $u  gruppieren.  $ür  bie  großen 

Dramen  aber  fernen  unS  aufjerbem  eine  turje  Darftellung  ihre»  ©aueS 

wünfchenSwert  ju  fein  an  ©teile  ber  in  ben  meiften  ßitteraturgefchichten 

beliebten  erjähl*nben  Inhaltsangaben  unb  allgemeinen  Eharafteriftifen 

ber  $auptperfonen.  Der  duften  einer  foldjen  Einrichtung  fd)ien  unS  ein 

Dreifacher  ju  fein,  ©ie  bient  jur  Erleichterung  ber  ̂ Jribatleftüre,  ber 

ja  oiele  ber  flaffifchen  ©chulbramen  überlaffen  werben  müffen,  fie  ift 

femer  ber  h^u^i^en  ©orbereitung  auf  bie  ©chulleftüre  förberlicr),  unb 

fie  bietet  enblich  bei  ber  SBieberholung  ein  anfchaulidjeS  ©ilb  beffen,  waS 

in  ber  Schule  erarbeitet  worben  ift."  SEBaS  bie  ©erf.  über  bie  Sitteratur 

be^f  19.  3aht^unoertö  bieten,  )eidmet  fich  in  gleicher  Seife  burd)  tonfyX* 

17* 
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überlegte  Scfchränfung  roie  burd)  überftrfjtlidj  georbnete  Darbietung  be« 

©toffeS  auS.  $ur  ©rgänjung  bient  btefem  Xetle  bie  ebenfalls  als  2In= 

t)ang  ju  ben  „Denfmälern"  erfd)ienene  StuSroatjl  „©ebic^te  beS  19.  Satjr* 

hunbertS",  über  bte  an  anberer  ©teile  berichtet  ift.  S3ortrefftia)  finb 
auch  bie  beiben  Anhänge  jur  ßitteraturgefdjidjte:  „©efdnchte  ber  beutfchen 

©pra^e"  (©.  147  —  165)  unb  B©efd)id)te  ber  beutfchen  SBerStunft" 

(©.  166—171).  Die  erftere  get)t  bom  gegenwärtigen  3uftanbe  ber  beut* 

fdjen  ©prache  auS,  get)t  bann  $u  ben  früheren  ©tufen  jurücf  unb  je  igt 

ben  gerichtlichen  (SntroicfelungSgang  auf,  um  enblid)  eine  furje  Überfielt 

über  bie  roichtigften  (Srfdjeinungen  beS  fpradjlichen  Sebent  jufammens 

aufteilen,  ber  „©efc^ia^te  ber  beutfchen  SöerSfunft"  erfreut  befonberS 
bie  entfdjiebene  Freimachung  bon  ben  Ueffeln  antifer  SBerSmeffung  unb 

bie  Slnerfennung,  bafj  unfere  neueren  Dichter  bereits  jum  urfprüngtich 

beutfchen  SöerSbau  jurücfgeferjrt  ftnb,  bei  bem  bte  Hebungen  ben  SBerS 

ausmachen  unb  bie  ©enfungen  baS  9?ebenfächltche  finb,  bei  bem  eS  fidj 

nicht  um  „9$er§füfje",  fonbern  um  „Xafte"  hanbelt. 

4.  SWar  Äod).   ©efchiajte  ber  beutfchen  Sitteratur.   (Sammlung  ©öfajen, 

mt.  31.)   278  6.   Stuttgart,  1893,  ©dfchen.   @eb.  80  $f. 

SBir  §aben  fd)on  roiebert)olt  aner!annt,  roie  in  ber  ©ammlung  ©öfdjen 

für  fabelhaft  billigen  SßreiS  biel  unb  SluSgejeidjneteS  geboten  wirb;  aber 

aHeS,  roaS  bisher  in  biejer  S8ejiei)ung  geleiftet  roorben  ift,  rotrb  über* 

boten  burd)  baS  Ijcute  borliegenbe  33änbcf)en,  baS  fdjon  äußerlich  einen 

Umfang  auf  tue  iü,  ber  jroei  ber  gewöhnlichen  Söänbchen  glei^fommt.  Dem 

äußeren  Steichtume  beS  SöänbchenS  entfpridjt  ber  innere.    (£3  ift  tjüdjft 

erfreulich,  baf]  iicti  ein  ©clc^rtcr  roie  $rof.  3.1? ar  Modi  t)at  bereit  finben 

laffen,  bie  beutfdje  Sitteraturgefä^ia^te  für  biefe  ©ammlung  ju  bearbeiten, 

ein  ©elet)rter,  ber  ftcf)  überall  mit  ben  neueften  ©rgcbntffen  ber  SBiffen* 

fa^aft  bertraut  erroetft.  BIS  ©runblage  für  ben  Unterricht,  in  ben  §änben 

ber  ©d)üler  bürfte  fich  baS  Euch  als  ju  inhaltsreich  erroeifen.  Der  S3erf. 

befchränft  ftd)  nicht  auf  §auptfacf)en,  auf  bie  roidjtigften  Dieter  unb 

ßitteraturerfcheinungen,  er  ftrebt  bielmefjr  mogltchfte  S3ollftanbigfeit  an 

unb  befjanbelt  auch  Dichter  unb  SBerfe,  bie  nur  als  für  ihre  Qzit  charaf* 

teriftifch  bon  93ebeutung  finb  unb  nur  bei  möglichft  lüefenfofer  5lufjetgung 

ber  i]cjrf)itf)tlid)en  (Sntroufelung  befonbere  Beachtung  uerbienen.  Sieben 

ber  SBoHft&nbigfett  beS  ©toffeS  müffen  als  weitere  SJorjüge  beS  ©ucheS 

herborgehoben  roerben:  Die  burchfichtige  ®tieberung  unb  (Gruppierung  beS 

©toffeS,  bie  roofjlerroogencn  furjen  unb  treffenben  Urteile,  bie  anmutenbe, 

baS  Sefen  jum  ©enufc  machenbe  Darfteilung.    93ei  ber  Üttaffe  ber  ju 

bemältigenben  @injelt)eiten  mar  eine  folche  Darfteilung  gennfe  feine  leichte 

©ache.    Xro^  aller  flürje,  bte  ber  SBerf.  ftd)  auferlegen  mu§,  merben 

boch  bie  ©runbfäfce  unb  baS  Verfahren  ber  bergleichenben  ©efchicht* 

fchreibung  innegehalten.    Der  93erf.  bergig  nicht,  an  ben  berreffenben 

©teilen  barauf  ̂ in^utoeifen,  roie  bie  beutfehe  Sitteratur  bon  fremben 

Sitteraturen  beeinflußt  roorben  ift,  unb  baburdE),  bag  er  auch  Einzelheiten 

ber  beutfehen  Sitteraturgef Richte  ju  einanber  in  93ejichung  fe^t,  förbert 

er  ju  gleicher  ßett  baS  ̂ Berft&nbniS  beS  (Stnjelnen  unb  bie  Überficht  über 

baS  ©anje.    ©o  beutet  er  beim  §elianb  auf  $topftocf,  bei  Otfrieb  auf 

bie  moraltfch^ftjmbolifchen  (Srflfirungen  DanteS,  beim  mittelalterlichen 
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SRolanbSlieb  auf  bic  romantifche  ©dmle,  Don  ber  eine  Dieubelebung  bct 

Äarlfage  au&ging,  bei  SBolfram  Don  ©fchenbacf)  unb  ©ottfrieb  Don  Strafe* 

buch  auf  Sfticharb  2ßagner  unb  Smmermann,  bei  bei  Söefprecfning  ber 

meifterfängerifchen  Dramatif  auf  $iecf,  $öf>nl  unb  ®rufe  ic.  9luf  bie 

neuere  fiitteratur  legt  $od)  ba£  £>auptgeroicht,  bie  DarfteUung  ber  mirtel* 

atterlichen  fiitteratur  umfaßt  nur  bie  erften  78  ©eiten.  Da&  19.  3at)rs 

fnytbert  fließt  mit  ber  Vefprechung  ber  ncueften  9caturaliften:  ©über* 

mann,  Hauptmann,  ©leibtreu  u.  a.  $u  Heinen  Sluäfteflungen  böte  ftd) 

alleTbingS  ̂ ie  unb  ba  Veranlaffung.  ©o  ift  als  Verf.  be$  Nürnberger 

XrichterS  r>erfet)ent(icr)  Vircfen  aufgeführt.  ftebtoife  wirb  nur  al$  Dichter 

ber  „2tmaranthw  genannt;  feinen  „Dbilo",  feine  Dramen  u.  a.  ganj  mit 
©tiflfchroeigen  ju  übergeben,  fcf)ließt  eigentlich  eine  Ungcrechtigfeit  in  ftct) 

ein.  $ber  unterlaffen  mir  Derartige  Heine  StuSfteüungen,  freuen  mir 

un§  be§  trefflichen  Suchet,  ba§  bem,  ber  fdjon  mel)r  Don  ber  beutfcf)en 

fiitteratur  roeiß,  ju  einer  Sluffrifcrrnng  unb  ju  einem  Überblicf  Derfnlft, 

bie  eben  fo  nuftbrtngenb  mie  genußreich  finb,  roährenb  eö  ben,  ber  noch 

n>enig  fciuit,  anregt  ju  weiterer  Vertiefung  in  ben  ©egenftanb  unb  ihm 

neue  ©efichtSpunfte  eröffnet.  3ur  3Bieberf)olung  bei  ber  Vorbereitung 

auf  eine  Prüfung  müßten  mir  fein  beffereS  Vucb,  ju  empfehlen,  baß  e* 

aber  auch  i^em  anberen  eine  gemimt*  unb  genußreiche  Seftüre  gewähren 

fann,  bezeugen  mir  gern  auS  eigener  Erfahrung. 

5.  Dr.  Ctto  öljon.  Slbriß  ber  beutfdjen  £itteraturgefd)icrjte.  '.i.  ÄttfL 
142  S.   2e\pm,  1*93,  ».  ®.  Seubner.   @eb.  1,60  9R. 

Die  Vertagähanblung  hat  fid),  um  Dielfach  auSgefprochenen  SBünfchen 

gerecht  ju  werben,  entfcbjoffen,  bei  ber  3.  Auflage  Don  SnonS  „$anbbuch 

ber  beutfchen  ©prache  für  h°hcrc  ©ct)ulen"  bie  einzelnen  Slbfcrmitte  bc3 
2.  VanbeS:  ©tiliftif,  ̂ oetif  unb  £itteraturgefcf)ichte  auch  gefonbert  er* 

fcheinen  ju  laffen.  Der  letztgenannte  Slbfcfmttt  liegt  hier  in  biefer  ©onber* 

ausgäbe  Dor.  Die  Vorzüge  biefeä  Schulbuches  finb  betannt:  Die  9Iu3* 

mahl  be8  ©toffeS  bcfct)ränft  fich  auf  ba§,  wa3  für  bie  ©djule  mirflich 

wichtig  unb  wünfcr)en£wert  erfcf)eint,  bie  Gruppierung  be3  ©toffeS  ift  eine 

fcr)r  überficf)tlichef  bie  DarfteUung  bei  aller  ®ürje  unb  ©ebrangtheit  eine 

angenehm  lesbare,  bie  abgegebenen  Urteile  finb  wohlerwogene  unb  wot)l- 

berechtigte,  al§  SBcgmeifer  für  weitere«  (Einbringen  in  bie  behanbelten 

©toffe  bienen  bie  mit  Öitteraturnachwcifen  reiflich  auSgeftatteten  „Sin* 

merfungen"  auf  ©.  123—142.  3"  ber  neuen  Auflage  ift  baä  SSerf 

namentlich  burch  fprachgefchichtliche  Slbfcrjntttc  erweitert  roorben;  bie  tör* 

gebniffe  neuer  J^orfchungen  finb  überall,  namentlich  auch  »n  ben  2tn* 

merfungen,  nachgetragen,  bie  2itteraturnacb,wcife  bis  1893  fortgeführt 

roorben.  SBo  baS  Such  nicht  in  ben  $änben  ber  Schüler  ift,  ba  folltc 

roenigftenö  ber  2et)rer  e$  bei  feinen  Vorbereitungen  511  iHate  äiet)en;  er 

roirb  ihm  manche  Anregung  unb  manchen  praftifcfjen  SBinf  ju  banfen 

haben. 

6.  Üeitfaben  ber  beutfdjen  IMtteraturgefdiuiu  SWit  SBerücffidjtigung  b. 

poetifefoen  ©Ortungen  u.  formen,  gür  &ö$.  Iöd)ter-  u.  $firgerid)ulen  tjrSg.  D. 
2B.  $i  et  lein.  10.  Derb.  Hufl.  bearb.  D.  9iid)arb  ̂ orban.  Srommeutar  $u 

be«  «erf.  „iieljrbudje  jum  Unterridjt  in  ber  fiitteraturfunbe".  164  S.  Slten- 
bürg,  1898,  ̂ .  St.  Vierer.  1,10 
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3um  lefctenmal  ausführlich  befprodjen  Sßäbag.  ̂ a^rdSberic^t  ©b.  26 

<S.  369.  ©efonbere  Sorjüge  finb  nidtjt  fyerDorjutjeben,  e8  ift  ein  Seit« 

faben,  wie  e8  Diele  giebt.  einem  Anhänge  werben  noch  bie  roid)* 

tigften  auaiänbifdjen  dichter  (oon  Horner  bis  5U  Anberfen)  furj  befprodjen. 

SSon  tiefer  eingreifenben  Sßeränberungen  weift  bie  neue,  nach  bem  Xobe 

be8  SBerf.  Oon  einem  Mitarbeiter  beSfelben  herausgegebene  Auflage  nur 

bie  eine,  Pom  Söerf.  felbft  nodj  geplante  auf,  bafc  ba8  über  bie  Eichtungö; 

arten  $argebotene,  baä  bisher  über  ba8  ganje  ©ud)  jerftreut  mar,  nun« 

me^r  jufnmmengeftettt  unb  ber  1  ttteraturgef c^ic^tl ic^en  Starfteßung  ooran* 

gebrueft  ift. 

7.  5)eutfd)e  £tttcraturgefd)ichte,  in  50  Äreife  abgeteilt,  nebfl  einem  Anhange 

über  9Ketrif  u.  ̂ oetif.  gfür  9Jftttelfd)ulen,  &fycetftm\nanen  ic.,  fottrie  $ur 

fiebert) otung  für  ©dmlbienftejfpeltanten  bcarb.  ö.  (Sugen  Seipolb.  136  <S. 

«Straubing,  1893,  (El.  Attenfofer.    1,20  3R. 

„$tefe$  Büchlein  fofl  jener  großen  2JJeitge  oon  SBiftbegierigen,  bie 

leine  Qtit  hauen»  ™  umfangreichen  SBerfen  $u  lefen  ober  bie  großen 

(Sinjelbarfteßungen  jum  ©egenftanbe  be§  ©tubtumS  ju  machen,  einen 

Überblüf  über  bie  roic^ttgften  dichter  unb  ©chriftfteßer  gewähren."  @o 
ftetjt  in  ber  SBorrebe  $u  lefen.  SBir  finb  nun  freiließ  ber  Meinung,  ba& 

bie  Armen,  bie  fo  roenig  3e^  haocn»  ötm  ocr  Öefrüre  be§  Porliegenben 

©djriftdjenö  fet)r  roenig  9iufcen  tyabtn  werben.  3)ie  armen  „©dmlbienft* 

ejjpeftanten"  roerben  jroar  barauS  fict)  eine  üßenge  Pon  tarnen,  Südjer* 
titeln  unb  Urteilen  einprägen  fönnen  unb  bamit  0ießeid)t  auch  oor  oer 

$ßrüfung8fommiffion  befteljen  —  aber  roa§  haocn  ftc  baPon  für  fid)  unb 

it)re  SBitbung?  S)a  t)cifet  e§  j.  SB.  Pon  einem  Dichter:  „(Sr  ift  ein  über* 

au8  liebenSroürbiger  £>id)ter.  %n  feinen  „. . befunbet  ftd)  eine  fcf)roärme= 

rifdt)e  92aturtiebe  unb  ein  ©emüt  oott  Siebe  unb  Teilnahme.  Auf  feinen 

$rofaarbeiten  glifoert  eS  roie  Xautröpfdjen  im  Sftorgenfonnenfcheine." 
SEBelcher  SMdjter  mag  bas  root)l  fein?  SBir  haben  ben  Xitel  eines  feiner 

SBerfe  f)ki  abfichtlich  auSgelaffen.  28er  errät  nun  ben  Eidjter?  Übri* 

genS  ift  baS  fjitx  aßetn  genannte  SEBerf  feineSroegä  beä  Richters  bebeu* 

tenbfteS.  ®o  allgemein  gehalten  finb  fajt  ade  Urteile  be8  9urf)e3.  3Ran 

tonnte  ftc  fehr  oft  Dertaufdjen  unb  fte  mürben  eben  fo  treffenb  fein. 

SBon  roie  Pielen  Richtern  tonnte  man  j.  99.  fagen:  „©in  ̂ ßoet  oon  roarmer 

unb  tiefer  (Smpfinbung"  ober:  „(Sin  roenig  genannter  3)idt)ter,  beffen 

SBerfen  man  tiefet  ©emüt  unb  gantafie  jugeftefjen  mufj"?  3Belct)e  beiben 
ßgriter  mögen  e8  roohl  fein,  Pon  benen  ber  S3erf.  fagt:  „@ie  befunben 

in  ihren  ©ebichten  hflrwonifchen  SBohlKang  unb  9teinf>eit  ber  %oim. 

5Bärme  ber  ©mpfinbung  unb  Xiefe  ber  ©ebanfen  jeichnen  bie  ©efänge 

biefer  h^öorragenben  S^rÜer  au§"?  9Kit  folchen  Allgemeinheiten,  roie 
fie  fich  fonft  nur  in  ben  fcf>ablonenmäf}igften  5euiHeton=9tecenrtonen  finben, 

fann  feinem  gebient  fein,  ber  bon  beutfd)er  Öitteratur  etroaS  lernen  tuttt. 

3n  Perfchiebenen  Abfchnitten  berüefftchtigt  ber  SSerf.  auch  °ic  gleichartige 

au^länbifche  ßitteratur.  Über  tarnen,  Xitel  unb  aQgemeinfte  Urteile 

fommt  er  auch  h<erDe^  n^t  h'nauS-  ̂ an  Pergegenroärtige  fich  ben  armen 

„Schulbienfteyfpeftanten",  ber  auSroenbig  lernt: 
„©chroebifche  Sitteratur:  Sranjen  (geft.  1847),  berühmter  ßprifer. 

5öaain  (geft.  1839),  ber  fdjroebifche  ̂ ßfalmift. 
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SHuffifcbe  Sitteratur:  ©cberotfcbenfo  (geft.  1860),  befang  in  j^ttjcr- 

mutigen  Xönen  ba«Seib  ber  Verbannten"  x. 
^nt  22.  fihrei«,  ber  bon  ben  beutfcben  ?lnafreontifern  ^anbett,  luirb  am 

©cf)lu§  aud)  SInafreon  ermähnt;  baneben  §oraj,  (SatuH  ic,  aber  auch  — 

Horner  .  .  S3on  GaUiH  roirb  5.  SB.  gejagt:  „9Bar  römifcber  Selben: 

unb  tjat  ficb  «II  föebner,  Dichter  unb  ©cbriftftcller  einen  bebeutenben 

tarnen  erroorben."  9iun  fann  bocb  ber  ©cbulbienfter/fpeftant  auch  über 
ßatutt  reben,  roenn  ifc)m  auch  unflar  bleiben  muß,  roarum  ber  alte  Börner 

gerabe  neben  Uj,  ©leim  u.  a.  beutfcben  ̂ Dict)tern  genannt  roirb. 

$urj,  ba«  ©ebrifteben  ift  fct)r  geeignet,  Unroiffcnbe  ju  ber  ganj 

irrigen  SWeinung  ju  bringen,  fie  roüfjten  etroa«. 

8.  Dr.  Ä.  Seeljnuffen.  fiitteraturfunbe  für  mittlere  u.  habere  fichranftalten. 

9iebft  einer  furjen  ̂ oetif.    108  ®.   ®üter*loh,  1893,  ̂ Bertelsmann.   60  $f. 

(Sin  ©ebrifteben,  ba«  ficb  burd)  roeife  ©efebränfung  be«  ©toffe«, 

buretj  flare,  überfid)tlid)e  Slnorbnung  unb  burdj  3uberläffigfcit  ber  ein* 

jelnen  Angaben  auszeichnet.  Wut  ba&  bie  ßurfürftin  Suife  Henriette 

auc^  hier  wieber  aß  Dichterin  be«  ßiebe«:  „3efu«,  meine  Buberftcbr 

aufgeführt  roirb,  ift  ju  beanftanben.  Sflan  merft  e«  bem  Büchlein  an, 

bafj  e«  au«  ber  ̂ ßraji«  bert>or9enwcbf«»  ift,  unb  mir  tonnen  e«  für 

©djulen,  in  benen  man  ben  ©cbülern  einen  furjen  Slbrifj  in  bie  $aub 

geben  miß,  empfehlen. 

9  9.  fr  $fittmann.  fiitteraturfunbe.  Seitfaben  b.  ̂ oetif  für  «httelfchulen 

u.  b.  mittleren  Waffen  höherer  fiehranftalten.  57  6.  ©tobe,  1893,  ©Naum- 
burg.  65  $f. 

Sir  bebauern,  ba«  53ud)  burebau«  nicht  empfehlen  \u  tonnen.  Der 

SBerf.  bietet  in  jebem  Paragraphen  juerft  ©eifpiele,  fnüpft  baran  ©e* 

lehrungen  unb  ftettt  plefct  Aufgaben.  Die  ©eifpiele  fmb  in  fortlaufen* 

ber  3eile  gebrueft,  ohne  jeben  Slbfafr.  Da  Reifet  e«  j.  93.:  „3cb  ging  im 

SBalbe  fo  für  mich  hin  «"b  nicht*  ju  fuchen,  ba«  mar  mein  ©inn.  Der 

&bler  lauf  cht  auf  feinem  #orft,  ber  Steiler  raufet  jum  Äeffelforft.  Wu« 

meine«  §cr$cn:-  ($runbe  jc."  Die  baran  gelnüpften  Aufgaben  lauten: 

„93ejeichne  bie  Sänge  unb  Sürje!  ©ieb  bie  Safji  ber  93er«füfee  an!" 
§  13  hanbelt  bon  ben  mobernen  ©tropben.  Da  merben  in  ben  ©ei* 

fpielen,  natürlich  ohne  3c^e«Qbfo&.  ©onett,  ©tanje,  Derjine,  JRitorneU, 

$an$one,  SKabrigal,  J violett,  ©loffe,  OV^afele  geboten,  unb  bann  folgt  bie 

Aufgabe:  „®ieb  bie  Slrt  ber  ©ebiebte  an!"  SBie  fofl  bem  Schüler  ba« 

möglich  fein?  92nn,  ber  93erf.  giebt  ja  (Jrflärungen  ber  einzelnen  ©e* 

bichtarten,  barnach  mirb  fid)  ber  Schüler  richten  muffen.  Slber  man  höre 

eine  foldje  ©rtlärung:  „Die  ®lof)'e,  au«  bem  ©panifeben  ftammenb,  bot 
ein  ©ebiebt  jur  8orau«fefcung.  ©ie  befteht  au«  bier  3eilen,  bie  ftch  un= 

geflieht  an  bie  oorhergehenben  93erfe  jene«  ©ebicht«  anfchltefeen."  ©laubt 
man,  ba|  ein  ©chüler  mit  ̂ ilfe  einer  folgen  Örflörung  eine  ©loffe 

herau«finbet?  2Wu§  er  nicht  ein  ©ebicht  bon  bier  3e^cn  fuejen?  2)a 

roirb  er  n>or)l  ftart  in  bie  3rre  geraten.  5)er  93erf.  roeifc  ja,  roie  man 

au«  ber  ©rflärung  erficht,  felbft  nicht,  rca«  eine  ©loffe  ift;  er  benoechfelt 

Xh«ma  u"b  ©loffe,  unb  meint,  bafj  ba«  X^010»  toelche«  er  ®loffe  nennt, 

immer  au«  bier  3e^cn  beftehen  müffe  Ober  roie  roirb  ber  ©chüler  nach 

ber  Grflärung:  „SKabrigal,  ein  fleine«  lurifche«  ©ebicht  bon  elegifchem 
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ober  fd)erjf>aftem  3nhalt"  baS  oon  bem  S3erf.  unter  bic  ©eifpiele  ge* 

irtifc^te  SDcabrigal  herauSfinben ?  §  17  Rubelt  üon  „(SpoS  unb  Sböße". 
3US  Söctfptelc  flehen  ooran  ein  paar  ©tropfen  auS  bem  9?ibelungenlieb; 

auf  bie  SBerfe:  „35er  ftalfe,  ben  bu  sief/eft,  baS  ift  ein  ebler  STJcann,  ttm 

motte  (Sott  bell üten,  fonft  ift  eS  balb  um  i$n  gethan"  folgt  fofort  ofme 

Unterbrechung:  w$lIfo  fpradjen  bie  Scanner,  fictj  unterfjattenb"  ic.  (15  3*ilen 

auS  ̂ ermann  unb  Sorothea)  unb  roieber  ofjne  Unterbrechung  ber  An- 

fang (16  3tiUn)  bon  S3ofj,  Ser  70.  (Geburtstag.  Saran  fcf)liefjen  fid) 

^Belehrungen  über  baS  (SpoS  (heroifdjeS,  romantifcheS,  bürgerliches,  reli* 

giöfeS,  SierepoS)  unb  bie  Sbrjtte,  unb  bann  folgt  bie  Aufgabe:  „Unter* 

fcheibe  in  ben  obigen  83eifpielen  (SpoS  unb  3bt)fl  Ullb  berjud)e  bie  Birten 

be§  ©poS  anzugeben."  SQSie  benn  nun,  roenn  ber  Schüler  meint,  in  ber 
borgefür)rten  ©cene,  roo  Butter  unb  iochter  (Ute  unb  Shiemtjilb)  über 

einen  £raum  fpreerjen,  ein  „einfaches  93ilb  nuS  bem  2J?enfchenleben,  fern* 

ab  öon  bem  (Setriebe  ber  SBelt",  alfo  eine  3b*)Ue  &or  ftch  gu  h^ben? 
31uS  melden  SSerfen  ber  SÖerf.  bie  mitgeteilten  groben  entlehnt  i)at, 

roirb  nämlich  mit  feinem  SBorte  üerraten,  roie  benn  auch  nie  bie  S3erf. 

ber  mitgeteilten  ©ebidjte  genonnt  roerben.  $n  §  20  («Koman  unb  9^0* 

belle)  roirb  als  SBeifpiel  ein  ©tücf  auS  SmmermanuS  „SKünchhaufen" 

mitgeteilt.  Sie  betreffenbe  Aufgabe  lautet:  „Sßelct)e  Romane  fennft  bu?" 

9Son  ̂ obeßen  mirb  feine  $robe  mitgeteilt,  aber  folgenbe  bünbige  (£r* 

flärung  mirb  bem  (gcfuller  geboten:  „Sie  SftooeHe  ift  bie  ©rjählung  einer 

Sfteuigfeit.  (Sie  entmitfelt  nicht,  mie  ber  9toman,  ben  ©harafter  beS 

gelben,  fonbem  befchränft  fidt)  auf  bie  ©rjählung  auS  bem  Seben  eineS 

bebeutenben  Sftenfchen."  SaS  eingeführte  genügt  mohl,  um  ftch  bon  ber 
93rauchbarfeit  beS  SücheldjenS  einen  Segriff  ju  machen. 

10.  Dr.  ftrirorid)  Äirrfjner.  $ie  beutfaV  9*ationallitteratur  beö  19.  Satjr- 
hunbertS.   686  6.   §eibel&crg,  1893,  ©corg  SBeifc.   7,50  9fl. 

Ser  93erf.  beginnt  mit  ben  9tomantifern,  ben  Sid)tern  ber  Örei* 

heitSfriege  unb  ben  Richtern  ber  fchroäbifchcn  ©ctjule  unb  fchreitet  fort 

bis  }v  ben  Richtern  ber  ©egenroart,  bon  benen  fogar  SBerfe  mit  ber 

SahreSjat)!  1893  bereits  angeführt  unb  bef proben  merben.    S3on  bem 

Sföajjftabe,  nach  welchem  er  bie  Sichrer  beurteilte,  fagt  er  felbft,  eS  fei 

nicht  ber  äfttjetifche  allein,  bielmehr  h°be  er  auch  bie  fittlich*religiöfe 

Eenbenj  ber  Sichter,  ihre  litterarifche  unb  inSbefonbere  ihre  nationale 

93ebeutung  berüeffichtigt.    Samit  fann  man  fief)  gemife  einberftanben  er* 

flären,  unb  fo  ftet)en  mir  auch  nicht  an,  baS  S8ud)  als  einS  ber  beften 

über  bie  neuere  Sitteratur  ju  bezeichnen.    Um  ben  Sefer  felbft  in  ben 

(Stanb  ju  fefcen,  fid)  ein  Urteil  ju  bilben,  macht  ihn  ber  SSerf.  junächft 

mit  bem  3"haiIC  Dcr  befprochenen  Sichtungen  befannt;  er  berbinbet  feine 

Urteile  erft  mit  ben  ooraufgegangenen  Referaten.    SßefonberS  eingehenb 

behanbelt  er  bie  ©iograpfne  ber  Stdjter,  bie  gerabe  in  ben  Sarftetlungen 

ber  neueften  Sichtung  meift  fct)r  färglich  bebaut  ift;  unb  boch  erhalten 

2trt  unb  ©ntfrerning,  %uf)a\t  unb  gorm  ber  Sichtungen  meift  erft  burefj 

ba§  Eingehen  auf  ben  ßntroidelungSgang  beS  SichterS  baS  rechte  Sicht. 

8o  behanbelt  benn  ber  $ßerf.  bie  hcroorragenberen  Sinter  fcl)r  eingehenb, 

mährenb  er  bie  meniger  bebeutenben  meift  &u  Gruppen  oereinigt,  bie  ficr) 

jenen  anfchliefcen.    Sem  „jüngften  Seutfd)lanbM  gegenüber  ift  beS  Serf. 
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Urteil  erfreulidjerroeife  ein  feljr  ftrengeS,  bodj  aud)  ein  gerechtes,  fofern 

bie  bidjterifcfye  Begabung  einzelner  biefer  Dieter  nnb  einzelne  bidjtertjdjc 

©cfyönfjleiten  ifnrer  SBerfe  anerfannt  roerben.  3n  ber  ̂ urürfroeifung  ber 

Xenbenj  biefer  3)ict}tcr  Ijätte  ber  SBerf.  fogar  mitunter  nod)  ftrenger  fein 

tonnen.  <Bo  finben  mir  5.  GonrabS  S3erfud),  in  „Söetgfeuer"  bie  ©e* 

ftalten  beS  iReuen  XeftamentS  ju  mobernifieren,  nidjt  nur  „ eigenartig4*, 
fonbern  miberlid)  unb  abftofcenb.  Sßenn  ber  93erf.  gerabe  bei  ber  ©e* 

fpredjung  biefer  iüngften  Sitteratur  ftd)  etroaS  fürjer  gefaxt  tyat,  fo  ge* 

fcfjaf)  bieS  nic^t  nur,  n>eil  fie  nod)  ju  feljr  ber  ©egenmart  angehört, 

fonbern  oorncljmlid)  be#r)albf  meil  er  bereits  in  einem  anberen  SBerfe 

(„©rünbeutfcrjlanb".  (Sin  «Streif jug  burcr)  bie  jüngfte  beutfd)e  Xidjtung. 
1893),  baS  unS  freiließ  nidjt  Vorliegt ,  mit  biefer  9iid)tung  abgeregnet 

tyat.  ©r  felbft  bejeidmet  in  ber  SBorrebe  biefeS  ̂ 3ucr)  als  Sortfef^ung 

unb  ©rgänjung  beS  oorliegenben.  60  fefjr  mir  in  aßen  ̂ auptpunften 

mit  bem  93erf.  einoerftanben  unb  für  bie  ©eleljrung  unb  ben  ©enufj, 

ben  unS  bie  Seftürc  biefeS  ©udjeS  in  reifem  äKafee  geboten,  bantbar 

finb,  fo  fann  eS  bod)  nict>t  fehlen,  bafc  in  einzelnen  fünften  aud)  ab* 

roeidjenbe  SWeinungen  geltenb  ju  madjen  mären.  ©0  fd)eint  unS  j.  SB. 

Stiehl  feineSmegS  genägenb  geroürbigt,  ein  ÜKangel,  ben  ba$  ©ud)  mit 

dielen  anberen  äljnlidjen  gemein  f)at.  $er  93ert)immelung  gegenüber,  bie 

mit  *{)einrid)  ßeutfjolb  meift  getrieben  roirb,  Ijiitte  baS  Urteil  be§  Serf. 
roofjl  nod)  etmaS  f Dörfer  fein  bürfen.  SSenn  j£>et)  unter  bie  religiöfen 

*£id)ter  ge$äf)lt  unb  neben  ©erof  genannt  wirb,  fo  gefd)ief)t  il)m  beim 
bod)  mofjl  ju  Diel  (£ljre.  2Bol)ltl)uenb  berührt  bie  befonbere  SÜnerfennung,  bie 

£offmann  oon  SallerSleben  als  Äinberlieberbid)ter  erfährt,  aber  man  be* 

bauert,  bafj  baneben  92amen  mie  @ütt  unb  l'ömenftein  nid)t  einmal  ge* 

nannt  »erben.  3)od)  —  mir  Ijören  auf  mit  9lnfül)rung  foldjer  ftletnig* 

feiten,  bie  ben  2öert  beS  oortreffli^en  SBerteS  nietjt  roefentlid)  beeinträd)= 

tigen  fönnen. 

III.  ©tograpf)iid)f8. 

1.  Dr.  Karl  Üfimbadj.  %\t  beutfd)en  $id)ter  ber  fteujeit  unb  Gegen- 
wart. Biographien,  G^arafteriftifcn  u.  WuSroafjl  ib.rer  $id)tungen.  $b.  f>. 

Sief.  3.   Seipjig  u.  ftranffurt  a.  SJt.,  ftcffelring.    1,50  2Ji. 

SÜergl.  über  bie  Slnlagc  beS  ganjen  SBcrfeS  ̂ ßäbag.  ̂ aljresberidjt 

23b.  40  ©.  276.  3ebe  neue  ßieferung  ift  ein  neuer  93emeiS  öon  beS 

SBerf.  SKiefenfleifj  unb  oon  fetner  über  jebeS  Sob  erhabenen  ©emiffen* 

Ijaftigfeit.  SBoljl  mürbe  ein  rafdjereS  (Srfdjeinen  biefer  geljaltoollen  ©änbe 

oon  jebem  mit  grofjer  ©enugtfmung  empfunben  merben,  aber  mir  finb 

nitfgt  fo  uubantbar,  bem  flc^igen  unb  gemiffentjaften  S3erf.  auS  bem  lang* 

famen  ©rft^einen  einen  SJormurf  ju  mad)en.  SSaS  tjier  geboten  mirb,  ift 

fo  oortrefflid),  bie  ̂ Beurteilung,  ber  ber  Sßerf.  bic  SBerfe  ber  ̂ icf^ter  unters 

mirft,  ift  eine  fo  ernfte  unb  ftrenge  unb  boc^  aud)  eine  fo  mafmoHe  unb 

gerechte,  it)re  SKafiftäbe  nur  auS  bem  SBefeu  ber  ̂ unft  neljmenbe,  bie  2luS* 

roabl  ber  mitgeteilten  ®ebid)te  ift  eine  fo  feinfiunige  unb  bie  reichen 

bibliograp^if(^en  "iRac^roeife  finb  fo  5uberläffig,  baß  baS  2öert  bereinft  eine 
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ber  reichten  unb  auberläffigfien  Duetten  für  bie  ©efchidue  ber  beutfdjen 

Sitteratur  im  19.  3ahrt)unbert  fein  wirb.  —  $ie  borliegenbe  Sieferung 

(jat  e3  gerabe  mit  einigen  ber  ̂ ertoorragenberen  unter  ben  neueren  ÜMdj* 

lern  ju  ttjun.  2Bir  nennen  nur  ̂ einrieb,  Seutfjolb,  SBernljarb  bon  Öepel, 

3)etleb  öon  Siliencron,  $aut  Öinbau,  Ulbert  ßinbner,  ̂ ermann  Singg, 

t^eobor  ßöme,  9tubolf  ßöwenftein.  S)ie  (J^arafteriftifen  btefer  $)i<f)ter 

finb  fcorjüglicf}.  SSie  wot)ltt)uenb  berührt  e3,  ben  fort  währen  ben  93er« 

fummelungen  ̂ einricr)  2eutb,olb§  gegenüber  §ier  einmal  für)  unb  flar 

auSgefprodjen  ju  finben:  fehlt  bem  S)idt)ter  nicht  an  ©aben,  aber 

an  £ücf)tigfeit  ber  ©efinnung."  (Sinen  ber  2Robernften,  $)etleb  ton 

Siliencron,  beffen  bidjterifche  ®raft  auch  9?icht*9ftoberne  miliig  anerfennen, 

läfet  auch  Seimbach  al3  einen  ber  eigenartigften  unb  ̂ eröorragenbften 

3)id)ter  gelten,  aber  fer)r  gut  jetgt  er  baneben  auf,  bafc  mir  eS  t)icr  noch 

nicht  mit  einer  bottenbeten  (Sntwicfelung  ju  t^un  ̂ aben,  bajj  ber  2)id)ter 

noctj  immer  ein  ©uchenber  ift.  2öer  ftimmte  nid)!  öon  $erjen  ju,  roenn 

bie  fer)r  ausführliche  ©efprecljung  ber  SBerfe  ̂ aul  ßinbauS  mit  ben 

Sßorten  fchlieftt:  „<So  grofj  ber  auf  eigene  unb  auf  2((Ierwelt8*9ceflame 

aufgebaute  Stufjm  biefe§  ̂ weiten  Seffing  al8  S?unftiritifer8  unb  3)rama* 

tiferS  auc^  mar:  iefot  ift  berfelbe  in  ftarfem  Abnehmen;  balb  roirb  er 

geftorben  fein.  2ftöge  ber  franjöfifche  Ungefchmacf  in  5)eutfc§lanb  nicht 

fp&ter  untergeben!"  SBon  fliubolf  Sömenftein  giebt  ber  SScrf.  eine  (Selbft* 
biographie,  er  felbft  aber  etyarafterifiert  bann  namentlich  ben  trefflichen 

Äinberlieberbichter.  Äurj  aber  fet)r  treffenb  ̂ etgt  eS  ba  u.  a.:  „Sei 

ßowenftein  überragt  bie  Vertrautheit  mit  ber  $inberwelt  unb  mit  ber 

9?atur,  ber  luftige  $umor,  bie  frifche  (spräche,  ber  flotte,  oftmals  reiche 

9teim;  e§  fehlt  auch  nicht  ba$  dement  ber  grömmigfeit,  beS  ©ottber* 

trauend,  atterbingS  in  ber  allgemeinften  Sorm,  unb  eine  ba8  SHnb  an« 

fprechenbe,  einfache  Sßoral.  Unter  ben  ®inberlieberbichtern  gebührt  ßömen* 

ftein  ein  (Sf)renplaj}."  —  3Röge  bem  83erf.  ©efunb{)eit  unb  ®raft  erhalten 
bleiben,  ba3  tyxxlid)  begonnene  SBerf  rüftig  ju  (Snbe  ju  führen! 

2.  Carl  (Sarftcnfcn.  3lu$  bem  Seben  beutfeher  dichter,  ftfir  (Schule  unb 

$aug.  156  6.  ©raunfdjmeig  u.  ßeip$ig,  1893,  Bellmuth  SBoflermann.  1  9K. 

2>ec  SSerf.  erjagt  bon  ©oetl)e,  ©filier ,  Slrnbt,  §ebel,  ©eilen, 

SRetnkf,  Börner,  Ufylanb,  Jpeb,,  (£taubiu$  unb  9tücfert.  ©efonbereS  ©e* 

reicht  legt  er  auf  bie  ̂ ugenbgefct)icr)te  ber  genannten  dichter  in  ber  ganj 

richtigen  SorauSfefcnng ,  baß  er  bamit  baS  ̂ ntereffe  ber  Sugenb  für  bie 

behanbelten  dichter  ganj  befonberS  gewinnen  »erbe.  ftem  ßefjrer  fann 

baS  auS  guten  Ouetten  fchöpfenbe  ©üchelchen  für  feine  S3orbeitung  beim 

litteraturfunblichen  Unterrichte  mot)l  empfohlen  merben,  inSbefonbere  aber 

halten  mir  ba8  ©djriftchen  für  fehr  geeignet,  ©chülerbibliotfjefen  einber* 

leibt  ju  werben.  SBir  meinen,  e8  mürbe  bon  ben  @d)ülern  eben  fo  gern 

wie  mit  ÜKu&en  gelefen  werben. 

3.  9luDoIf  (Sen^f.  §an$  <5ad)9  unb  feine  3*»t-  ßebend*  u.  ßulturbiib 

a.  b.  3eit  b.  Deformation.  3Wit  166  in  ben  $ejt  gebnteften  Äbbilbgn.,  oielen 
ftacfimilc*  na$  ben  fconbieftriften  u.  9?otenbeilagen  Don  9Weifterliebern.  524  @. 

gr.  8°.   iieipaig,  3-      SBeber.  10 

©chon  äußerlich  ftettt  fich  biefe  geftgabe  jur  freier  be3  400.  ©c* 

burtStageä  be$  alten  Richters  (5.  9^obbr.  1894)  al$  ein  würbigeS  3)enf« 
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mal  bar.  Die  jaljlreütjen  &bbilbungeii  r^ortr&t*,  9autoerte,  Sfrtnftroerfe, 

$ract)tenbiiber,  2abe  bei  SRetfterftnger,  $acftmile*  ber  §ol&fd)mtte  oon 

($in$elbrucfen  £>an*  ©acfisicher  ©ebidjte  u.  ö.  a.)  gereichen  bem  4)uc^e 

nict)t  nur  jum  ©dunuete,  fonbern  machen  e*  erft  recht  &u  bem,  roa*  e* 

eigentlich  fein  loitt  —  nict)t  eine  litteraturgejd)id)tlid)e  ©tubie,  fonbern 

„ba*  Sfulturbilb  einer  beftimmten,  ereigni*ooHcn  &t\tt\>oty,  in  ber  ba* 

Sieben  unb  SBirfen  be*  fructjtbariten  unb  merfroürbigften  beutfd)en  SBolf** 

bitter«  aller  3eiten  ben  burchgetjenben  friben  bilber.  Dem  entfprect)enb 

jei^net  ber  93erf.  in  bem  erften  ber  jroölf  Kapitel,  in  bie  ba*  ©uet)  fid) 

gltebert,  junftchft  ben  §intergrunb,  Don  bem  ba*  ©ilb  be*  Dichter*  fid) 

abt)ebt,  bie  9>reich*ftabt  Dürnberg  im  15.  3a Rimbert,  t^re  ©ctjidfate 

unb  3uftänbe  unb  bie  berühmten  ÜUcänner  jener  Qtit  (Ofofenblüt,  Stegio* 

mantanu*,  Martin  Setjaim,  SBohtgemutt)  2c).  2Rit  bem  2.  .ttapitel  be- 

ginnt bie  (£Tj&f)lung  oon  bem  2eben  unb  SBirten  be*  Dichter*  unter  %n* 

f ü^rung  jatjlreidjer  (Steden  au*  feinen  Dichtungen.  Seinem  S3ori'a(je 
getreu,  ein  ftulturbtlb  jener  3e**  bu  jeidmen,  unterrichtet  und  ber  83erf. 

über  §anbroerferleben  (roie  $an*  ©ad)*  fein  2Reifterftütf  macht  :c),  über 

geiftige  ©eftrebungen  (©dmlroefen,  ®elet)rte  toie  ̂ irffjeimer,  Stunftler  wie 

Dürer,  ßautenfarf  ic),  über  Äunftgeroerbe,  2$olf*beluftigungen  (®efeüen* 

frechen,  ©ct)embart  it.),  2Reifterfang  jc  (San)  befonber*  eingetjenb  be* 

ijanbelt  ber  93erf.  be*  Diesters  33ert)ältni$  jur  Deformation  unb  ju  ben 

Reformatoren,  fomic  be*  Dichter«  Xhätigteit  auf  bramatifchem  Gebiete, 

wo  er  und  nid)t  nur  al*  Dieter,  fonbern  auet)  al*  ©djaufpieler  unb 

Ifjeaterleiter  entgegentritt.  SBie  fet)r  ber  SBcrf.  ber  rechte  sDcann  mar, 

gerabe  biefe*  ©ebiet  ausführlicher  £u  betjanbeln  unb  ben  fiefer  buret)  bie 

intereffanteften  Mitteilungen  ju  überrafd)en  (fo  oerfügte  j.  33.  ber  JRat 

ju  Dürnberg,  bafj  Jpan*  ©ad)*  bei  feinen  bramatifchen  Vorführungen 

nid)t  met)r  al*  3  Pfennige  @intritt*gelb  erheben  foUe),  ba*  b,at  er  fd)on 

früher  bemiefen  buret)  fein  prächtige*  ©ud)  w8et)r=  unb  SBanberjahre  be* 

beutfd)en  ©d)aufpiel*".  StuSfunft  über  bie  Duellen  be*  93erf.  unb  manchen 
näheren  Stachroei*  über  (Einzelheiten  erbringen  bie  „Slnmerfungen  unb 

Nachroeife*  am  ©cr)luffe  be*  ©uche*  (©.  469—520).  ©iel  Neue*  bringt 

au  et)  ber  Stntjang  (©.  395 — 468):  junächft  eine  fer)r  banfenöroerte  9b« 

tjanblung  über  bie  „©efangtoeifen  ber  SNeifter  lieber"  mit  beigebrueften 

SJcelobien,  oon  benen  eine  ba*  ftaefimile  oon  Jpan*  ©acr)*  eigener  Noten« 

fdjrift  tft.  Nad)  §an*  ©achfen*  $nnbfd)rift  roirb  auch  mitgeteilt  bie 

„©djulorbnung  ber  Nürnberger  SDceifterfinger  oom  Safyxt  1540".  ferner 
etliche*  noch  Ungebrutfte,  ebenfatt*  nach  $an*  ©achfen*  ̂ anbfehrift,  u.  a. 

ein  „ftlagfpruet)  ber  ©tabt  Würnberg"  über  ba8  Interim  unb  ba*  feiner 
3eit  oom  9tat  ju  Nürnberg  unterbrüefte  „(öebicht  oon  ber  Himmelfahrt 

«Warfgraf  Sdbrecr)t8".  SBeiter  finben  mir  ein  ®ebict)t  auf  ben  Xob  ber 

erften  ©attin,  bie  lf©umma  aOer  ®ebicht",  ba«  oon  §an$  ©ach*  felbft 

aufgeftedte  SSerjeichni*  feiner  $üct)erfammlung  k.  Durch  ein  fetjr  au*« 

führlict)e*  Negifter  mirb  ba*  fchöne  ©uch  boppelt  nu^bar  gemacht. 

4.  $an3  6aä)d.  6ein  Beben  u.  ©irfen  ju  beffen  400.  ̂ kburtötage,  bem  beut= 
fa?cn  «olfe  flelAilbert  oon  ̂ 5rof.  «ittor  Äio.  (SRit  einem  öilbnU.)  85  S. 

Seipjig,  Äart  6ct)ol^e.   60  ty. 

(Sin  ©ct)riftchen ,  ba*  burch  feinen  inneren  SBert  e*  üerbient  unb 
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burdj  feinen  billigen  ̂ SreiS  e8  leicht  möglich  mad)t,  aßen  3$olte*  unb 

©dwlbibliotfjeten  etnoerleibt  unb  bei  be$$id)ter3  beDorftefjenbem  400iä§rigcm 

(Geburtstage  an  redjt  Diele  ©duller  Derteilt  ju  »erben.  9tod)bem  ber  SBerf. 

juerft  Dürnberg  al§  eine  £>auptfulturftätte  £eutfd)lanb$  unb  ben  bort 

blüfjenben  9)iciftergefang  gefctjilbert  f)at,  berietet  er,  maS  Don  be«  SidjterS 

SebenSumftfinben  befannt  ift,  unter  Slnfübjung  ja^trei^er  ©teilen  au8 

feinen  $tct)tungen.  Unb  mieberum  unter  $lnfül)rung  ja^rei^er  groben 

unb  3nf)alt3angaben  werben  bann  be§  5>tct)tcrS  SBerte  befproctyen  in  ben 

Kapiteln:  §an§  ©ad)3  unb  bie  Deformation,  £>an§  ©act)$  al§  Patriot 

unb  ©ittenlefjrer,  al§  S)tcr)tcr  Don  ©Amanten  unb  ̂ aftnacb.tdfpielen,  at§ 

2)id)ter  Don  biblifd)en  unb  weltlichen  Dramen.  $>en  ©cf)lufe  bilben  bie 

9?act)rid)ten  über  ipanS  ©acf)3'  2eben$enbe  unter  SSerüctfictjtigung  ber 
^ßufcf)mannfcf)en  2)arfteHung  unb  über  be$  3)uf)ter3  SEBieberermeching  nad) 

längerem  SBerfdjollenfein  unter  Slnfüfjrung  Don  <$oetfje8  betreffenbem  ®e* 

bidjte.  $)ie  groben  au§  be§  3)id)ter$  SBerfen  ̂ at  ber  SBerf.  jumeift  in 

heutiger  ©pradjgeftaltung  wiebergegeben.  SBenn  ber  SSerf.  ©.19  fagt: 

„$ie  legten  brei  Dialoge  geboren  einet  fpäteren  ßeit  an  unb  finb  Don 

weniger  Sebeutung",  fo  urteilt  er  freilidb,  über  3)inge,  bie  er  nietjt  ge* 
feljen  fjat  unb  auef)  nid)t  gefeiert  tjaben  fann,  benn  befanntlitf)  finb  Don 

§an§  ©acr)fen§  Dialogen  einige  bis  jefct  noctj  nict>t  wieber  aufgefunben. 

5.  Sflnaj  ©fbljarb.  Sriebrirf)  <3pee  Don  fiangcnfelb.  Sein  Seben  u.  Sirfen, 
inÄbefonbere  feine  bid)terifö)e  iljätiqfeit.  (^rogr.  b.  ©omnafium  ̂ ofeplnnum, 

üftem  1893.)   24  6.   fcilbeSljeim,  2aj.   4  SR. 

(Sntfjält  auf  ben  erften  15  ©eiten  einen  auf  S8enu$ung  ber  beften 

Duellen  berurjenben  SebenSabrifj  be£  SMctjterS,  ber  jugleic^  ein  wichtiger 

©eitrag  jur  ©efd)icf)te  ber  ̂ eyenprojeffe  ift.  83on  ©.  16  an  folgt  eine 

rubere  SBefpredmng  be8  „©ülbenen  SagebuctjeS"  unb  eine  fefjr  einget)enbe 

ber  „^ru^na^tigaD".  (5§  wirb  bamit  ein  wertDoller  Seitrag  jur  ®e* 
fc^ic^tc  ber  beutfetjen  £icb,tung  im  17.  3af}rf}unbert  geboten,  benn  ber 

SBerf.  Ijält  fict)  Don  aller  einfeitigen  93erf)errlidMng  feines  gelben  fern.  (£r 

betrachtet  feine  $)id)tung  al§  (SrjeugniS  unb  3eid)en  ber  3^it,  rügt  an 

iljr  baS  SBeid^lic^e,  £änbelnbe,  ©üfjlictje,  ja  mancfjeS  ($efd)macflofe ;  er 

giebt  ju,  ba§  für  ba§  geilen  einer  gefunben  9?atürlid)teit,  einer  traft« 

Dollen  9Hünnlid)feit  ber  9?eid)tum  an  finnigen  9lnfd)auungen  unb  an 

überraferjenben ,  treffenben  ©ebanfen  nicfcjt  entfetjäbigen  fann,  rüljmt  aber 

bie  fdjwungDoHe,  bilberreidje,  oft  im  beften  ©inne  DolfStümlidje  ©prad)e 

unb  weift  naci),  wie  ber  $>id)ter  in  einigen  wenigen  eckten  perlen  feiner 

2)ict)tung  feine  bidjtenben  Beitgenoffen  übenagt,  wäbjenb  anbere  feiner 

Eichungen  audj  butd)  bie  Umbidjtungen  eines  Brentano  ober  ©imroo! 

nic^t  DolfStümlic^  gemalt  werben  tonnen.  3)ie  ̂ Ib^anblung  ift  ein  SUfufter 

gewiffenl)after  unb  unbefangener  ©eftt^ic^tfehreibung;  wer  fieb,  ein  gered)ted 

Urteil  über  ©pee  unb  über  fein  SBirfen  al§  ©ienfcb,  unb  5)i(^ter  bilben 

wiß,  fei  bringenb  auf  fie  Derwiefen. 

6.  SRar  SRenb^eim.  $auff«  «eben  u.  SBerfe.  (SWeDer«  «oltebfidVr  9h:.  1019.) 
57  S.   fieipjig  u.  29ien,  ©ibliograp^ifa^eö  ̂ nfhtut.    10  $f. 

7.  *.  e^ttflfTUö.  ©eitert«  «eben  u.ffierfe;  (SRener*  8oIISbüa>r  9hr.  1020.) 
44  S.    Sbenbaf.    10  ̂ Jf. 

@8  war  ein  fet>r  glücf lieber  ©ebanfe,  alg  bie  SJerlag^^anblung  ben 
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$lan  fafjte,  ben  fo  bieleS  (Sure  um  einen  fabelhaft  billigen  vJJrei§  bringen* 

ben  „Söolföbücrjern"  aud;  93iograpf)ien  unb  (£§arafteriftifen  beutfdjer  l  ichter 
einjuberleiben.  $)ie  beiben  ©anbeten,  mit  benen  f)ier  ber  Anfang  baju 

gemalt  ift,  ftnb  fo  nortrefflid)  aufgefallen,  baf?  ber  SBunfdi,  redu  balb 

weitere  betartige  93änbd)en  erfd)einen  ju  feljen,  nur  um  fo  lebhafter  roirb. 

3n  bem  erftgenannten  SBänbcrjen  wirb  ber  liebenöroürbige  $)icf)ter  £auff 

junädtft  burd)  eine  3)arfteUung  feinet  2eben§gange3  bem  Öefer  menfcrjlidj 

nafc  gebraut;  mir  bermeifen  t)ifr  auf  ben  föftlicrjen,  @.  22  ff.  mitgeteilten 

©rief,  in  bem  §auff  fein  junge«  @{jeglüd  fdnlbert.  SSon  ©.  27  an  er- 

folgt eine  liebeoott  eingefpnbe  99efpredmng  ber  SBerfe  be3  $id)ter$,  bie 

reid)  ift  an  feinen  unb  treffenben  ©emerfungen.  ©ingeleitet  roirb  bie* 

felbe  t»urrt)  eine  2d)ilberung  beS  litterarifdjen  Sebent  jur  $eit  ̂ >auff8, 

auf  ba$  audj  bunt)  Zeitteilungen  au8  $auff§  $8riefroed)fel  mancfjeS  helle 

ßidjt  fällt.  2Bir  ermähnen  j.  93.  #auff3  fmmorboUe  SuSlaffung  über 

ba§  „Ömomen*  unb  3rocrflbolf,  ba8  um  ben  2lbenbjeitung§gott  2f>.  £>ett 

tanjt".  —  Dafc  ©djuderuS  ber  redjte  ÜKann  mar,  über  (kellert  ju  fdjreiben, 
Ijat  er  bereits  früher  burdj  eine  Differtation  über  (Retterts  Stellung  jur 

^äbagogif  beroiefen.  $a&  borliegenbe  f leine  ©crjriftctjen  ift  jebem,  ber 

fid)  mit  ©eflert  befdjäftigen  roill,  bringenb  511  empfehlen;  namentlid) 

madjen  mir  aufmerffam  auf  bie  feljr  eingefjenbe  99efpred)ung  ber  „fabeln 

unb  ©rjäfflungen",  beren  fulturgefdudjtlicfje  Sebeutung  befonberS  erörtert 
roirb,  roie  benn  bad  ganje  2  dir  tft  dien  als  ein  roertooller  Beitrag  \ux 

Äulturgefcrudjte  be§  18.  ̂ afjrlmnbertS  bejeidmet  roerben  fann.  5)ie  ©tel* 

lung  bon  federt«  Suftfpielcn  ju  älmlicrjen  Xid) tunken  jener  Qeit,  bie 

Seanttoortung  ber  ftrage,  mie  ©eilen  fo  bolfötumlid)  merben  fonnte,  bie 

Stellung,  roeldje  bie  grauen  in  QteHertS  SBerfen  einnehmen  —  btefe  unb 

äljnlidje  Syfurfe  f)aben  bor  allem  für  bie  ftulturgefd)id)te  SBert  unb 

beutung. 

8.  3uftinuä  Äerner.  %a§  93ilberbu$  au«  meiner  Änabenjeit.  Erinne- 

rungen au«  ben  3at>ren  1786—1804.  294  ©.  frranffurt  a.  Ou  §ugo  «nbre« 
&  6onu).   «rofdj.  1  *R.,  eleg.  geb.  2  HR. 

Unter  ben  jafjtreidjen  felbftbiograpljifdjen  Slufaeidmungen  beutfdjer 

Xifyex  eine  ber  liebcnSmürbigften.  Die  r)ier  gebotenen  Sd)ilberungen 

au§  ÖubmigSburg  unb  SRaulbronn,  au«  ben  Reiten  be3  $erjogö  Starl 

G£ugen,  ber  fran£Öfifd)en  9teoolution,  ber  erften  3>al)re  Üftapoteonft,  bie 

©rjätjlungen  bon  be$  3)icf)ter§  Altern  unb  Söerroanbten,  bon  feinen  33rü* 

bem  unb  ©d)roeftern,  bon  allerlei  Originalen,  mie  fie  jene  3C<*  unb  &e* 

fonberS  ©djroaben  in  2#enge  barbot,  bie  Sctjüberungen  bon  be§  $)idj* 

terS  erften  ßeljrern,  unter  benen  aud)  mand>e  Originale  fidj  finben,  bon 

feinem  unregelmäßigen  ©ilbungögange,  bon  feinen  £nabenftreid>en,  in 

benen  gar  oft  ber  SRomantifer  fct)on  ̂ erborlugt,  ber  ber  Dieter  fpäter 

mürbe,  bon  feinen  SWötcn  al§  ̂ aufmannSle^rling,  in  benen  ifm  nur  ba» 

©tubium  ber  lebenbigen  Statur,  ba«  ßefen  unb  Diäten  aufregt  erhielten, 

bi§  ir)m  enbtid^  gelang,  feinem  Söiffen&brange  auf  ber  Uniberfität  Xü* 

bingen  genug  &u  t^un  —  ba§  aQed  bilbet  eine  eben  fo  anmutige  mie 

teljrreidje  Settüre.  @3  fe§lt  nio^t  an  ernften  unb  ergreifenben  Silbern 

(mir  bermeifen  3.  93.  auf  bie  9lbenbmal)l3feier  an  be&  S3aterS  le^tem 

Äranfenbette),  ber  ©runbton  be§  ©anjen  ift  aber  ein  IjarmloS  unb  ju« 
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weilen  fogar  fc^erjfjaft  plaubernber.  25er  t)ier  oorliegenbe  üfteubrucf  zeichnet 

fidt)  burct)  ichr  gute  SluSftattung  unb  fct)r  billigen  $rei3  au8.  2)a3  Söucb, 

fei  namentlich  ben  53ibltotr)cfen  für  reifere  ©duller  empfohlen. 

9.  Startamte  SNflg,.  ©togrop^ien  ber  5fterretc^if cr)ert  Mieterinnen  unb 
©djriftflellerinnen.  (Sin  Oeitrog  jur  beutfd>en  fiitteratur  in  ßfterreia>. 

fforneuburg,  1893,  g.  ffühlopf.   2  SR. 

2)ie  meiften  ber  lebenben  ©chriftftellerinnen  ̂ aben  ber  S3erf.  „bc* 

reitroinigft"  it)rc  eigenen  93iograpt)ien  aufgezeichnet,  unb  biefe  eigenen 

Angaben  „fcf)mücfen"  nach  bem  93ormort  ber  §erau3geberin  „baS  SBerfcr)en 

gleic^  funfelnben  (£belfteinen\  ©>cr)ön  gefagt  —  wennS  nur  wat)r  wäre! 

2Btr  haben  oon  biefen  ©belfteinen  nidjtS  bemerft.  SBer  äuüerläffige  9?ach- 

rid)ten  fudjt  über  junt  Xcil  recht  unbebeutenbe  93erfafferinnen  Oon  9ßo* 

bellen,  Sugenberjählungen  K->  über  Tanten,  benen  einmal  ein  (Mcbicfn, 

manchmal  auch  nur  eine  iHeirjc  tum  Neimen  gelungen,  ber  ftnbet  hier 

SluSfunft.  Slber  —  ein  Beitrag  jur  beutfehen  Sitteratur  in  Öfterreich? 

9hm,  man  fetic  fid)  nur  an,  maS  bie  $erau8gcberin  über  bie  jebenfatlS 

bebeutenbfte  unter  aflen  biefen  tarnen,  über  9J?arie  ü.  ©bnersSfdjenbach 

ju  fagen  weife.  2)ie  f)at  fich  natürlich  nicht  felber  in  einem  an  bie  §er* 

auSgeberin  eingefanbten  Sluf fäfcctjen  gelobt,  unb  fo  fommt  fte  benn  auch 

mefentlid)  fürjer  weg,  al§  j.  *8.  bie  SSerf.  eines  ®ocr)buche8  auf  ©.  48  f. 

©ben  fo  mufe  fich  Dic  cd)*c  ̂ ic^tertn  (£lifabett>  ©lüd  (öettti  Sßaoli)  mit 

weniger  'Kaum  unb  weniger  Slnerfennung  begnügen,  als  bie  93erf.  einiger 

Sluffä&e  in  ber  3c*lfc^rift  „ßehrerinnen=2Bart"  unb  in  ber  S«9cnbjeit» 

fchrift  „©rüjj  ©Ott!"  (@.  8 f.).  ßitterarifchen  SBert  hat  baS  ©chriftdjen 
gar  nicht. 

IV.  (^täutmingSfdjriftett. 

1.  Denlmäler  ber  älteren  beutfehen  ßttteratur.  $ür  b.  litteraturgefdncht« 
licben  Unterricht  an  rjör).  ßehranftalten  im  ©tnne  b.  amtlichen  93efrimmungen 

herausgegeben  öon  Dr.  ©ottholb  ©öttieber  u.  Dr.  Äorl  ftin|ct  fcafle, 

SaifenhauS. 

III.  1:  §anS  ©acbS,  ausgewählt  u.  erläutert  0.  Dr.  ftarl  ttinjet.  2. 

berb.  u.  üerm.  Stuft.    120  ©.    1893.  90 

IV.  2:  $)ie  fiitteratur  beS  18.  3abrl)unbertS  cor  ftlopftocf.  «US- 
gewählt  u.  erläutert  ü.  ©ottholb  Söttieher.   122  ©.   90  $f. 

2)ie  erfte  Auflage  be§  £an$  ©aeh$  *  SänbchenS  ift  ausführlich  an* 

gejeigt  $äbag.  Jahresbericht  93b.  42  €>.  315.  $ie  oorliegenbe  zweite 

Auflage  ift  Oermehrt  burd)  bie  Aufnahme  be§  ©ebichteS  Oom  ©cb,lau* 

raffenlanb,  unb  aujjerbem  finb  bie  fprachlichen  unb  fachlichen  Slnmerfungen 

unter  bem  £erte  roefentlich  erweitert  worben.  —  SDcit  bem  jweiten  §efte 

beT  oierten  Abteilung  ift  bie  ©ammlung  nunmehr  abgefchloffen.  <£&  liegt 

in  ihr  eine  oortreffliche  SluSmaht  beS  59eften  auS  ber  älteren  beutfehen 

ßitteratur  oor,  unb  bie  Einleitungen  unb  Slnmerfungen  bieten  jugteidj 

ba§  nötige  littcratura,eictm1itlidie  Material.  3n  bem  baS  18.  ̂ abrbunbert 

behanbelnben  Söänbehen  werben  junächft  oier  Dichtungen  Oon  3ot).  Gejrift. 

©ünther,  bem  „S3orboten  einer  befferen  Stit",  geboten.  (£S  folgen  ©tücfe 
au*  ©ottfchebS  „Jfririfcher  $ichtfunft\  aus  Freilingers  „^ritifcheT  Wfr 
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fünft",  auS  ©obmerS  Hbljanblung  ,,©on  bem  SBunberbaren  in  ber  ̂ oefte" 

unb  auS  ben  „2)iScourfen  ber  SRaler",  unb  bann  auSgetoähtte  Dichtungen 

Don  ipageborn  (4  Sümmern),  (federt  (30),  Etoalb  Don  ßleift  (6), 

©leim  (12)  unb  Hamlet  (2).  JKamler  fyäite  tool)!  wegbleiben  tonnen, 

tro£  beS  ßobeS,  baS  ©oetfje  ifmi  in  „Dichtung  unb  2Baf>tIjeit*'  fpenbet. 
Der  ®eift,  ber  auS  ben  beiben  i|ier  mitgeteilten  ®ebid)ten  entgegentreibt, 

erfdjeint  und  burd)  (SletmS  SlriegSlieber  unb  burd)  SefftngS  ©ortoort  ju 

biegen  genügenb  oertreten.  $aller  Oertreten  ju  fehen.  erfduene  unS  n>ün= 

l'cfcnSmerter.  3m  übrigen  fonn  man  ftch  mit  ber  StuSroaf)!  beS  Einjelnen 
ganj  etnöerftanben  erflären.  Dafe  (kellert  fo  reich  bebaut  tourbe,  gefdjah 

fef)r  mit  Stecht,  unb  befonberS  banfenSroert  erfdjeint  ber  Sbbrud  jroeier 

©riefe.  ES  fragt  fid),  ob  ©ellertS  treffliche  Sßrofa  bei  einer  neuen  Äuf* 

tage  nid^t  nod)  beffer  bebaut  werben  fönnte.  ©emiffermafjen  alS  Seit* 

fa^e  finb  bem  ©änbdjen  ooraufgeftettt  ein  ©afo  auS  ̂ riebrichS  beS  (Srofteu 

©d)rift  „De  la  litteratnre  Allcmande"  unb  ein  ÄuSfprud)  QtaetheS  über 
tJrtebrichS  beS  ©rofjen  Einfluß  auf  bie  beutfehe  Öitteratur. 

2.  UrintjolD  ©tebitfut.  Ausgewählte  ©ebidjte  28altherS  oon  ber  Sögel« 
n>eibe  unb  feiner  Schüler.  SdnilauSgabe.  3Rit  Einleitung,  Hnmerfungen 

u.  SBörterbud).   2.  Kufl.    158  @.   Stuttgart,  1893,  Cotta«  $ad)f.  1,10 

(Sine  ganj  bortrefflidje  Ausgabe,  bie  in  ber  ©eftaltung  beS  DeytcS 

wie  in  ben  Erläuterungen  unb  flnmerfungen  fo  auf  ber  toiffenfdjaftlidjen 

£öhe  ber  3^it  ftcc)t,  ba§  auch  fjac^männern  iljre  ©erüeffichtigung  anju^ 

raten  ift.  9?ad)  einer  Einleitung,  bie  fid)  mit  SBaltberS  Seben  unb 

Dichten  befaßt,  bietet  ber  Herausgeber  40  Sieber  unb  50  (Sprüche 

SÖQltherS  unb  25  Dichtungen  Oon  Ulrtd)  oon  ©ingenberg,  £eutolb  oon 

©eoen,  Sfcinmar  oon  $weter,  ©ruber  SBern^er  unb  anberen  Dichtern, 

bie  man  als  ©dniler  unb  Nachfolger  SBaltherS  bezeichnen  fann.  Den 

brei  beutfct)en  9cad)bilbungen  oon  JöalttjerS  ©ofalfpiel,  bie  fdjon  bie 

erfte  9uf(age  braute,  ift  bieSmal  aud)  bie  lateinifche  ̂ arobie  beS  2War» 

nerS  (in  ber  Einleitung  fte^t  burd)  Drucffehler  „SRurnerS")  beigefügt, 
wofür  jeber  ©enufcer  ber  Ausgabe  banfbar  fein  wirb.  Eine  ebenfalls 

fefjr  banfenSwerte  ©erbefferung  f>at  bie  neue  Auflage  baburdj  erfahren, 

baß  in  ben  ben  Xejten  folgenben  Anmerfungen  triebt  nur  loie  früher 

fprachliche  unb  gef^ia^tlia^e  Erläuterungen  geboten  werben,  fonbern  bafe 

jefct  auch  ber  rhtithmifchen  $eftaltung  ber  mitgeteilten  X»icr)tungen  be* 

fonbere  Aufmertfamfeit  gewibmet  wirb.  SBenn  ber  Herausgeber  in  biefen 

Anmerfungen  ̂ uweileu  auch  auf  eine  Abwägung  Oerfdjiebener  £e£arten 

eingebt,  fo  greift  er  bamit  roo^l  über  baS  ©ebürfniS  einer  Schulausgabe 

|inau§.  3)en  ©c^lul  beS  ©udjeS  bilben  ein  Söörterbud)  unb  ein  ©er« 

$eidmiS  ber  Eigennamen.  —  2öir  tyiben  fyex  eine  oortrefflid)e  ©a^uU 

ausgäbe  oor  uuS,  bie  tro^  i^rer  ©efc^räntung  auf  eine  3luSroaf)l  aus 

SSBalttjerS  Dichtungen  auch  neben  ben  Ausgaben  oon  Sachmann,  SJacfer* 

nagel  u.  a.  ihren  felbftänbigen  SBert  hat.  2Bir  oerroeifen  j.  ©.  nur  auf 

bie  Hnmerfung  auf  ©.  7  ber  Einleitung,  in  ber  anberen  gorfct)ern  gegen* 

über  für  ben  fonft  2Baltt)er  jugefprochenen  ßeich  bie  Autorschaft  öaltherS 

befrritten  wirb. 

3.  ftretjtagS  Schulausgaben  flaffifdicr  Serfe  für  ben  beutfa^en  Unter- 
richt fieipjig,  1898,  «.  grentag. 
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1.  ©oettye,  fcermann  unb  ©orothea.   $r«g.  o.  Dr.  Äbolf  fcauffen. 
96  ©.   ©eb.  50  $f. 

2.  ©oethe,  (ggmont.   §r3g.  o.  Dr.  ©uftaö  99urgljaufer.   123  ©.  ©eb. 
60  «|}f. 

3.  ©djiller,  Jungfrau  oon  Orleans.    9Rit  einem  .Warteten,    §rtg.  o. 

&ran*  UllSperger.    155  S.   ©eb.  60  $f. 

4.  ©chiller,  SBilljelm  %tli.   9Rit  2  Bbbilbgn.  u.  einem  Äärt^en.  $r$g. 

o.  «ßaut  Str$emd)a.   141  ©.   ©eb.  60  $f. 
5.  üeffing,  Nathan  ber  SBetfe.  $r*g.  ü.  Dr.  D*!ar  ttetoticVa.  163©. 

©eb.  80  $f. 

6.  Äleift,  35ie  $crmann$fchlacht.    $r«g.  b.  Dr.  gferbinonb  Ä^ull. 

130  S.   ©eb.  60  <ßf. 
7.  ftleift,  ̂ Srinj  griebrid)  öon  Hornburg.  5Ktt  einem  $lanc  b.  Schlacht 

bei  ftef>rbeflin.   §rSg.  o.  Dr.  «nton  ©enebict.   109  ©.   ©eb.  50  $f. 

2)tefe  neue  ©ammlung  bon  ©chulauSgaben  empfiehlt  ftdj  burch  tfjren 

inneren  SBert  rote  burd)  it)re  freunbliche  äußere  AuSftattung.  9?ur  ber 

Einbanb  lägt  ju  roünfchen  übrig;  bie  Sucher  fragen  ftet}  ntc^t  gut  auf 

unb  e8  tommt  bor,  bafe  bie  SSerSjafjlen  auf  bem  fdjmalen  inneren  SRanbe 

ber  ©eiten  faum  ju  lefen  ftnb.  2>en  einzelnen  SBerfen  get)en  Einleitungen 

borauf,  bie  über  bie  Entftefjung  unb  über  bie  GMieberung  be$  28crfe3, 

über  bie  gefdjichtüche  ®runblage  2c.  unterrichten,  roöt)renb  bie  in  roeifer 

33efd)räntung  gehaltenen  unb  bod)  nichts  SBichtigeS  überfehenben  Erläute* 

rungen  ju  einzelnen  S3erfen  an  ben  (Sd|tu§  ber  Söänbchen  berroiefen  ftnb 

unb  auf  fte  nur  burd)  ein  *)  im  Xeyte  aufmerffam  gemacht  roirb.  5)iefe 
Erläuterungen  ftnb  foroot)l  fachlichen  als  auch  fprac^ttct)en  Inhalts.  $)ie 

beigegebenen  Kärtchen  unb  ber  ©chlacfftblan  oon  %tf)xbtü\n  finb  fet)r  banfenS* 

werte  3ugaben.  $ie  Abbilbungen  junt  Seil  beranfehaulichen  baS  föütli 

unb  bie  Mplatte. 

4.  ©chulauigaben  beutfdjer  tflaffiter.   Xrier,  1893,  fceinr.  ©tepfomu*. 

85b.  X:  ©allenftein  Don  ©chiller.   ättit  üielen  fragen  unb  Aufgaben  be- 

hufs Einleitung  $um  ©elbftfinben,  fomie  jjur  Anregung  tieferen  (£in= 
bringenS  in  baS  SJerftänbniS  bes  Inhalt!  berfeljen  t>.  9Raj  SRUler. 

292  @.   ßart.  1,20  9R. 

2BaS  auf  ben  jiemlich  langen  Titeln  biefer  Ausgaben  über  3roecf 

unb  Einrichtung  biefer  Ausgaben  gefagt  ift,  baS  t)fl&en  nrit  fchon  roieber* 

holt  als  SSorjüge  berfelben  aner!annt.  Erflärungen  ju  Einzelheiten  beS 

XerteS  ber  SBaHenfteintrtlogie  finben  [ich  als  Anmerfungen  am  unteren 

SRanbe  ber  ©eite  unb  in  fet)r  bereinjelten  fällen,  dagegen  finb  bie 

ben  einzelnen  ©cenen  unb  bitten  folgenben  S^Qcn  fo  reid)lid)  bemeffen, 

bafj  in  biefen  Anregungen  ju  felbfttt)ätigem  Einbringen  in  baS  $erftänbm$ 

ber  Dramen,  if>reS  Aufbauet,  ber  in  ihnen  auftretenben  Efjaraftere  k. 

nichts  2Bid)tigeS  übergangen  roirb.  $)em  Setter  roerben  burd)  biefe 

(Schulausgaben  feine  Ueffeln  angelegt,  roohl  aber  roirb  ihm  buret)  fte  bie 

9J?öglichfeit  geboten,  bie  ̂ äu3(idc)e  Seitüre  mit  gutem  Erfolg  in  ben  2)ienft 

ber  ©d)ule  ju  fteHen. 

5.  Dr.  3«  dtun>e£.  ÄuSgerooblte  53aIIabcn  ©oethed  unb  Schillert.  *Dtit 
au^fütjrltdicn  (Srlfluterungen  f.  b.  ©c^ulgcbrauch  u.  b.  ̂ riöatftubium.  (©d)ö- 

ningh«  Wuögoben  beutfrf)er  ftlaffifer  mit  Äommentar  9h:.  19.)  128  ©.  $aber- 
boxn,  1893,  fterb.  ©chöningh-  1 

3ehn  ©aHaben  öon  (Goethe  unb  jehn  bon  ©chiUer.   3)ie  Erläute« 

rungen  ftnb  aUerbing»,  roie  ber  Xitel  fagt,  „ausführlich";  barauf  läfjt 
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fdmn  bie  ©eitenjahl  (128  ©eiten  auf  20  Gebiete)  fließen.  XitWliu 

teilungen  über  bie  Cueflen  finb  jumeift  in  einen  Slnfjang  oermiefen,  bte 

bie  einzelnen  SBerfc  begleitenben  Erläuterungen  ftnben  fid}  unter  betn 

Xejte.  2)a  begrübt  man  mit  Stuben  manche  SßaraHelftetle,  ba  freut 

man  fid),  ju  ©dutterS  „Kranichen  beS  ̂ btifuS"  ben  oon  Spider  be= 
mieten  Eumenibenchor  beS  ̂ fct)r)tud  angeführt  $u  finben  unb  anbere«  ber 

Ärt;  aber  Diele  ber  (Erläuterungen  {feinen  un&  eben  fo  „für  ben  ©djuU 

gebrauch  mie  für  ba3  ̂ ßrioatftubium"  ganj  überfluffig.  Qu  ber  geile: 

„©iecjfi,  Skter,  bu  ben  Erltönig  nicht?"  fefrt  ber  93erf.  bie  <£rgan$ung: 

„au3  ber  gerne  ̂ ertommen?"  2Benn  eS  im  „getreuen  ©darf  Ijeifjt: 

„3)ie  2Käu§lein,  fie  lächeln"  (NB.  nadjbem  ber  getreue  ©dort  $u  ben 

$tnbern  fd)on  gefagt  ̂ at:  „9hir  fdnoeiget  unb  §orc^et  wie  aKäuSlein"), 

fo  ̂ alt  ber  93erf.  ju  „äßäuälein"  bie  tfnmertung  für  nötig:  „©chmeidjel- 

name  für  &inber,  bie  ft<h  jugleich  ftifl  galten,  wie  bie  SKäuSlein."  3m 

„Grafen  toon  ftabSburg"  wirb:  „in  ber  dürften  umgebenben  $rei$"  er* 

llärt:  „in  ben  ßreiS  ber  dürften,  bie  ihn  umgaben".  3"  ber  Überfd)rift 

„5)er  Gang  naef)  bem  ©ifenfjammer"  mirb  bie  Änmerfung  „nach  bem 

Jammer*,  CStfen*  ober  ftüttenroerf"  hinzugefügt.  SBo  e3  im  „Sampf 

mit  bem  SDrad^en"  Reifet:  „Unb  fonnet  fid)  auf  roarmem  Grunbe\  ba 
ipirb  erftärt:  „fonnet  fid)  nach  91rt  eine«  £rofobil$\  Seiber  t)at  ftc^  ber 

SBerf.  bie  Gelegenheit  entgegen  laffen,  bie  Erflärung  rjtn^u^ufügeit,  ba& 

ber  Grunb  jebenfatte  oon  ber  ©onne  ermärmt  mar.  —  Erläuterung«* 

f cfjrif ten  mie  bie  oorliegenbe  finb  geeignet,  ben  ganzen  ©etrieb  be«  litteratur* 

funblichen  Unterrichts  in  Serruf  ju  bringen.  Qnm  Glüd  laffen  bie  la« 

teintfct)en  unb  griec^ifct)en  Groden,  bie  in  ben  9nmerfttngen  mit  bor* 

fommen,  erfennen,  bafe  biefe  Erläuterungen  junächft  für  Gömnafien  beftimmt 

finb.  3"  ben  S$olf«fdwlen  bürfte  ein  ©etrieb  be«  beutfe^en  Unterrichte 

mie  er  hier  angenommen  wirb,  ein  kleben  am  Einzelnen,  mie  e«  au« 

ben  lateinifchen  unb  griednfehen  ©d)ulauSgaben  in  bie  Deutzen  fich  fort* 

gepflanjt  §at,  mo£)l  ju  ben  Ausnahmen  gehören. 

6.  Dr.  ß.  &rW  u.  Dr.  (gaubtg.  SBegroeifer  burch  bie  flaffifchen  Sdjul- 

bramen.  HL  Hbtlg.:  Sdutler*  Dramen.  2.  8b.  (9t.  u.  b.  I.:  flu«  beut- 

fehen fiefebüa>m.  33b.  5.  ttbtlg.  m.)  Sief.  1-6.  6.  1-304.  ®era  u. 
fieipjig,  Zf).  fcofmann.   4  Sief.  50  $f. 

<$rid§  Erläuterungen  ber  Dramen  oon  Öefftng,  Goethe  unb  ©dritter 

finb  SKeifiermerfe.  $er  Gegenftanb  feiner  Ertlärung  ift  bo«  Ganje. 

ba«  Einzelne,  an  bem  fo  öiele  Erflärer  t)aften  bleiben,  fommt  für  ihn' 
nur  in  feinem  93erhältni«  jum  Ganjen  in  §rage.  Ein  $rama  ift  it)m 

eine  Heine  SBelt,  unb  fein  Slid  rut)t  auf  bem,  ma«  biefe  SBelt  im  3n* 

nerften  jufammeuhält.  ©einen  Erklärungen  lä&t  fi<h  in  ber  oerroanbten 

ßitteratur  nicht»  an  bie  ©eite  ftetten.  (£ä  mar  baher  nic^td  Seichte«, 

nach  bem  Xobe  M  öerf.,  beffen  lefrte  Arbeiten  mir  ̂ päbag.  3ahre«* 

beriet  ©b.  45  ©.  211  angezeigt  höben,  bie  Sortfe^ung  unb  S3ofleubung 

be§  SBerfe«  ju  übernehmen.  $0$  bürfen  mir  anerfennen,  ba§  Dr.  Gaubig 

mit  gutem  Erfolge  beftrebt  gemefen  ift,  in  iyridd  gu&tapfen  51t  roanbeln. 

9?achbem  bie  Räuber,  S>e»to,  Kabale  unb  Siebe,  5)on  ©arloS  unb  SBaHen« 

ftein  im  oorhergehenben  ©anbe  oon  grid  bearbeitet  maren,  bietet  nun 

ber  ̂ ortfe^er  in  ben  oorliegenben  Lieferungen  bie  Erläuterungen  ju 

fUlbofl.  3o^re«bert4t.  XLVt  18 

Digitized  by  Google 



274 ßitteraturhmbe. 

HRarta  ©tuart,  Jungfrau  üon  Orleans  unb  ©raut  üon  SDcefftna.  Smi 

weitere  Sieferungen  foßen  noch  bic  ju  Xell  unb  Demetrius  bringen. 

Den  breiteften  9taum  nimmt  äRaria  ©tuart  ein,  unb  ber  Erflärer  get)t 

namentlich  ausführlich  auf  ba8  Ouetfenmateriat  ein,  ba8  ©duHer  bor» 

gelegen  $at,  weil  nur  burd)  eine  genauere  Kenntnis  biefeS  SRaterialS  eine 

tiefere  Einficf)t  tu  be8  Did)ter8  S3erfat)ren  bei  ber  btdjterifd)en  ©eftaltung 

beS  ©toffeS  möglich  ift.  SBor  anberen  Erläuterungen  ber  „SOcarta  ©tuart" 
Zeichnet  fid)  bic  üorliegenbe  auch  babureff  au8,  bafj  ftete  9tucfficht  genommen 

ift  auf  ©djiflerS  äftf)etifche  ©Triften,  namentlich  auf  *>«  Sluffä&e  „Über 

bie  tragifche  ßunft"  unb  „Über  baS  ̂ athetifche".  jffier  munbrecht  ge* 
machtet  SRaterial  jur  alSbalbtgen  Sßerroertung  im  Unterrichte  fud)t,  ber 

fei  üor  ftricfS  unb  ©aubigS  Erläuterungen  geroarnt,  wer  aber  ber  Sfteinung 

ift,  bafj  er  beim  Unterrichte  feinen  ßtueef  um  fo  beffer  erreichen  mirb, 

je  tiefer  er  fich  felbft  in  bie  ju  erflärenben  SBerfe  üerfenft  fyat  unb  toer 

üon  ber  Vertiefung  in  be§  Dicf|ter8  SBerfe  für  fich  fcW  Den  h^^cn 

©enufj  haöcn        bem  feien  biefe  Erläuterungen  als  bie  beften  empfohlen. 

7.  §ötber£  $laffiter«2(u£gaben  für  ben  Schulgebraud).  SBien,  3Tlfreb  falber, 
fieft  28:  ©oetheS  ©ebichte.  «uSgetoätftu.  erläutert  ü.$rof. Dr. SB. loif eher. 

143  S.    1893.   80  $f. 

Eine  mit  ©efehmaef  unb  päbagogifehem  £aft  getroffene  unb  chrono« 

logifch  angeorbnete  5lu§toahl.  ©et)r  nrittfommen  ift  bie  Aufnahme  jtüeier 

fleiner  Äufffifee  üon  ©oettje,  bie  §ier  am  ©chluffe  flehen  unb  in  benen 

©oett)e  ftch  über  bie  „§arjreife  im  SBinter"  (im  Slnfchlufj  an  ein  il)m 
jugefanbteS  ©chulprogramm  üon  ftannegiefjer)  unb  über  bie  „©aHabe  üom 

üertriebenen  unb  jurüeffet)renben  ©rafenw  auSfpricht.  Die  Einleitung  ift 

furj  (©.  I — VII),  aber  fic  führt  bortrefflich,  namentlich  auch  Durc^ 

regung  ju  ̂Begleichungen,  in  bie  §auptgebanfen  üon  ©oett)e8  Stjrif  ein, 

unb  mir  t)a&cn  f**t  lange  Darüber  nichts  bcffcreS  gelefen.  Die  $ln* 

merfungen  (©.  120 — 137)  ftnb  ebenfalls  furj,  roaS  mir  bem  SSerf.  jum 

befonberen  93erbienft  anrechnen,  ©ie  befchränfeit  fich  in  ber  £>auptfarf)c 

barauf,  mitzuteilen,  toelchen  SSeranlaffungen  bie  ©ebichte  ihre  Entftet)ung 

üerbanfen  unb  in  roelchem  3wfflmmenhanöe  fie  mit  bem  Seben,  Denfen 

unb  Empfinben  be§  Richters  ftehen.  ©ie  bieten  bamit  nach  unferem 

Dafürhalten  afleä,  toa8  man  üon  einer  ©cfmlauSgabe  Oerlangen  fann,  bie 

ben  fiehrer  nicht  überflüffig  machen  unb  bem  ©crjüler  baS  eigene  Denfen 

nicht  erfparen  roitt.  2Bir  meinen,  bafe  burch  Einleitung  unb  Unmertungen, 

mie  fie  fykx  geboten  roerben,  ber  ©cf)üler  vielmehr  jum  9?ad)benfen  an* 

geregt  mirb,  bafj  ihm  bie  SDcogl ichfeit  geboten  ift,  felbftänbig  jum  9?er* 

ftänbni§  unb  buret)  folgen  felbftänbigen  Ermerb  ju  um  fo  größerem 

©enufj  511  gelangen. 

8.  SReifterroerfe  ber  beutfä)en  Sitteratur.  3n  neuer  Wugiualjl  u.  Bearbei- 

tung f.  höh-  &hranftalten  berau%  t>.  Sari  §olbermann,  fiubtoig  Seöin 
u.  Dr.  8.  Uellner.   ©erlin,  SRcuther  &  töeicharb. 

9tr.  15:  ©filier  8  ©ebichte.   ̂ ür  bie  SBebürfuiffe  ber  ©chule  u.  be«  fcaufe« 

0.  Dr.  Uellner.  mt  einem  «ilbmffe  ©dnflerS.  224  6.  ©eb. 

f*
 

Eine  mit  päbagogifchem  Xaft  getroffene  Slu^mahl.  Die  ttnorbnung 

ift  junächft  bie  oon  Börner  hcrr"hrcnDC  ©ruppierung  in  brei  $erioben. 
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9lu£  bei  erfiten  Sßeriobe  ftnb  nur  fecr)3  (Stebidjte  aufgenommen,  auS  ber 

fetten  oier.  ̂ nner^alb  ber  britten  ̂ eriobe  ©erben  bie  ©ebicr)te  roieber 

georbnet  nact)  ben  Wubrifen:  3beenbicr)tung,  baS  Epigrammenjahr,  bibaf* 

ttfct>c  öebichte,  fulturhiftoriftr)e  ©ebicfjte,  Botiotafeln,  3Eenien,  Ballaben, 

Sieber,  9fötfel  unb  grübeln,  BerfcrjiebeneS.  ̂ n  biefen  SRubrtfen  ift 

roieber  bie  drronologifcfje  Steirjenfolge  feftgehalten.  5)ie  ©ebi(t)te  felbft 

ftnb  ofpte  alle  ftnmerfungen.  2)afür  get)t  ber  (Sammlung  ein  längerer, 

28  eng  gebruefte  (Seiten  umfaffenber  ttuffafy  boran:  „Borerinnerung  über 

©d)itter  unb  ben  <§>ang  feiner  GteifteSentroiefelung",  in  bem  für  biete  ber 
©ebidjte  erläuternbe  §inroeife  geboten  roerben.  Stofc  biefe  hier  eingeorbnet 

erfäeinen  in  eine  $>arftetlung  beS  EntroicfeiungSgangeS  beS  5)tcr)terS  ge* 

tDäfyxt  für  tiefere»  BerftanbniS  unb  für  eine  ©efamtauffaffung  grofcen 

Borteil,  ©anj  befonberS  maer)en  mir  aufmerffam  auf  ben  ©chlufj  bcö 

«uffafreS  (©.  23—28),  ber  ben  ftttlich*religiöfen  Gharafter  ©chillerS  unb 

feine  (Stellung  jum  ß^riftentume  in  ganz  fortre  ff  lieber  SBeife  berjanbelt 

unb  eine  Änjaljl  oon  ©ebidjten  auS  biefem  ®eficr)tSpunfte  betrachtet.  Ein 

ftörenber  $rutffehler  ift  in  biefem  leite  (©.  24  &  6  *>•  «•)  „Erroerbung*' 

ftatt  „©rroartunQ". 

9.  91  GötrS.  ©filier«  (Diode.  9leue  JertauSgabe  mit  t>eranfd)aulid)enber 
Erttfirung,  eingetyenber  (Erläuterung  u.  umfaffenber  Süürbigung.  (Die  beutfd>en 

Äla)fifer.  Erläutert  u.  gcroürbtgt  ö.  d.  »uenen  u.  SR.  «Der*.  9.  SJbcfm.) 

194  ©.   fieipjig,  1893,  fceinria)  »rebt.    1,25  9R. 

(Sine  ganz  rjortrefflidje  Arbeit,  ßunäctjft  bringt  bie  ©drrift  einen 

Xeftabbrutf,  ber  an  fict)  ferjon  baS  btd  jefct  Borljanbene  übertrifft,  fofem 

er  bie  flarfte  Beranfdjaulidning  ber  ©lieberung  beS  <$ebid)te8  baburdj 

ermöglicht,  bafj  bie  $(rbeit3fprüche  oon  ben  Betrachtungen  bunt)  oerfcr)ie* 

benen  3)rucf,  Derfcrjiebene  Bezifferung  unb  burcr)  g(eid)bleibenbe  größere 

3toif(r)enräume  unterfcr)ieben  finb,  ro&fjrenb  bann  in  ben  Betrachtungen 

felbft  bie  einzelnen  (Stebanfenabfchmtte  überall  bunt)  iHbiä^c  unb  burch 

Heinere  3^ if c^eit rä u me  beutlich  t)ert>orgec)oben  roerben.  Unter  biefem 

Xeftabbruefe  finben  fidj  furze  ftnmerfungen,  bie  beftimmt  finb,  unab* 

hangig  Oon  ben  fpäter  folgenben  ausführlichen  Erlauterungen  baS  fo* 

fortige  BerftänbniS  ju  Oermitteln.  (Sie  geben  baS  jum  elementaren  Ber* 

ffönbniS  überhaupt  ettoa  erforberliche  2Rafe  an,  rofihrenb  fpäteren 

Ausführungen  tiefer  in  ©inn  unb  (Steift  beS  ©ebiehteS,  oor  ädern  auch 

in  bie  ©chöntjeit  feiner  $orm  einführen  foHen.  $)iefe  audfür)r(ict)en  Er* 

l&uterungen  bieten  juerft  eine  mit  einem  ̂ olzfdmitt  auSgeftottete  Be* 

fdjreibung  beS  ©lorfengie&enS,  bann  eine  Befpredjung  ber  ftunftform,  ber 

(^lieberung  unb  beS  (StebantengangeS  beS  ©ebid)t£,  foroie  zahlreiche  Er* 

läuterungen  511  einzelnen  ©teilen  ber  ©prüche  unb  Betrachtungen,  ©ehr 

eingehenb  roerben  auch  BerSbau  unb  ©pract)e  beS  ßtebichteS  bef prochen. 

5)ie  bann  folgenbe  SBürbigung  beS  QtebanfeninhalteS  beS  ©ebicrjteS  glie* 

bert  ftch  in  folgenbe  ttoftniite:  1.  ßebenSroar)rheit  unb  9caturtreue, 

2.  kultureller  unb  fozialer  ©ehalt  (Bergleichung  mit  ©cr)ilIerB  übrigen 

fulturhiftorifchen  ©ebichten),  3.  Baterlanbifcr)*nationale  Bebeutung  (BoltS* 

tümlichteit,  5)en!fprüche,  geflügelte  SBorte),  4.  ©ittliche»  unb  religiöfeS 

Gepräge  (bie  ©locfe  als  ©ptegel  zu  ©chißerS  ©efamt*SSeltanfchauung  unb 

fiebenSrichtung).    Bon  großem  ̂ ntereffe  ift  bie  fobann  folgenbe  ßufammen* 

18* 
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ftellimg  einer  2)ienge  bon  Urteilen  über  ba8  ©ebidjt,  günftigen  unb  un* 

günftigen,  u.  a.  bon  ©Riegel,  Slrnbt,  ̂ umbolbt.  3>en  @cf)lufj  bilben 

2ftitteitungen  übet  Entftefmng  unb  ©efdjicfjte  ßßuftrationen,  ®ompofitionen) 

be$  ©ebid)te$  unb  eine  ßufammenftellung  ber  bon  bem  Herausgeber  ge* 

troffenen  SD^afjnabmen  bejüglidj  ber  Xertonorbnung  unb  ̂ nterpunftion. 

8GBit  fönnen  nur  münfdjen,  ba§  ba§  <Sd)riftd)en  in  redjt  meiten  Greifen 

ju  einer  eingefjenben  unb  liebebollen  ©efdjäftigung  mit  @d)itter&  tjerr* 

lieber  $idjtung  Veranlaffung  gebe. 

10.  St.  ©bewarbt.   $ie  Sßoefie  in  ber  SolfSfajule.   $eutfcf)e  ftkfjtungen  f. 

ben  Sdmlgebraud)  erläutert.    2.  Steide.    4.  Stufl.    154  ©.  SangenfaUa, 
»eber  &  ©öffne.    1,60  3R. 

2)ie  Eberf/arbtfdjen  Erläuterungen  berbienen  ben  SeifaH,  ben  fie 

fdjon  in  mehreren  Auflagen  gefunben  fjaben.  3)a8  borliegenbe  Söänbdjen 

enthalt  aufeer  (SdjiHerS  „$ranicf)en  be§  SbtjtuS"  unb  etlichen  ©ebic^ten 
bon  ̂ retligratlj  unb  Efjamiffo  eine  9ieifje  bon  ©ebid)ten  jur  ©efdudjte 

ber  $reifjeit§friege,  ferner  Qtebidjte  für  bie  Sftittelftufe  Don  |>eb,  $ofmann 

b.  Fallersleben  u.  a.  unb  —  roorauf  mir  bie  5Iufmerffamfeit  ganj  be* 

fonbetS  lenfen  motten  —  eine  SHeifje  bon  unterrid)tlid)en  ©efjanblungen 

poetifdjer  SR&tfel,  benen  eine  allgemeine  metf)obifcr>e  Erörterung  über  SBert 

unb  Sebeutung  ber  föätfel  im  Unterrichte  ootaufgefjt. 

11.  ö.  8eo  fötbrr.  Erläuterungen  ju  ben  ©ebitbten  unferer  ©djullefe- 
bürf)er.    185  6.   Zxoppau,  1898,  Sud^ola  &  Giebel. 

Enthält  86  dummem,  unb  fdjon  auS  bem  Umfange  beS  93ud)e£ 

ergiebt  fidj,  bajj  fid)  ber  Vetf.  bei  feinen  Erflärungen  auf  ba§  SRotroens 

bigfte  befdfränft  r)at.  5Da§  foH  fein  Xabel  fein,  benn  ber  S3erf.  Ijat  ganj 

recf)t,  menn  er  in  ber  Vorrebe  beflagt,  bafj  bei  folgen  Erflärungen  „oft 

fu'neinertlärt  mirb,  moran  ber  $)id)ter  felber  nict)t  im  entfernteften  badjte" 

unb  bafj  „burdt)  ju  bieleS  Erflären  ber  ©ejamteinbrurf  bermifdjt  roirb". 
SöaS  ber  Verf.  bietet  ift  gut  unb  fann  bem  Sefjrer  bei  feiner  Vorbereitung 

gute  2)ienfte  leiften;  bie  metfmbifcfje  Verarbeitung  be§  t)ier  gebotenen 

<Stoffe3  bleibt  freilief)  bem  Sefjrer  überlaffen.  Unter  ben  erflärten  ®e* 

bieten  finb  einige,  bie  fid)  nur  in  öftcrreidjifdjen  Sefebüdjern  finben 

bürften  (5.  V.  ®aifer  SübredjtS  §unb  bon  Eottin,  attojartS  SHadjtigall 

bon  granfl,  VlonbelS  ßieb  bon  ©eibl  u.  a.),  bod)  gehören  bie  meiften 

jum  eifemen  Veftanb  ber  beutfdjen  fiefebüa^er. 

12.  St.  toremoclf.  $räparationen  §ur  metfjobifajen  ®el)anblung  beut- 

fd^er  il'i  t  ifterfiütfe.  @in  ̂ anbbua^  f.  Se^rer  ̂ um  ©ebrauet)  in  ben  unteren 
u.  mittleren  ftlajfen  fjöf).  Sefjranftalten  fonne  in  ben  SKittel-  u.  Dberflaffen  ö. 

»olfS-  u.  »ürgerfcf)ulen.  I.  Seil.  232  ©.  .'pannoöer,  1893,  (£.  SWcöer. 
2,50  9Jt. 

Enthält  bie  Vefprea^imgen  oon  27  ̂ rofaftürfen  toon  Sutfjer,  ©rimm. 

^ebel  2C.  unb  27  5)ic^tungen  bon  Ufjlanb,  JHeinicf,  ©fjamiffo,  9türfert  u.  a. 

Einige  finb  in  Srage  unb  SIntroort  ausgeführt,  unb  baS  23ud)  barf  be« 

fonberS  um  biefer  mitten  Anfängern  im  Unterria^ten  empfohlen  merben. 

$ttd  irgenbmie  neu  unb  bebeutenb  fönnen  bie  Ijier  gebotenen  93ejprecf)= 

ungen  nia^t  bewettertet  merben;  &fmlicf)e8  finbet  fia^  fc^on  längft  in  ben 

ja^reia^en  ©üa^ern  biefer  9trt  Ein  VebürfniS  jum  Erfdjeinen  biefeS 

58ua^e§  lag  alfo  nicf)t  bor.    SBir  mürben  un8  freuen,  »enn  balb  einmal 
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ein  ©ud)  anzeigen  märe,  baS  neue  Stege  ginge.  3n  ber  Xfyeorie  ift 

fctjon  bieleS  gegen  bie  herfömmliehen,  fctyablonenmäfjigen  ®ebid)terftärungen 

gefagt  morben,  eS  liegen  auch  red)t  beherzigenswerte  ©orfd)läge  jum  ©effer* 

magert  bor.  SBünfchenSroert  bleibt  nur,  bafj  einmal  ©eifpiele  bieder 

befferen  91rt  erfdjienen.  2Bie  gejagt  —  ber  lanbläuftgen  9lrt  ̂ aben  mir 

mehr  als  genug. 

13.  fcugo  i'anDmrbr.  Diajterijdje  ©eftalten  in  aefd)irt)tlid)er  Xreue. 
Crlf  gffab*.  (ärtn  »eitrag  $um  «erftönbnia  ber  flaffifa>n  Dramen.  191  6. 

«ielefdb  u.  ßeibjig,  1893,  «einigen  &  Älaftng.   2,40  SR. 

entölt:  gieSco,  Don  SarloS,  SBaHenftein,  2Raria  «Stuart,  Jungfrau 

tum  CrleanS,  ©öfc  bon  ©erlicf)ingen,  Slaoigo,  ©gmont,  Torquato  Xaffo, 

^rinj  griebrirb,  bon  Hornburg  unb  Sring.  Der  ©erf.  mitt  burcf)  feine 

Darftellungen  ben  Cef  er  in  ben  ©tanb  fefoen,  einen  ©ergletd)  ju  jie^en 

jroifchen  ber  beglaubigten  ©efd)ichte  unb  bem,  roaS  ber  Didier  bietet, 

©r  fclbft  giebt  ju  biefem  3roecfe  nur  baS  ©efdnchtliche,  roobei  er  ftd) 

ber  juberlfiffigften  Duetten  bebient,  ben  ©ergleich  felbft  überlädt  er  bem 

Sefer.  DaS  ©ud)  bürfte  bat/er  namentlich  in  ben  ft&nben  reiferer  ©eruier 

red)t  am  Sßlafce  fein,  beffer  als  bie  Darfteflungen  in  ben  bekömmlichen 

<Scc)ulauSgaben,  in  benen  ber  ©ergleid)  meift  fd)on  fertig  borliegt,  grei* 

lieh  to"b  bun^  baS,  roaS  ber  ©erf.  hier  bietet,  manche  grage  nach  ber 

gcfchichtlichen  ©egrünbung  biefeS  ober  jenes  3uge3  im  Drama  unbeant* 

roortet  bleiben,  ©eitcr  gorfchenben  nennen  bie  „ßitterarifchen  9cad)tpeife" 
am  Gnbe  beS  ©udjeS  bie  Duellen  unb  $ilf$mittet,  auS  benen  noch  tiefer 

gehenbe  ©eteljrung  ju  fchöpfen  ift.  3um  ©erftänbniS  ber  Ärt,  roie  ber 

dichter  fchafft,  (ann  baS  bortiegenbe  Such  mefentlich  beitragen;  eS  roirb 

auS  ihm  ber  Unterfd)ieb  jmifchen  ber  Äuffaffung  beS  Dichters  unb  ber 

beS  ©efchidjtfchreiberS  recht  beutlich,  ©inb  für  ben  lejjteren  bie  ©or* 

gfinge  baS  ©egebene,  auS  bem  hewuS  er  bie  (ifyixaitext  ju  entmideln 

hat,  fo  ift  eS  bagegen  beS  Dichters  (Sache,  ben  borauS  beftimmten  St)0* 

ratteren  bie  ©orgfinge  anjupaffen.  Da&  baS  ©ud)  auch  bem  ßehrer  gute 

Dienfte  leiften  tonn,  ift  felbftberftänblicb,,  am  größten  aber  wirb  fein 

9*ufcen  fein,  menn  eS  baju  gebraucht  mirb,  bie  ©elbftthätigfeit  ber  Stüter 

anjuregen  unb  &u  untcrftü$ten. 

V.  Anthologien. 

1.  Dr.  3of).  SBUI).  Sdjaefer.  ftuöroafjl  au$  beutfdjen  Xirfjtern  b.  18.  u. 

19.  3ahrljunbert$  f.  (Srfjule  u.  fcauS.  4.  üerb.  u.  öerm.  &ufl.  573  8.  Cremen, 

1893,  fceinfiu*  Hathf.    3,50  9N. 

©ergl.  über  bie  3.  Stuflage  *ßäbag.  Jahresbericht  ©b.  30  @.  380. 

Die  oorliegenbe  Auflage  beS  bortrefflichen,  oon  feinftem  pabagogifeben 

Datte  ßeugniS  ablegenben  ©ucheS  ift  um  67  (Seiten  Oermehrt.  Die 

(Sammlung  mitt  nur  baS  roirflich  ÜRuftergültige  unb  (Jharofteriftifche  unferer 

herborragenben  beulten  Dichter  bieten,  fic  miß  meber  eine  möglichft 

reichhaltige  (Sammlung  fchöner  ®ebicb,te  überhaupt  fein  (benu  fonft  bürfte 

noch  manches  ©ebidjt  auch  weniger  heroorragenber  Dichter  ber  Aufnahme 

roert  geroefen  fein),  noch  miß  eS  fid)  in  ben  Dienft  eines  Sitteratur» 
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gejcf)id)t3imterrtdjte8  fteffen,  bei  in  bei  Spenge  bei  behanbelten  5>tdjtet 

feinen  SÖotjug  fu(r)t.  Untei  biefen  ©efidjtSpunften  ift  bie  9luStbahl  in 

bei  Xfjat  eine  bortieffliche,  für  $au8  unb  Sdjule  gleicr)eitt>eife  geeignete. 

#on  neueien  SHchtern  ftnb  in  bei  borliegenben  Auflage  jum  eiftenmale 

betticten  ©ulthaupt  (5  dummem),  «.  gitger  (8),  ©ottfrieb  bettet 

(7),  #onr.  gcib.  SRetyer  (6),  Xbeob.  Storm  (6).  SDcit  einet  jiemliehen 

%n^af)l  neuei  ©ebtehte  finb  u.  o.  bertreten :'  ©eibel,  ®erof,  (Heilert,  3uftinuS 
fterner,  Senau,  Singg,  $rufc,  Stücfert.  ©eoibnet  ftnb  bie  ©ebidjte  nach 

bei  alptyabetifdjen  Reihenfolge  bei  dichter,  unb  fefjr  ernmnfeht  erfcf)einen 

bie  ben  $id)tetnatnen  beigefügten  furjen  biographischen  9coti$en,  bie  als 

(Einleitung  beigegebene  Sfijje  bei  (£ntroicfelung  bei  beutfehen  ̂ Dichtung 

im  18.  unb  19.  Safjrhunbert,  fotvie  bie  einen  ftnhang  bitbenben  „©runb* 

jüge  bei  beutfcc)en  SJcetrtf".  2)er  fefjr  billige  $reiS  macht  baS  ©ueb, 
boppelt  empfehlenswert. 

2.  ©ebidjte  be3  19.  ̂ afyrljunbertS,  gcfamntelt,  litterargefctycfytticty  georbnet  u. 

mit  Einleitungen  tterfefcn  ü.  $rof.  Dr.  Äarl  Ätn$el.  (ttnfymg  ju  b.  „3)enf- 

mälern  b.  älteren  beutfdjcn  Sitteratur"  IjrSg.  ö.  Dr.  ®.  ©öttid^er  u.  Dr.  Ä. 
fttn^el.)   264  8.   fcatle,  SBaifenljauS.   ®eb.  2  3R. 

9cachbem  bie  bon  und  in  früheren  Jahrgängen  beS  ̂ Säbag.  Sa^reS* 

berid)t3  ttueberfyolt  angezeigten  unb  empfohlenen  „$)enfmäler  bei  älteren 

beutfehen  ßitteratur"  in  elf  93änbcf)en  (Mittelalter  fünf,  SteformationSjeit 
biet,  17.  unb  18.  ̂ a^rtjunbert  jtoei)  bottenbet  botliegcn  unb  bamit  ein 

SBerf  jum  Slbfchlufe  gelangt  ift,  rote  man  eS  fid)  als  ©runblage  für  ben 

litteraturfunblittjen  Unterricht  ntct)t  beffer  tbünfdjen  fann,  finb  nunmehr 

alSWnhünge  ju  bemfelben  noch  jmei  ©anbeten  erfd)ienen:  eine  an  anberer 

©teile  ju  befpree^enbe  „®efehichte  ber  beutfehen  ßitteratur"  unb  bie  bor* 
liegenbe  ®ebicf)tfammlung.  iurch  bie  lefcterc  fofl  eS  ermöglicht  »erben, 

ben  Schülern  ber  Dberflaffen  in  Üßerbinbung  mit  ben  entfprechenben  91b* 

fchnitteu  ber  Sitteraturgefchichte  auch  e^neu  Überblicf  über  bie  ©nttoufe* 

lung  ber  ßitteratur  im  19.  ̂ ahrtjunberte  5U  geben.  3)aS  93ncf)  toi  II 

nicht  eine  Sammlung  ber  fchönften  ®ebidjte  beS  19.  ̂ ar)rr)unbertS  über* 

haupt  fein,  fonbern  bie  Sßerfonen  ber  ausgewählten  5)icf)ter  flehen  im 

&orbergrunbe.  S3on  btefen  bie  beften,  für  bie  Schule  geeignetften  ©ich* 

tungen  $u  bieten,  ift  bie  9lbfid)t.  (SS  galt,  bie  ben  Schülern  jumeift 

fchon  bon  früheren  klaffen  tyx  unb  auS  bem  öeben  befannten  ©ebichte 

nnnmelji  nach  ben  Söerf.  gruppiert  zufammenjufteDen,  bamit  fo,  bem 

tßlane  ber  „©enfmäler"  entfprechenb  unb  unter  §eranjtehung  ber  be* 

treffenben  Slbfchnitte  ber  „Sitteraturgefchichte",  ein  93ilb  bon  ber  ©igen* 
art  ber  einzelnen  dichter  fich  erfchliefje,  fomeit  bieS  in  ben  gegebenen 

Scrjianfen  möglich  ifc  Übrigens  gehen  ben  einzelnen,  unter  ©icrjternamen 

georbneten  Gruppen  ber  C^ebict)te  auch  biographifche  Mitteilungen  über 

bie  dichter  borauS,  fo  ba&  baS  Such  auch  ba,  too  bie  ju  ben  „$enf* 

mälern"  gehörige  Sitteraturgefchichte  nicht  eingeführt  ift,  fehl  brauchbar 
erfcheint. 

3.  Dr.  ftrans  ÜinlmeT.  «aterldnbifche*  ©ebtcMbua>  (Kne  Sammlung 

auöerlefener  beutfdjer  ÖJcbictjtc.  >m  @.  gr.  8°.  »erlin,  1898,  Mittler  &  Solju. 

@S  ift  bebauerlich,  ba§  ber  §erauSgeber  nicht  in  einem  Vorworte 
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gefagt  t)at,  melden  Qmdtn  er  fein  ©ud)  junächft  bienftbar  fet)en  möchte, 

benn  e$  ift  fehmer,  fict)  Darüber  ein  felbftänbige*  Urteil  ju  bilben.  Dem 

Xitel  nach  Vermuteten  mir  junächft  eine  Sammlung  bon  ©ebichten,  bie 

bem  Unterrichte  in  ber  »aterlänbifchen  ©efdnchte  bienen  tonnten;  unb  in 

ber  Xt)at  ift  bie  Sammlung  nact)  biefer  Dichtung  hin  eine  red)t  reich« 

faltige.  Sie  enthält  eine  befonbere  Abteilung  mit  ber  Überfctjrift:  „®e« 

fd)ichtliche  Stoffe".  3n  biefem  ift  aber  aufter  ber  beutfdjen  0^efcr)ictjtc 

auc^  bie  ©efduchte  beS  Altertums  mit  ®ebichten  mie  „Salami*"  bon 

fiingg,  „SRarcuS  ßurtiuS"  bon  äRüchler,  „Scipio"  bon  Fintel  u.  a.  be* 
bacht  SKittelalter  unb  9?eu$eit  enthalten  faft  nur  beutfetje  Stoffe,  bo<h 

finbet  fidj  u.  a.  auch  „ftolumbuS  Sterbemunfcb,"  bon  g.  bon  2Bet)len. 

nebenbei  gefagt  —  ein  fet)r  unbebeutenbeS  ®ebid)t.  3m  übrigen  orbnet 

ber  Herausgeber  bie  auSgemät)lten  Dichtungen  unter  föubrifen  mie:  $a* 

beln,  Parabeln  unb  Allegorien,  9Wärct)en,  öallaben  unb  SHomanjen,  Se« 

genben,  Sellen,  ©eiftliche  Sieber,  2BeltIicj)e  Sieber  (r>tcr  fommt  ber  Xitel 

„SBaterlänbifcheS  ®ebid)tbuch"  mieber  ju  (£t)ren  in  Unterabteilungen  mie: 
SBom  SBaterlanbe,  Solbatenluft  unb  »ßeib),  £)ben,  Plegien,  Sprüche,  (Jpi* 

gramme  unb  SRätfel.  (Sin  Anfang  bringt  14  ©ebictjte  oon  SBaltljer  bon 

ber  33ogelmeibe  unb  13  SBotfSlieber.  SBoflte  man  nun  annehmen,  baS 

SBud)  fei  gebaut  als  öeifpielfammlung  für  ben  litteraturfunblichen  Unter» 

rieht,  fo  befrembet  mieber  manches  in  ber  getroffenen  AuSmat}l.  JBon 

älteren  Dichtern  finb  nur  bertreten:  ßuttjer  mit  einem  Spruch,  Dach  mit 

bem  Sob  ber  ftreunbfchaft,  £ogau  mit  etlichen  Sinngebichten,  $aul  ($crt)arbt 

mit  bem  Sommerlieb.  Unb  bom  litterargefdnchtlichen  Stanbpunfte  au« 

fann  man  eS  faum  als  eine  genügenbe  unb  mot)lgetroffene  Au8mat)l  be* 

trauten,  menn  fieffing  nur  Oertreten  ift  burch  bie  Parabel  bon  ben  brei 

fingen  unb  burch  einige  Epigramme,  ftlopftoef  burch  bie  beiben  2Wufen, 

ben  (Eislauf  unb  einen  ̂ Jfalm.  (Sine  An^at)!  oon  (9ebiä)ten  minbermertiger 

Art  icheint  it)re  Aufnahme  nur  bem  23unfa>e  ju  berbanfen,  baS  ©eiroort 

„oaterlönbifch"  auf  bem  Xitel  ju  rechtfertigen.  UnS  aber  miß  eS  fct)einen, 
als  ob  eS  oiele  ©ebichte  gäbe,  bie  jur  §erauSbilbung  echt  beutfeher  ©e- 

finnung  unb  ©efittung  biet  geeigneter  mären,  als  folche,  bie  einen  etmaS 

forcierten  Patriotismus  gefliffentlid)  jur  Sct)au  tragen.  Schließlich  ift 

unS  ber  ©ebanfe  getommen,  baS  ©uef)  tonnte,  ba  ber  Herausgeber  Sßro* 

feffor  beS  königlichen  StabettenforpS  in  ©erlin  ift,  borjugSroeife  für  ben 

Unterricht  in  ftobettenanftalten  beftimmt  fein.  Daher  bielleicht  auch  bie 

Abteilung  „Solbatenluft  unb  *ßetb".  SBenn  baS  ber  3att  ift,  fo  muffen 
mir  unS  eineS  weiteren  Urteils  enthalten;  eS  aber  für  anbere  Schulen 

empfehlen,  finben  mir  in  bem  3nt)alte  nicht  genügenbe  ©eranlaffung. 

VI.  Ausgaben,  Überfc^ungen  unD  ©eurbettmigett  älterer 

ßitteraturtoerfe. 

1.  $ie  Nibelungen,  metrifch  überfefrt  u.  erläutert  bon  Dr.  p.  Äamp.  ßeft  l. 
9flerrifd)c  ÜberfctJiuifl  nebft  groben  au*  bem  Urteft.  4.  «uff.  154  6.  »erlin, 

1893,  SRatt«  &  üMUer.    1,50  3R. 

Sir  haben  fct)on  bei  ber  ©efprechung  ber  1.  Auflage  (bergt,  päbag. 

Jahresbericht  93b.  38  S.  338)  anerlannt,  baß  fax  eine  fefjr  gelungene 
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Übertragung  üorliegt,  bic  namentlich  für  bcn  ©chulgebraucr)  geeignet  er* 

fcf)eint.  (®ie  befannte  ©cene  in  ber  5.  §lüentüre  ift  in  furjer  $rofa* 

barftellung  roiebergegeben,  unb  fonft  finb  auch  manche  ©tropfen  jufammen* 

gezogen  ober  roeggelaffen.)  Erläuternbe  Stnmerfungen  unter  bem  Xerte 

finben  ftcf)  auch  (»er,  bagegen  fehlen  bie  Sßrofatoiebergabe  ber  altnorbifcfjen 

Überlieferung  ber  (sage  foroie  bie  3lbr)anblung  über  bie  Entroicfelung  ber 

(Sage  unb  über  bie  gefdjictjtlidjen  SBeftanbteile  berfelben.  $>iefe  finb  jeben* 

falls  in  ein  2.  $eft  oerroiefen  (baS  und  nicht  oorliegt),  um  bie  Xert* 

angabt  für  bie  ©cf)ute  billig  t)erftetlen  ju  tonnen. 

2.  $a r 5» i na i  üon  SBolfram  t)on  ©fd)enbacf)  in  neuer  Übertragung  für  ade  greunbe 

beutferjer  5)id)tung  erläutert  unb  jum  ©ebraucfye  an  Ijöfjcren  fieljranftalten  ein* 
gerietet  oon  Dr.  ©ottfjolb  Sötticher.  2.  burchgef.  u.  oerm.  Hüft.  XII  u. 

410  S.   »ertin,  1893,  ftriebberg  &  SRobe.   3  9R. 

3.  «JJaraioal  oon  SBolfram  oon  ©fetjenbad)  im  (Sinne  ber  amtliajcn  SefHmmungen 
jum  ©ebraucfje  in  beeren  iJefjranftalten  überfefct  u.  eingerichtet  oon  Dr.  ÖJott* 
$olb  »öttidjer.   Weine  Stuögabe.    199  6.   (Sbenba.    1,25  m. 

S)ie  erftgenannte  größere  $u§gabe  ift  fdjon  Sßäbag.  Jahresbericht 

53b.  37  ©.  338  ausführlich  bef proben.  3)ie  litterar*  unb  !ulturgefa^i(f)t* 

lidjen  Erläuterungen,  bie  bieSmal  auf  ©.  1 — 126  ber  Übertragung  toor* 

ausgeben,  finb  fetjon  Damals  als  ganj  Oortrefflict)  anerfannt  tt>orben.  3n 

it)nen  betoätjrt  fict)  ber  Jöerf.  burcf)auS  als  tüchtiger,  fenntniSreicher  ®e* 

lefjrter,  ber  zugleich  üerfterjt,  bie  ©toffe  in  anjie^enber,  allgemein  Oer* 

ftänblicf)er  gorm  barjuftetten.  Einzelne  furze  Slnmerfungen  511m  £eyte 

ber  Übertragung  finben  fict)  am  ©djluffe  jufammengefteat.  Sie  Über* 

tragung  felbft,  bie  freiließ  feine  üoUftänbige  ift,  fonbern  bie  weniger 

mistigen  ©teilen  in  profaifdjer  ßroiföenerzählung  bietet,  giebt  baS  Ori* 

ginal  bem  ©inne  nact)  burcrjauS  getreu  mieber,  aber  ein  ©ebicf)t  fann 

man  biefe  ̂ Bearbeitung  !aum  noch  nennen.  $>a$u  f ct>tt  eS  aQ^ufe^r  an 

ber  ©d)önf>eit  beS  bict}terif(t)en  9luSbrucfeS.  ©elbft  ben  Sfteim  hat  ber 

^Bearbeiter  berfctjmär)t.  3)er  treuen  Söiebergabe  beS  ©inneS  mag  baS  an 

Dielen  ©teilen  ju  gute  gefommen  fein,  aber  eine  S3orftellung  oon  Sßolf* 

ramferjer  8unft  fann  auS  bem  tjier  (Gebotenen  fein  fiefer  gewinnen.  9Bie 

ber  ̂ Bearbeiter  fein  Verfahren  in  ber  SBorrebe  buret)  einen  ©oetljefdjen 

StuSfpruct)  ju  rechtfertigen  üerfudjt,  baS  hat  unS  nicr)t  überzeugen  fönnen. 

©eim  Sautiefen  nur  einer  ©eite  roirb  man  manchmal  gerabeju  peinlich 

berührt.  &ber  mir  oerroeifen  auf  unfere  frühere  SBefprecfjitng  unb  auf 

bie  bort  mitgeteilte  Sßrobe. 

2)ie  Heinere  StuSgabe  ift  oorzugSmeife  als  ©cfjulauSgabe  gebaut  unb 

als  fnlctjc  tritt  fie  ergänjenb  zur  2.  Abteilung  ber  Oon  bem  Herausgeber 

in  ©emeinf(r)aft  mit  Linzel  herausgegebenen  „Senfmäler  ber  älteren 

Deutzen  Sitteratur"  (§atte,  2öaifent)auS).  ©efürjt  ift  barin  bie  litterar* 
gefdud)tlid)e  Einleitung  unb  ber  Xeyt,  unb  weggefallen  finb  bie  jufammen* 

^ängenben  fulturgef Sichtlichen  Erläuterungen,  bie  in  ber  großen  «uSgabe 

bem  Set)rer  fo  üortrefflicheS  Material  bieten.  $)aö  Sftötigfte  Oon  fprach* 

liehen  unb  fulturgefchicht!ict)en  Erläuterungen  ift  in  bie  am  ©cfjluffe  ju* 

jammengeftellten  ?lnmerfungen  ju  einjelnen  ©teilen  oermiefen.  2BaS  oon 

ber  bict)terifchen  5orm  be8  XeyteS  in  ber  größeren  9lu8gabe  gefagt  ift, 

gilt  teiber  auch  &on  ber  Heineren  9luSgabe. 
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4.  ©eotuulf.  -JiittMtcv  bcurfche*  Jpelbengcbicfjt.  9(ud  bem  Stngeli'cldjfifayn  über- 
tragen »on  $.  noffmann.    183  ®.   ̂ üdicbau,         fbttm.  i'iebidj).   3  9R. 

DaS  ältefte  germanische  gelben  gebiet  liegt  hier  in  einer  ftnngetreuen 

unb  angenehm  lesbaren  Übertragung  bor.  55er  Überfefcer  b/it  bie  ©tab* 

reime  be3  Originals  aufgegeben  unb  für  feine  DarfteHung  ben  Nibelungen* 

oer§  gewählt,  unb  er  hat  üoüfommen  erreicht,  roaS  er  in  ber  93orrebe 

als  feinen  $roecf  bejeidmet:  „ES  mar  nicht  meine  Wtcf)t,  eine  »örtliche 

Überfefoung  ju  fprachroiffenfchaftlichen  ßroeefen  ju  geben,  fonbern  id)  moüte 

burd)  eine  unferer  fteberoeife  näher  fteljenbe,  bie  ftraft  unb  ©chönfjeit  ber 

(Sprache  unb  be§  Inhalts  ber  alten  ̂ oefie  möglictjft  roiebergebenbe,  bem 

Sefer  ohne  aßjugroBe  2Kü^e  berftänblichc  unb  ihn  in  ben  Sinn  be$  ©e  - 

bicf)t§  einfüt)renbe  Übertragung  e§  berfucf)en,  biefem  hcrrtidicn,  bie  Söerid^tc 

ber  Stlten  über  unfere  93orfat)ren  faft  iuörtlict)  beftätigenben  ̂ eugniffe 

altgermanif(f)en  ©eifteS,  gühlenS  unb  35enfen3,  bie  ib,m  gebübjenbe  ©tel» 

lung  neben  ben  anberen,  eben  fo  frönen  aber  biel  befannteren  gelben* 

liebern  ju  geroinnen. -  £er  Übertragung  folgen  Anhänge,  bie  fich,  $u* 
nächft  mit  ber  ©efchichte  beS  XerteS  unb  mit  ber  33eftimmuug  ber  $eit, 

in  roelcher  bie  ̂ anblung  beS  ©ebidjteS  fpielt,  befct)äfttgcn.  ©ine  feb^r 

banfenStoerte  3u9°be  ift  fobann  ber  längere  ttbfdjuitt,  in  roelchem  auf* 

gezeigt  roirb,  roie  altgermanifa^eS  Spelbcnleben  fiel)  in  bem  ©ebid)tc  roiebcr= 

fpiegelt.  SBolmfifce  ber  SBölferfdjaften,  ©lieberung  ber  ©tänbe,  M/rieg* 

führung,  ftechtäberhältniffe,  SBergelb,  SBaffen,  ©d)iffe,  309D,  Sotenbeftat* 

hing,  SBolmungSeinrichtungen  jc.  gelangen  ba  jur  93efpred)ung.  $)en 

<Scr)lufe  (©.  165—183)  bilben  Erläuterungen  ju  einzelnen  Spifoben  be3 

®ebid?t3,  befonberä  ju  folgen,  bie  eine  gefdnc^tlidje  ©runblage  ju  haben 

fcf>einen.  gür  eine  Einführung  weiterer  ftreife  in  bie  (Schönheiten  ber 

alten  Dichtung  erfcheint  bie  borliegenbe  Übertragung  mit  ifjren  ©rläute* 

rungen  alä  ba8  geeignetfte  §ilf8mittel. 

5.  Xie  (Sprühe  SBaltherS  oon  ber  Sogclioetbe  in#  Wcuhocbbeutfche  über- 
tragen Don  Äarl  Äoppmann.  93  S.  $ilbe«h*im,  1893,  ©erftenbergjebe 

$ud#blg.    1,60  2R. 

E3  giebt  fd)on  jab,lreiche  Übertragungen  ber  2Ba(tf)erftf}eu  ©prüene, 

bafe  aber  bie  feljr  fcfjroierige  Hufgabe  noch  nicht  ooHfommen  befriebigenb 

gelöft  ift,  erfennt  man  au3  ben  immer  aufS  neue  erfdjeinenben  ©erfuchen. 

Der  borliegenbe  fann  auch  ««fy  ben  Hnfprucb,  erheben,  aöeS  auf  biefem 

Gebiete  93orl)anbene  ju  übertreffen.  2Keift  hat  ber  Überfefcer  ben  ©inn 

fehr  gut  getroffen,  unb  an  manchen  ©teilen  hat  er  feine  Vorgänger  in 

©ejug  auf  Xreue  unb  Söohllaut  fogar  überholt;  e8  giebt  aber  auch  äab> 

reiche  ©teilen,  bie  an  ba3,  roaS  borher  geleiftet  roorben  ift,  nicht  l>inan* 

reichen,  bie  an  Ireue  unb  SBohllaut  manchmal  fogar  recht  roeit  juriief« 

flehen.    $5ie  Übertragung  bon  2Baltt)er3  ©chroanengefang  beginnt: 

0  roelj,  wohin  entjdnoanb  mir  meine  ̂ ugenb^eit ! 

SBar'S  Iraum,  loaS  ich  erlebte,  n>ar  e3  SBirtlirfjfcit? 
Jtyar,  was  tep  metnr,  e»  roare,  «jeien  ooer  oepetn  r 

ipernad)  b^ab  ich  gefchlafen,  weife  nid^t  ja  niebt  nein. 

^>ier  roirb  niemanb  meinen,  bafe  bie  Vorgänger  übertroffen  feien.  $a* 

gegen  fcheint  eS  uuS  ein  fehr  glüeflich  gefunbener  SReim,  roenn  bie  be» 

fannte  ©teile  bon  bem  „slac  in  daz  mera  überfe^t  ift: 
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3cb,  benfe  manche«  £ag$,  ber  toonnig  mir  öerging, 
Spurlos  nun  oerronnen,  wie  im  SReer  ein  SBeHenring. 

SBentg  gelungen  erfdieinen  bie  unter  bem  Xitel  „$>er  SBa^lftreit"  be* 
fannten  ©prüche.  Eer  Überfeiner  erlaubt  ftdj  r>ier  fogar  bie  gwi^cit, 

einzelne  93erfe  in  anbere  9tetr)cufolge  ju  bringen.  SBenn  SBalttjer  flogt, 

bafe  „guot  und  wertlich  Gre  und  gotes  hulde"  leiber  rtic^t  in  einem 
fersen  beifammen  fein  fönnen,  fo  fann  man  ba§  au§  ben  feilen: 

Sie  foüen  ©otteS  #ulb  unb  Rommen 

Unb  (5l»re  ba  $u  ̂ er^en  fommen? 

nid)t  ̂ erauMefen.  2)er  93er§  „die  armen  künege  dringent  dich"  lautet 
in  ber  Übertragung: 

(Sin  fcrjtüactjcr  Ätönig  atoingt  nur  biet). 

£a§  ift  gerabeäu  unPerftänblidj.  3roingen  unl)  brängen  ift  bod)  fc^r 

jroeierlei.  Salther  fpricfjt  oudj  nic^t  bon  einem  fdfrtPCtfrcii  Könige,  fon* 

beru  bon  ben  armen  Monigen,  ba§  ift  bon  ben  neben  Philipp  um  bie 

®aifertrone  fid)  bemerbenben  Heineren  dürften;  unb  ma§  foll  ba8  „nur"? 
@o  liefje  fid)  nodj  bieleS  anfuhren,  roaS  roeber  ben  ©inn  be§  3)i^ter§ 

trifft,  nod)  bie  JSIraft  ober  bie  Slnmut  feiner  ©pradje  erreicht.  2)er  9tuf)m, 

eine  burdwu§  gelungene  Übertragung  ber  (Sprühe  SBalterS  geliefert  ju 

haben,  bleibt  alfo  immer  nod)  ju  ermerben. 

6.  Xeutfdje  fiieberbidjter  be3  12.  bis  14.  3a^rf|unbert3.  ©ne  ÄuSnwb,!  oon 

Äarl  ©artfd).  3.  ÄufJ.  beforgt  oon  SBolfg.  ©oltfjer.  LXXXVI  u.  407  ©. 

Stuttgart,  1893,  ©öfdjen.   5  3R. 

(£8  mar  roenig,  roa$  ber  neue  öerauögeber  an  biefer  bortrefflid)en 

91u3roa!jt  auS  ben  Siebern  ber  äRinnefänger  ju  änbern  t)attc.  $ln  ben 

Xejten  finb  nur  einzelne  burdj  neuere  5o*f£hungen  begrünbete  Söcrbcffc* 

rungen  borgenommen,  ebenfo  ift  in  ben  Slumerfungen  menig  geänbert. 

©Iofiar,  StfamcnSber^eidmiS  unb  Einleitung  finb  unberäubert  geblieben; 

bie  lefctere,  burd)  it)re  äafjlreidjcn  SBerroeifungen  auf  bie  Xerje  ber  Sieber 

mit  reiben  ©eifpielen  nuSgeftattet,  belehrt  über  3nt)alt  unb  ftorm  unterer 

mittel^od^beutfc^en  Stjrif  unb  bietet  in  gebrungener  unb  gefdjloffener  X>ar* 

ftellung  einen  erfd)öpfenben  Überblicf.  SluSbrücflid)  fei  ̂ eroorge^oben, 

bajj  meber  in  biefer  jitfammenfaffenben  $>arftellung  nod)  in  ben  gebotenen 

Xejrten  bie  ©prud)bid)tung  au3gefd)Ioffen  ift,  roie  man  etroa  nach  bem 

Xitel  bermuten  tonnte.  Dfme  fie  mürbe  bie  StarfteHung  ber  mittelalter* 

liefen  Stjrif  eine  unboüftäubige  gemefen  fein,  ba  fie  ebenfo  im  3nl)alte 

mit  ber  eigentlichen  Steberbidjtung  fid)  berührt,  mie  bie  gorm  eine  in 

allen  ̂ auptpunften  übereinftimmenbe  ift.  Tic  meiften  9?ad)träge  unb 

SBerbefferungen  meift  bie  neue  Auflage  in  ben  SÄitteilungen  über  bie 

97  3>idt>tcr  auf,  bon  benen  Viertürigen  geboten  werben.  §ier  hat  bie  neuere 

gorfdmng  mancherlei  neue  roidjtige  ©rgebniffe  ju  Xage  geförbert,  unb 

auch  tt)o  nic^t  gerabe  biefeS  ber  gall  roar,  gab  e3  boch  &u  berieten  über 

manche  (Sinjelunterfudmng  ober  über  manche  (Sinjelbarfteflung,  bie  bem 

Seben  ober  ben  SSerfen  biefeS  ober  jeneS  3)id)tera  in  neuerer  $eit  ge* 

mibmet  rcorben  mar.  §ier  fjat  ber  neue  Herausgeber  burch  jat)reiche 

Sitteraturangaben  bem  93enufrer  be8  ©ucf)e3  bie  äRöglid)teit  geboten,  fid) 

bei  jebem  Xirfjter  über  ben  neueften  ©tanb  ber  wiffenfehaftlichen  gor« 
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Üf)ung  ju  unterrichten.  Dafc  bei  Söattfjer  bon  ber  ©ogelnxibe,  too  bie 

SUteratur  fo  rieftg  angetoachfen,  ber  SBcrf.  nur  bie  tüidjtigften  Äu&gaben 

unb  ©iograpljien  bezeichnet,  in  bie  bie  (Jrgebniffe  ber  übrigen  (fcinjel* 

Triften  aufgenommen  finb,  ift  $u  billigen;  immerhin  bleibt  aber  befremb* 

lieh,  ba&  unter  ben  ©iogTapt)ien  bie  grofce  Arbeit  bon  SWenjel  nicht  mit 

aufgefüt)rt  ift. 

7.  fUflO  Wfä.  8rnft  TOonfe  Slrnbt*  auagt toä^ltc  Scrfe.  (Jrfie  ©efamt- 

ausgäbe,   »b.  I.   SU  ©.   &ipaig,  Ä.  f^r.  »Pfau.   3  9Ä. 

Dag  oon  Slrnbt*  SBerfen  noch  feine  ©efamtauSgabe  bort)anben  ift, 

erfcheint  faft  unbegreiflich;  tuer  hatte  ein  fotehe*  Denfmal  mehr  oerbient, 

ald  biefer  treue  Kämpfer,  biejer  fromme  Dichter  unb  bolt*tümtid)e  Schrift« 

ftederl  Jpier  liegt  nun  enblich  ber  1.  ©anb  einer  folgen  in  freunblicher 

SluSftattung  unb  mit  einem  t)übfchen  ftoljfctmittbilbniffe  be$  Dichter*  ge* 

jiert  üor  un§.  3"  4 — 5  ©änben  foH  ba*  SBerf  abgefchloffen  fein,  oon 

bem  bie  93erlag$t)anblung  in  ber  Hnfünbigung  felbft  fagt:  „(5*  foH  feine 

roiffenfchaftlich  bearbeitete  Aufgabe  mit  fritifchen  Kommentaren  unb  ge* 

lehrten  Su&noten  fein,  fonbem  ein  fehlster,  burchauS  ooltetümlichcr  ©ei« 

trag  jum  ©ücherfchafc  be*  beutfehen  #aufe$,  ein  SBerf  für  bie  ©ibliott)efen 

unferer  Schulen  unb  ©ereine. "  föoffcn  mir,  baß  bie,  benen  biefe  Äu$» 
gäbe  alfo  borjug&oeife  getoibmet  ift,  freubig  zugreifen.  Der  alte  Hrnbt 

berbient'S,  Oon  feinem  Stalte  gefannjt  unb  geliebt  ju  roerben.  Der  bor* 

liegenbe  1.  ©anb  bringt  bie  „Erinnerungen  au*  bem  äußeren  ßeben", 

jene  Setbftbiograpijie,  bie  am  beften  geeignet  ift,  eine  juoerläffige  ©runb» 

läge  für  ba$  ©erftänbni*  be*  ganzen  Spanne*  $u  bilben.  Der  ?Ibbrucf 

ift  nach  ber  3.  Huflage  bon  1843  erfolgt.  SBir  roünfchen  bem  frönen 

SBerfe  recht  üiele  ßefer  unb  fehen  ber  ftortfefcung  mit  Öreuben  entgegen. 

VII.  Voettt 

1.  ?rof.  Dr.  tf.  ©eaer.   Äleine  ̂ oetif.   ftür  työtjere  Sdnilen  u.  $um  oelbft- 
unterrichte.    127  ©.    Stuttgart,  1893,  $eutfa>e  «erlagOonftalt.    ©eb.  1  9R. 

Die  beutfehe  2Retrif  t)0*  allzulange  in  fremben  Ueffeln  gelegen,  erft 

in  neuerer  .ßeit  fpt  man  angefangen,  bem  ©eifte  ber  beutfehen  Sprache 

gerecht  ju  »erben  unb  beutfehe  ©erfe  nicht  toie  lateinifche  ober  grieefnfehe 

ju  meffen.  SBer  heutzutage  über  beutfehe  9Jtetrif  fich  grünblich  unter» 

richten  loitt,  ben  mufi  man  oertoeifen  auf  ba*  foeben  erfchienene  SBerf 

„9fcut)o<hbeutfche  SWetrif.  (Sin  §anbbud)  oon  Dr.  SRinor."  (Strasburg, 
1894,  Drübner.)  SBa*  man  tyiex  ju  erroarten  tyit,  erficht  man  fetjon 

auS  folgenbem  Safce:  „Die  alte  antififierenbe  SWetrif  ber  ÜRorifo,  ©oft, 

Schlegel,  Äpel,  benen  unfere  ftlafftfer  ju  wenig  rigoro*  waren,  ift  burch 

eine  ebenfo  einfeitige  germanifche  Dichtung  abgelöft  morben],  beren  ©er* 

treter  in  ber  ©erafunft  unferer  fllaffifer  überhaupt  nur  einen  3rrtoeg 

erblicfen.  ©in  folcher  SBiberfpruch  jtoifchen  ber  (^efdnchte  ber  Dichtung 

unb  ben  Slnforberungen  ber  SRetrit  ift  meine«  ©rächten*  eine  Unmdg* 

lieh  feit,  unb  toer  ihn  roirflicf)  annimmt,  berlä&t  ben  fiebern  ©oben  ber 

Erfahrung.    (5$  ift  unmöglich,  baß  eine  ganje  Sitteratur  unb  noch  baju 
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in  ifjrer  tlaffifchen  ̂ eriobe  ba§  iljr  gemäße  SRetrum  berfefjlt  t)aben  foHte." 
SRinor  ftcKt  ftdj  alfo  auf  ben  gefdjichtlichen  ©tanbpunft  unb  erörtert  eine 

„beutle"  TOctrit  an  ben  SBerfen  beutfct)er  Dichter.  Huf  benfelben 
©tanbpuntt  ftetlte  ficf>  fd)on  bor  Sauren,  buret)  SRücfert  angeregt,  ber 

Sßcrf.  be8  borliegenben  ©uctyeldjenS,  al§  er  eine  ed)t  beutle  93etonung8* 

Iet)re  unb  auf  biefem  ©runbe  eine  beutfehe  SCRctrif  ju  Raffen  berfud)te 

in  feiner  in  jroet  ftarfen  ©änben  erfdjienenen  „Deutfdjen  ̂ ßoetif".  DiefeS 

mistige  SSert  fjaben  wir  im  ̂ äbag.  %at)T&berity  (©b.  3ö  @.  476)  be* 

reitS  eingefjenb  befprodum;  ̂ ter  liegt  ein  bom  93erf.  felbft  beforgter  SluS* 

£ug  au8  bemfelben  bor,  ber  bem  Unterrichte  in  ̂ö^eren  Spulen  unb  ber 

<3elbftbelef>rung  bienen  roiCf.  SBir  tonnen  nur  münfehen,  baß  baS  Südlichen 

anfertige  SBeacbtung  finbet.  SBaS  mir  bei  ber  SBefprednutg  be3  größeren 

SBerteS  bon  ber  SBefprcdmng  ber  Did|tung§arten  lobenb  anerfannt  haben, 

baS  gilt  auc^  üon  biefem  SluSjuge.  2Sa3  mir  bezüglich  ber  bon  bem 

SBerf.  borgefebjagenen  neuen  ®tropt)ennamen  fürchteten,  ift  bis  jefct  ein* 

getroffen;  ba8  hebert  aber  nid)t,  an$uertennen,  roie  lehrreich  eS  für  jeber* 

mann  fein  müßte,  fid)  mit  bem  löerf.  in  ben  beutfdjen  ©tropfjenbau  ju 

bertiefen.  £et)rern  freilich  müßte  man  immer  raten,  fid)  lieber  an  ba3 

größere  23erf,  al§  an  ben  HuSjug  ju  halten. 

2.  §ertn.  ̂ ufepti  ÄoCcf.  ©runbjüge  ber  beutfdjen  $oetit.  3um  ©ebiaudje 

an^hi^cren  tfehrmtftalten  nrie  $um  ©elbftunterridjte.   64  6.   SWünfier  i.  SB., 

(Gegenüber  ber  bor^er  befprochenen  ̂ oetif  haben  rotr  eS  hicr 

einem  ©chriftdjen  ju  thun,  ba3  mehr  in  ben  altgeroofmten  ©eleifen  manbelt. 

3Nan  tonnte  über  beutfehen  93er§bau  unb  beutfehe  33er§meffung  boch  mohl 

recht  gut  mit  ben  ©dnilern  reben,  auch  ohne  bon  atataleftifchen,  fatalef« 

tifchen  unb  r)rjpcrfatoletttfcr)en  SSerfen  ju  fprechen.  (£§  t)aDcn  b>enigften8 

biete  beutfehe  Dichter,  bie  folche  S3erfe  gebichtet  haben,  fict)cr  nichts  bon 

ihnen  gemußt.  Daß  man  in  ber  2et)re  bon  ber  „beutfehen"  S8er§funft  noch 
fo  biel  ©riecfjifcheS  finbet,  unb  baß  man  auch  *n  ©djulen,  bie  nicht 

©ricefnfeh  treiben,  ohne  btcfcS  ©riechifche  nicht  auStommen  ju  tonnen 

meint,  ift  ein  fchlimmeS  3e'then;  &  beroeift,  baß  man  beutfehe  Dinge 

noch  immer  nicht  beulfct)  aufeufaffen  berntag. 

Yfll.  »oltSÜrD,  0oge,  ttätfel  unD  6Drü*toovt. 

1.  $riameln.  (Sine  ausgewählte  Sammlung  attbeutfeher  Sinngebidjtc.  9Rit  einem 

erläuternben  «ormorte  fjerauSg.  o.  ̂ ermann  £im  bad).  106  @.  $re£ben, 

Hlbanu*ici)e  SJcrlaflsfjMg.    1  3». 

©ine  fehr  reichhaltige  unb  fcf)ön  au&geftattete  Sammlung  jener  bolfS* 

tümlichen  Dichtungen  beutfeher  Söorjeit,  auf  bie  ßeffing  unb  §crber  $u* 

erft  mieber  aufmertfam  machten  unb  bie  Seffing  al8  „baS  ursprüngliche 

beutfehe  ©pigramm"  bezeichnete.  3hre  @ioffe  au3  bem  Öeben  beS  SolfeS 
fcf)i)pfenb,  $eid)nen  fie  fich  au8  burch  SebenSmahrheit,  mie  fie  jugleidj  ein 

Spiegel  boltdtüml icher  2eben§mei§f)eit  finb.  3um  größten  Deil  noch  Qu$ 

bem  SKittelalter  ftammenb  (bie  3cit  ihrer  größten  531üte  fällt  iit§  15.  3ahr* 
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hunbert),  bieten  fte  mitunter  fpraehtiche  formen  bar,  bie  für  ben  ßefer 

ber  ©egenwart  ba3  ©erftänbniS  erfdjweren.  $)er  Herausgeber  fyat  ba^er 

ben  Xeyt  in  möglirhfter  ttnpaffuug  an  bie  neuhochbeutfche  ©prache  mieber* 

gegeben;  nur  in  etilen  fällen  weicht  er  öon  biefer  töegel  ab,  wenn  fidj 

ohne  ©efaljr  für  bie  Verftänbliehfeit  bie  urfprüngliehe  ftorm  anwenben 

liefe  ober  wenn  ftdj  ofme  Umgeftaltung  be*  ganjen  lerteS  ein  neufweh* 

beutfcheS  üßort  nict)t  t)ötte  öerwenben  (äffen.  3m  teueren  gatte  bietet 

aber  ftetS  eine  Hnmertung  unter  bem  Xexte  bie  neuhochbeutfche  Über* 

fe$ung.  3)ie  reiche  Sammlung  ift  in  jwei  9lbfrf}nitte  georbnet,  beren 

erfter  in  79  Hummern  bie  ̂ ßriameln  fittli^ernften  unb  religiösen  3ln« 

halte$  bietet,  roäfjrenb  in  ben  leidster  gefd)ÜT$ten  181  Stummern  bcS 

jmeiten  leitet  öor  allem  Humor  unb  ©atire  ju  ihrem  9recr)te  fommen. 

(Sin  großer  leil  biefer  öolfStümlichen  Eichungen  oerbiente  bem  JöoltS* 

fcrjulunterric^te  bienftbar  gemalt  ju  werben;  wie  man  in  ben  meiften 

beutfdjen  £efebüd)ern  eine  HuSmahl  beutfcher  ©prüdnoörter  finbet,  fo 

tonnten  mit  gutem  föecfye  auch  eine  Anjaf)!  öon  ̂ riameln  in  ben  Öefe* 

büc^ern  Aufnahme  finben. 

2.  Xie  beutfdje  Äaiferfoge  unb  bie  SBiebergeburt  be3  beutfdjcn  9ieid)e4. 

Swei  «orträge  öon  Hidjarb  S  gröber.    63  ©.    fceibelberg,  <£.  »inter. 

55er  erfte  Vortrag  mürbe  öon  bem  SÖcrf.  in  feiner  Gigenfchaft  als 

^roreftor  bei  bem  $eibelberger  Uniöerfiiöt&iubiläum  im  %af)Tt  1891  ge« 

galten.  2)ie  öerfpätete  $>rucfiegung  ̂ at  ben  Vorteil  gehabt,  bafe  bcr 

Verf.,  ber  ben  Vortrag  für  ben  $ruct  noch  mit  ja^lreic^en  Anmertungen 

au&ftattete,  nunmehr  auch  noch  bie  fet)r  mistigen  ©rgebniffe  berüetfichtigen 

tonnte,  bie  eine  Unterfudmng  oon  ©rauert  im  ̂ iftorif^en  Sahrbudje  ber 

@örreS*©efelIfehaft  (1892,  @.  100  ff.)  ju  Xage  geförbert  ljat.  2>ie  ju* 

näcbjt  auf  &aifer  ̂ riebrict)  II.  (fpäter  nur  irrtümlich  auf  öriebrich  L) 

ftd}  bejie^enbe  (Sage  ift  nämlich  feit  bem  14.  ̂ a^r^unbert  aud)  auf  ben 

2öcttiner  ̂ friebrid)  ben  Ofreibigen  belogen  morben.  9Bie  gerabe  biefer 

llmftanb  bie  Sotalifierung  ber  Staiferfage  in  SRittelbeutfchtanb  (im  $nff* 

Käufer)  beförbert  r)atf  wirb  §ier  einge^enb  nachgewiefen.  $)er  borliegenbe 

Vortrag  fa&t  alle«,  waS  feit  Voigts  erftem  9?aehweife  ber  Vcjiefmng  auf 

2rriebric§  II.  in  jaf)lreid)cn  tDtffenfct>aftlicr>en  llnterfue^ungen  ju  Sage  ge* 

förbert  worben  ift,  in  fnapper,  überfidjtUctjer  %oxm  jufammen,  unb  burd) 

bie  beigegebenen  Änmertungen  ift  jebem  für  eine  weitere  Vertiefung  in 

bie  Urage  ber  SBeg  gewiefen.  —  2US  für  bie  Schule  unb  für  ben  ©e* 

fehitfjteicfjrer  fer)r  wichtig  müffen  wir  ben  ̂ weiten  Vortrag  bezeichnen, 

ber  in  überaus  tiarer  Ausführung  unb  ofme  VorauSfefcung  gelehrter 

Slenntniffe  eine  Vergleidmng  beS  alten  mit  bem  neuen  beutfchen  iHeicr)e 

burcf)füf)rt.  Aufterorbentltd)  ler)rreict)  ift  ber  SRacfrtoeiS,  wie  gerabe  bie 

^>or)citSrecr)tc,  bie  feiner  3eit  Öriebrich  IL  ben  dürften  geopfert  I)at  unb 

bie  ben  ©runb  gelegt  1pben  ju  lebenSfräftiger  ©ntwicfelung  ber  (Jinjel* 

floaten,  bei  ber  ffiiebergeburt  be8  9teid)e3  bu«h  freien  patriotifc^en  ®nt- 

fdjtufi  ber  beutfe^en  dürften  unb  ©täbte  bem  JReid)e  jurüctgegeben  worben 

finb  —  eine  Jöürgfc^aft  für  baS  ©ebei^en  be»  neuen  9teic^.  Sefjrera 

in  Dberflaffen  feien  biefe  Ausführungen  jur  ©erüetftchtigung  beim  ©e* 

fcfjicrjtSunteridjte  bringenb  empfohlen. 
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8.  Sagen  au8  Zxxol  ©ejammelt  u.  IjerauSflegeben  ton  Sfanaj  8.  3i»»0*rle. 

2.  beroi.  Stuft.   738  ©.   3nndbrud,  ffiagnctf^e  Unioerf.^udj^Wg.   9,60  SR. 

$)ie  Sammlung  fließt  fia)  ben  Don  bem  $erau«geber  bereit«  früher 

beröffentlid)ten  Sammlungen  tirolifdjer  SRardpn  unb  tirolifdjer  SBolf«* 

gebrauche  an  unb  enthält  jumeift  au«  münblidjer  Überlieferung  gefdwpfte 

(Sogen.  3n  ben  ftnmerfungen  ju  ben  einzelnen  Sagen  bietet  ber  £er* 

au«geber  SRadjroeife  über  ben  mQtljifdjen  SSBert  einzelner  Sagen,  über 

bie  93erroanbtfd)aft  mit  Sogen  anberer  Sanbfcfynften  jc.  Über  einzelne 

(Sagengruppen  unb  beren  örtliche  Sfnfnüpfung  lpmbelt  audj  ba«  ber  neuen 

Auflage  beigefügte  9Rad)toort.  Sefjr  au«füljrlid)e  Ort»»  unb  Sadjregtfter 

erleid)tern  bie  ©enujjung  ber  frönen  Sammlung,  bie  in  iljren  Sagen 

roertbofle  föefte  beutfdjer  2Jolf«bid)tung,  in  ben  umfangreichen  Änmer* 

fungen  (S.  588 — 696)  tniflfommene  Beiträge  jur  bergleidjenben  Sogen* 

forfd)ung  bietet. 

4.  9Heberbeutfd>e  ©prfidjroörter  unb  oolfstümltdje  9tcbenSarten.  Oefommelt 

u.  fjcrnuSg.  t>.  töubolf  (fdart.  586  ©.  ©raunfämeig ,  1893,  SlppetyanS  & 

$fenningftorff.  8  SR. 

S)er  auf  bem  (Gebiete  ber  nieberbeutfd^en  Sprad)*  unb  fiitteratur- 

forfdjung  rühmlich  befannte  Söerf.  bietet  f)itx  bie  bottftänbigfte  aller  bis 

jefct  borfjanbenen  Sammlungen  nieberbeutfdjer  Sprüdnuörter.  2)afc  ba« 

bei  mandje«  Sterbe  mit  unterlauft,  ift  bei  bem  ©fjarafter  ber  nteber^ 

beutfdjen  3)enf*  unb  tlu«brutf«roeife  natürlich;  aber  alle«  ift  edjt  unb 

au«  bem  J8oU«munbe  gefd)öpft.  gür  bie  lernenbe  %\i$tnb  ift  ja  eine 

foldje  Sammlung  nic^t  beftimmt,  ber  greunb  bolI«tümltc^er  Überliefe« 

rungen  unb  ber  Sorfd)er  ftnben  aber  fjier  »ott  tf)re  9ied)nung.  (Sin 

$loffar  hat  ber  SSerf.  nicht  beigegeben,  um  ba«  SBudj  nid)t  nodj  teurer 

ju  machen.  3)a«  mag  immerhin  monier  bebauern.  lt)afur  hat  aber  ber 

S8erf.  ben  am  fd)tt>erften  berftänblichen  SBörtern  bie  l)od}beutf(f)e  Über* 

tragung  in  Sßarentljefe  beigefügt.  (Siner  großen  ̂ nja^t  bon  Sprüd)* 

Wörtern  ift  aud}  eine  für  je  (Srflörung  beigefügt,  ttw«  fte  eigentlich  be- 

beuten  unb  bei  treiben  Gelegenheiten  fie  gebraust  »erben.  SBerttmnber* 

lieh  ift,  bog  ber  SBerf.  fiel)  bei  ber  alpfjabetifchen  ©inorbnung  nid)t  nach 

ben  nieberbeutfe^en,  fonbern  nad)  ben  ̂ od^beutfe^en  Sonnen  gerietet  fyat, 

fo  bafc  man  „Dge"  ober  „up"  unter  Sl  fuajen  mufe  unb  ba«  le&te 
Stichwort  „tmelf  ift. 

5.  S)eutfä)e  Siebendarten.  (Sprachlich  unb  fulturgefcf)td)tlid)  erläutert  doii 

Ulbert  9tid)ter.   2.  berm.  Äufl.   190  6.  fieipjig,  SRicharb  fRiajter.   2  3». 

5n  ber  neuen  Auflage  ift  bie  3at)l  ber  erflärten  9ieben«arten  bon 

146  auf  190  geftiegen.  Unter  ben  neu  aufgenommenen  9fceben«arten 

ftnben  fidt)  j.  23.:  $um  Stngebinbe  geben,  einen  fdmüren,  nict)t  bon  geftem 

fein,  bie  ©rüde  treten,  in  bie  93rud)e  lommen,  festen  get)en,  au«  bem 

§Su«d)en  fein,  in«  ©efjege  tommen,  einen  ®orb  befommen,  beim  fragen 

nehmen,  ̂ ed)  haben,  in  bie  töappufe  fommen,  auf  bem  föoljre  haben, 

über  ben  Span,  ein  Spießbürger  fein,  e«  einem  fteden,  ben  Stu^l  bor 

bie  %f)üxe  fe^en,  llmftänbe  mnajen  ic. 
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IX.  «erWeöeitfS. 

1.  $>eutfd>e  Äunft  unb  beutfö)e  Sittcrotur  um  bie  fBenbc  be«  15.  3af>r- 

l)unbert$.   Vortrag,  gehalten  auf  beut  S^unft^tftorifc^en  Äongrefi  $u  Dürnberg 
am  25.  9?oübr.  1893  üon  Dr.  % b,eobor  »antßf.  82  ©.  Dürnberg,  ©olbau 
60  $f. 

©ine  fet)r  feinfinnige  Unterfuduing.  Der  Sortragenbe  weift  junftchft 

naef),  wie  baö  13.  unb  14.  3at)rt)unbert  in  ftunft  unb  ßitteratur  ̂ ahr* 

hunberte  ber  Slbfet)r  oon  ber  SRatur  waren,  3*»**"  eine«  tief  religiöfen 

Bingens  unb  Strebend  nad)  bem  ̂ öc^flen,  aber  aud)  einer  baraud  ent* 

fpringenben  2ehrt)aftigfeit  unb  $f)iliftrofität,  bie  —  um  ein  Söort  ber 

9Jit)ftifer  ju  gebrauten  —  jebe  „©toljheit"  b.  i.  aUeS  ©rofce,  fid)  über  ba$ 
gewöhnliche  ÜftOeau  felbftbewufjt  ©r^ebenbe  oerbammte.  (Sine  9hlrffef)r 

jur  Sßatur  fanb  juerft  in  ber  bilbenben  $unft  ftatt;  ba8  Oon  ber  fo* 

genannten  panbrif^en  ©chute  auSgeftreute  ©amenförnlein  fiel  in  Deutfch» 

lanb  auf  guten  ©oben,  ba3  ©tubium  ber  Katur  ermatte,  wenn  auch  ju* 

erft  nur  fporabifd).  $n  ber  aweiten  §älfte  be«  15.  3fl^r§nnbert*  galt 

bem  Äünftler  bie  9?atur  in  allen  ihren  Regungen  nicht  met)r  fchlechtln'n 
als  fünblich,  er  begann  in  iljr  feine  ße^rmeifterin  5U  fe^en.  Da  er  aber 

als  SHnb  fetner  Qtit  zugleich  unter  bem  (Sinfluffe  ber  tjerrfchenben  Mn* 

feb^auungen  ftanb,  fo  fanb  er  fid)  juerft  oor  bie  Aufgabe  gestellt,  in  bie 

©iberfprüche  feine«  Moneren  Harmonie  ju  bringen.  Unb  fo  ift  benn  in 

ber  beutfehen  ffunft  juerft  bie  &bflärung  ber  mrjfttfc^  bunflen  unb  Oer» 

fdjtuommenen  Winningen  unb  ®efüljle  ju  reformatorifch  fruchtbaren  ̂ been 

erfolgt.  „«Wic^t  in  ber  (£po<he,  meiere  bem  Huftreten  fiuther«  folgt,  fon* 

bern  in  berjenigen,  welche  it)m  oorherget)t,  ift  bie  Äunft  ber  Deformation»«» 

jeit  ju  futhen."  Die  jugenblid)en  fünfte  be«  #ol$fchnitte3  unb  Tupfer* 
fticheS  bürfen  einen  §auptanteil  an  bem  Serbien ft  beanf prüfen,  ber 

fhinft  burd)  pflege  ber  ̂ ßrofanbarftettung  ju  gröfjerer  Srcifjeit  unb  ©e« 

weglid)teit  oer^olfen  unb  $ugleich  bie  religiöfe  9luffl&rung  mächtig  ge* 

förbert  ju  haben.  —  Der  ©ortragenbe  getjt  bann  über  ju  ber  gewaltigen 

(Erregung  ber  ©eifter  unb  ju  ber  SBanblung  ber  fünftlerifchen  $tnfd)auungen 

burd)  bie  Oon  Italien  fiegtjaft  einbringenbe  9?enaiffanceftrömung.  (Er  weift 

nach,  wie  3ahrfmnberte  fnnburch  bie  beutfdje  Dichtung  fic^  oon  bem  $uma* 

ni«mu«  nie  red)t  hat  erholen  fönnen,  wie  bie  ©irfung  auf  ffunft  unb 

Sitteratur  eigentlich  eine  begebene  gewefen  ift,  wie  für  bie  btlbenbe 

Shinft  bie  93ert)ältniffe  Weit  günftiger  lagen.  Vortrefflich  ift  namentlich, 

ma«  ber  ©ortragenbe  über  §an§  <5aäß  unb  Wibrecht  Dürer  fagt.  §an« 

©ad)«  teilt  ade  Schwächen  feiner  3ritf  aber  faft  überall  in  feinen  SBerfen 

flimmert  leife  ober  glänjt  he^  ber  gunfe  be&  ©eniuS.  Dürer«  $aupt» 

oerbienft  befielt  barin,  bafj  er  jwar  bie  „antififche  Hrt"  üoß  auf  fich 
Wirten  liefj  unb  ihr  entnahm,  wa«  ©chöne*  unb  ©rofte*  namentlich  für 

bie  Sorm  au§  ihr  ju  gewinnen  war,  bafj  er  ihr  aber  auch  nicht  ben 

fleinften  Xeil  feine«  ureigenen  2Befen«  bnuernb  geopfert  \pt.  Der  3n« 

halt,  ber  ®ebanfe,  ber  Äern  ift  urbeutfeh,  bei  Dürer  wie  bei  ©ach*. 

Der  S3ortragenbe  fcf)liefjt  mit  ber  au«  feiner  ganjen  Darfteüung  fich  crs 

gebenben  SKahnung,  nur  fich  fc^cr  fletw»  5U  bleiben,  wenn  man  ©rofje« 

erreichen  Witt,  unb  lieber  au8  bem  ©uche  ber  9*atur  unb  ber  (£rfahrungen, 
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al£  au3  gelehrten  Folianten,  auS  bem  aufgespeicherten  (Steifte  anberer 

feine  ficbcnSwciS^cit  &u  fc^öpfen. 

2.  Hermann  &ifcfjeT.  Beiträge  $ur2itteraturgefä)ichte  Schwaben*.  246®. 
Bübingen,  §.  äaupp. 

(Snt^äU  ad)t  Sluffafoe,  bie  foft  alle  nuf)t  nur  füi  ©chmaben,  fonbern 

für  bie  beutfcfye  Sitteratur  überhaupt  oon  33ebeutung  finb.  ©leid)  ber 

erfte  über  ©eorg  töubolf  SBed^ertin  enthält  bis  jefct  unbeTannte  2Rit* 

teilungen  unb  bietet  nun  eine  banfenSmerte  3ufammenfaffung  ber  neueften 

gorfdjungen  über  biefen  für  bie  gortentmidelung  ber  Sitteratur  gar  nid)t 

unbebeutenben  unb  bod)  fo  roenig  gefannten  3)id)ter.  3m  jroeiten  9luf* 

fafee  über  „®laffijiSmuS  unb  SRomantif  in  ©cfyftaben  ju  Anfang  unfereS 

5ü§r^unbert§"  fpiegeln  fid)  bie  Sßert)ältniffe  eines  feljr  mistigen  Qt\U 
raumeS  ber  beutfdjen  Öitteratur  in  einem  Heineren  Greife  mieber.  (Sinjel* 

bilber  auS  biefem  3eitraume  bieten  bie  ?luffäfoe:  w3nriebri<ij  £>aug", 

„UhlanbS  ̂ Beziehungen  ju  auSlünbifchen  Sitteraturen"  unb  „Ut)lanb  unb 

Hebbel".  Öe&terer  Stuffafo,  ben  perfönli^en  unb  brieflichen  93erfe()r  jmU 
fd)en  Ut)lanb  unb  Hebbel  betjanbetnb,  bietet  met)r  Ausbeute  für  bie 

e^arafteriftif  §ebbel§  als  für  bie  UbtanbS,  für  beffen  (S()ara!ter  l)ier 

einzelne  3"8e  nur  neu  beftätigt  roerben,  möljrenb  baS  Mitgeteilte  auf 

Hebbels  föttroiefetung  ̂ eHe  neue  Sinter  mirft.  gür  bie  Mitteilungen  über 

„SDcorife,  SBauer  unb  SBaiblinger"  bilben  bie  ®runblage  bie  prächtigen 

^ugenbbriefe  SWörifeS,  bereu  Slbbrucf  t>ter  mit  befonberer  ̂ reube  ju  be= 

grüben  ift.  ©S  folgt  bann  ein  Sluffafe  über  „griebrief)  Dotter",  Pon 
bem  ber  üöerf.  ein  überaus  freunblid)eS  83ilb  ju  entmerfen  im  ftanbe 

mar,  unb  ben  <3cr)luf$  bilbet  ber  Sluffnfc:  „WuS  ber  (^ejdjicfjte  ber  fdjroä* 

bifchen  55ialeftbi^tung."  @S  märe  ju  münden,  bafe  für  anbere  beutfd)e 
SanbeSteile  eben  fo  fleißige  unb  gemiffent)afte  ©pezialforfdjungen  geboten 

mürben,  bamit  cnbtict)  baS  Material  für  eine  nodj  ju  fcrjreibenbe  ©e* 

fd)id)te  ber  beutfe^en  $)ialeftbichtung  berbeigefchafft  mürbe.  Unter  ben 

Dialeftbichtern,  bie  (jier  bet}anbelt  merben  (oon  SBecffjerlm  unb  ©ebaftian 

(Sailer  bis  ju  ben  Srübern  23eitbred)t),  bezeichnet  ber  Sßerf.  ben  (Schul» 

meifter  ©ottlieb  griebrich  SBagner  (geftorben  1839)  als  benjentgen,  ber 

fchmäbifcheS  S3olfSleben  in  fehroäbifcrjer  Munbart  am  beften  unb  unoer- 

fälfa^teften  barjuftetten  Perftanben  ljat. 

3.  ffiobinfon  in  3)eutfd)lonb  bis  jur  3nfel  ftelfenburg  (1731—43).  (Ein  Bei- 
trag jur  Sitteraturgefdncbte  be«  18.  3<iljrl)unbert3  öon  Äugup  fftppenberg. 

XVIII  u.  122  <B.  $annoöer,  9h)rbbeurfa>  «erlagSanftalt  (D.  ©oebel).  3,60  9Jf. 

©ine  fet)r  fleißige  Arbeit,  in  ber  Piel  Pon  ber  Sitteraturgef c^irt)te 

6tSr)cr  nicht  oerjeid)neteS  Material  Perarbeitet  mirb.  (£S  mirb  juerft  ge* 

^anbelt  Pon  bem  engtifäen  »robinfon  unb  Pon  ben  Urfadjen  feine»  (5r* 

folge«  in  (Snglanb  unb  5)eutfc§lanb.  3)ann  folgt  bie  ̂ Betrachtung  ber 

beutfe^en  Überfe&ungen  unb  ber  zahlreichen  unter  ben  Tanten  „Siobin* 

fonaben"  befannten  Nachahmungen,  bie  freilich  oft  nur  im  ©toffe  fich  mit 
bem  SRobinfon  berühren  unb  Pon  benen  nur  etliche  ben  tarnen  9tobtnfon 

auch  auf  bem  Xitel  t)aben.  S)er  S3erf.  giebt  überaß  ben  3nt)alt  biefer 

feiten  gemorbenen  (Schriften  fo  genau  an,  bafj  ber  Öefer  in  ben  ©tanb 

gefegt  ift,  fich  ein  eigene«  Urteil  ju  bilben.    ©ehr  einget)enb  mirb  bie 
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berüfjmtefte  biefer  SRadja  (mtungen,  bie  fogenannte  „^nfel  ̂ telfenburg" 

be§anbett  (@.  84 — 122).  ©in  $lnfyang  oer&eidmet  bie  Xitel  ber  befyan» 

belten  ©Triften  bibtiograpfjifdj  genau  mit  Angabe  ber  ©ibtiot^cfen,  in 

benen  fidj  (£jemplare  berfelben  finben.  83on  ©djnabel,  bem  SBerf.  bei 

„3nfel  Seifenburg werben  alle  feine  befannten  ©Triften  aufgejäfjlt. 

SluffaUenb  ift,  ba§  ber  ©erf.  bei  feinen  ÜBitteilungen  über  ©cf)nabel8 

2eben8fd)icffale  fid)  nur  auf  flbolf  ©tern«  «uffafr  in  ttaumerS  „§ifiP* 

rifc$em  Safdjenbudje"  (V.  ffleitje,  $al>rg.  10)  beruft,  wäfcenb  bod)  biefer 
Sluffafo  fefct  in  ©tem&  „Beiträgen  jur  2itteraturgefdud)te  be«  17.  unb 

18.  ̂ Q^^unbert'*  in  wefentlid)  oermefjrter  unb  öerbefferter  ©eftalt  bor* 
liegt,  ba  bort  aud)  bie  neueren  ̂ ^rfc^ungen  bon  ©.  Seemann  oerwertet 

finb,  Don  benen  ber  SBerf.  beÄ  oorliegenben  SBud)e$  feine  Kenntnis  $u 

haben  fdjeint.  Übrigens  würbe  e$  fid)  DteQetct)t  aud)  Perioden,  bie  bon 

Dr.  ffcfemann  bis  1740  attjäf)rlid)  herausgegebenen  „©efpräcfye  au$  bem 

ffleidje  ber  Xoten"  einmal  einjufe^en,  ba  an  benfelben  aud)  ©d)nabel 

unter  feinen  ©djriftftellernamen  „©ifanber"  al8  SWitarbeiter  beteiligt  ge* 

wefen  fein  foO  (oergl.  „Subloff,  X^üringif^e  ©agen  unb  SBolf Smärdjen" 
©.  301).  (£3  märe  nify  unmöglich,  bafe  fid}  f)ier  eine  Hufflärung  fänbe, 

warum  ©dmabel  nad)  bem  1738  erfolgten  £obe  fetned  (Sönnern,  be« 

©rafen  (Shriftoph  ̂ fricbricr)  uon  ©tolberg,  bei  beffen  Nachfolger  Ghnftopf) 

fiubmig  1739  in  Ungnabe  fiel. 

4.  U^lanb«  ©ebidjte  unb  gramen,  Skmb  I.  3Üuftrtert  b.  D.  $errfurt$ 

u.  (5a tl  ©tordj.  260  @.  gr.  8°.  ©erlin,  $eutfa>*  »erlag^au*  »ong  Ä, 
Comp.   Sieg.  geb.  4  SR. 

3)er  borliegenbe  ©anb  enthält  bie  Steber,  bie  baterlänbifdjen  ©e* 

biegte,  bie  ©inngebid)te  unb  bie  Heineren  bramatifdt)en  3)id)tungen.  $>en 

(Sinbrucf,  ben  er  auf  ben  Cef  er  unb  ©efdjauer  macht,  fann  man  nur  mit 

bem  SBorte  „entjücfenb"  be5eidjnen.  $ie  beiben  ftünftler  ftnb  bem 
3)id)ter  gleichgefttmmte  9iatureit  $)e$  S)id)ter8  finnige  greube  an  ber 

Statur,  fein  inniges  ©erfenfen  in  ber  9Renfd)en  ßiebe  unb  ßeib,  fein 

fd>alf(jafter  gumor  —  ba«  alle3  fpiegelt  fid)  in  biefen  entjücfenben 

©ilbdjen  mieber.  6in  ©efdjenfbuch,  wie  man  fidjS  fd)öner  nicht  wünfehen 

fann,  ba8  ©eift  unb  $erj  erfreut  unb  berebelt,  ju  bem  man  immer 

roieber  gern  jurürffe^ren  wirb;  unter  ber  gro&en  HKenge  ittuftrierter 

SlafftferauSgaben  eine  ber  bornehmften  unb  ebelften. 

5.  Über  ßefen  unb  ©ilbung.  Umfcbau  u.  9ftatfö}läge  ö.  «ntou  Scbönbacb. 
4.  erweiterte  «ufL   257  @.   ©raa,  fieuföner  &  £uben*fn.   2,80  SR. 

$ie  juerft  in  ©nglanb  aufgeworfene  3tagef  meiere  ©üo^er  auö  bem 

großen  Vorräte  ber  SÖeltlitteratur  ein  gebilbeter  Sftenfd)  eigentlich  ge« 

lefen  ̂ aben  müffe,  §at  auc^  in  3)eutfc^laub  IBeantmorter  gefunben.  @ine 

ber  beften  —  ober  roof)l  richtiger:  bie  befte  überhaupt  —  ift  ba8  oor* 

liegenbe  ©ud^.  ©ie  ̂ at  ben  reichen  ©eifad,  ben  oter  fct^neCt  nac^  ein* 

anber  erfc^ienene  Auflagen  gefunben  ̂ aben,  ooQfommen  oerbient.  $ie 

^ier  gebotenen  ©üt^erliften  befc^r&nfen  fid)  freiließ  niajt,  wie  mehrere 

anbere,  englifa>  unb  beutfe^e,  auf  bie  3af|l  whunoert"»  Don  °«r  ̂ erf- 
fagt,  baß  fie  „balb  ju  groft,  balb  ju  flein,  faum  je  bem  mirflio^en 

©tanbe  ber  5)inge  entfprec^en  unb  bafjer  meiften»  unpaffenbe  3wflcftänb* 

«Päbag.  3a$rfttert$t.  XLVI.  19 
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niffe  nach  bcr  einen  ober  anberen  (Seite  \)\n  toeranlaffen  mirb."  3Me 
oon  Sßrof.  ©chönbact)  aufgehellten  ©ücrjerliften  umfaffen:  I.  $taffifer  ber 

Söeltlitteratur,  II.  2luSmac)l  moberner  ©rjählungSlitteratur,  EH.  9luS  beut* 

fdjer  ̂ oefte  unb  $rofa  (A.  ßgrit,  B.  <£pif ,  C.  fcramatif,  D.  SBermifcfne 

^ßrofa).  3)er  lejjte  $bfcf)nitt  „Söermifchte  ̂ rofa"  bietet  eine  Heine  aber 
uortrefflid)e  SluSmahl  gerichtlicher  Starftellungen,  ©iograpt)ien,  Sieben, 

Briefe,  SReifebefchreiOungen,  naturroiffcnfdjaftlidjer  $arftellungen  :c.  £ier 

fönnte  nun  freilief)  ieber  einzelne  leicht  befonbere  SBünfche  geltenb  mac|en ; 

mir  unterlaffen  baS  unb  begnügen  unS  mit  ber  ©erficherung,  bafe  ber 

33erf.  bei  feiner  SluSmafjl  mit  grofcer  Umficht  »erfahren  ift  unb  bafc  ber 

nicht  übel  fahren  mirb,  ber  fid)  feiner  Rührung  anvertraut. 

SRocr)  größere  SBid^tigfeit  aber  als  ben  ©ücherliften  f djreiben  mir 

ben  Sluffäfeen  $u,  bie  ifmen  oorangehen  unb  in  benen  ber  SBerf.  baS 

S3ert)ältniS  jmifdjen  ßefen  unb  ©Übung  erörtert.  2)ie  früheren  Auflagen 

enthielten  nur  brei  foldjer  Wuffäfce.  ©eit  ber  3.  Auflage  ftnb  t)inju* 

gefommen  jmei  Sluffä&e  über  „bie  neue  beutfdje  Dichtung"  unb  „ben 

9ieali8mu§";  unb  bie  neuefte  Auflage  ift  öermeljrt  buret)  einen  &uffa| 

„Über  Jpenrit  Sbfen".  liefen  legten  Sluffafe  (jätten  mir  gern,  \a  lieber 
entbehrt.  S)er  SSerf.  ftellt  Sbfen  entf<f)icben  Diel  ju  hodj,  obgleich  er 

gegen  feine  ©djmächen  nicf)t  uöOig  btinb  ift.  2Ran  fann  jetnanb  bie 

bicf)terifrf)c  ©egabung  gar  nid)t  entfd)icbener  abfpredjen,  als  eS  ber  ©erf. 

burdj  feine  Su9cftänbniffe  ©.  225  3bfen  gegenüber  ttjut.  Sbfen  &u 

lefen,  barf  gemif;  nur  fefjr  in  fich  gefeftigten,  felbftönbig  benlenben  ©ei* 

ftern  empfohlen  merben.  SHudt)  ber  &uffa$  über  ben  mobernen  „JRea* 

liSmuS"  erfdjeint  unS  in  mannen  ©tücfen  bebenflich.  3)er  SSerf.  ftefjt 
aHju  nachfictjtig  Jjinroeg  über  bie  großen  ©chmädjen  ber  SBerfe  eines 

©leibtreu,  ftrefeer,  ©ubermann,  Hauptmann  u.  a. 

Uneingefchränftere  ßuftimmiing  oerbient  ber  ftbfdntitt  „$)ie  neue 

beutfdje  $)ichtung\  in  bem  mir  jafjlreiche  treffenbe  Urteile  finben  über 

3)idjter  mie  (Deibel,  SDcorife,  X^eobor  ©torm,  ̂ ermann  Don  ©ihn,  ©ottfr. 

Äeller,  ©treffet,  ftretytag,  ©pielhagen,  9iabe,  Fontane,  Sitger,  SBilbenbruch, 

ftnftengruber,  Hftarte  non  (Sbner^&fchenbach  u.  a.  ©ef)r  beachtenSmert 

fcr)etnt  unS,  mie  ber  ©erf.  im  ©egenfa$  ju  ber  bisherigen  ßitteratur« 

gefchidjtfchreibung  ben  (Sinflufc  ber  romantifd)en  ©d)ule  auffaßt.  (5hr  ̂ at 

fid)er  recht,  menn  er  benfelben  für  öiel  größer  unb  roeiter  fortmirtenb 

hält,  als  bt3r)er  gemöt)nlich  angenommen  morben  ift. 

SBeitauS  baS  bebeutcnbfte  an  bem  toorliegenben  Suche  finb  aber  bie 

fchon  au§  ber  1.  Auflage  ftammenben  brei  erften  Äuffäfce,  bie  nament* 

lieh  auc^  f"r  ßetjrerfreife  beS  3"tcreffanten  unb  Änregenben  fefjr  öiel 

bieten.  $)er  Söerf.  erörtert  im  erften  bie  3uft^n^  ber  ©egenroart,  na* 

mentlich  fo  meit  fie  als  Qt'xtyn  unb  Sfaftoren  ber  ©ilbung  in  ©etracht 
fommen,  mfirjrenb  bie  Setrachtungen  beS  jmeiten  unb  britten  Sluffafte» 

ben  3ic^n,  fomie  ben  Mitteln  unb  Segen  einer  echten  ©ilbung  gemibmet 

finb.  &uf  baS  gegenmärttge  ©chulroefen  faßt  babei  naturlich  mancher 

©lief.  (£r  fpridjt  ba  über  ben  unheilootten  Srrtum,  ber  in  einer  gemiffen 

©umme  bestimmter  ̂ enntniffe  fchon  baS  fixere  Kennzeichen  ber  ©ilbung 

finbet,  über  bie  Sfrinft,  r«h  burch  Öefen  felbftönbig  meiter  ju  bilben, 

über  bie  (Erlernung  biefer  Kunft,  über  baS,  maS  bie  ©chule  baju  beiju* 
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trogen  (jat.  (58  wirb  ba  gefyanbelt  Don  bei  ®enu$ung  bei  Stüter« 

btbliotljefen,  nrie  bei  2e{jiet  fie  in  ben  $ienft  beS  Untenidjtft  unb  bei 

©elbftbübung  ju  fteHen  fyit,  übet  ba8  Öefen  mit  bei  Sebet  in  bei  $anb, 

übet  ben  SBeit  bei  SluSjüge  unb  Kotigen  k.  SWan  eifennt  fcfjon  au3 

biefen  fuijen  Stnbeutungen,  wie  ba«  ©udj  ntc^t  nut  fultui*  unb  litteiatui* 

gefd)id)tticf>en,  fonbein  au$  päbngogifd)en  SBeit  fyit  —  unb  fo  botf  man 

roo^l  bie  Hoffnung  au3fpte($en,  bajj  eS  in  ied)t  m'elen  ßefjietbibliotfjefen 
)u  ftnben  fein  mitb. 

19* 
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vm.  Jtnfa)auungsuntema)t. 

ffcfen  unb  Sd/reUien. 

Dr.  IJ.  tö.  Simmermanit, 
©djulMreltor  in  Setyjifr 

1.  $raftifd>er  SBegmeifer  für  ben  Unterricht  in  ber  (glementarMaffe 

mit  3ugrunbelegung  ocr  analütifch-föntljetifchen  £efe-£el)rmetl)obe  öetfafet  Don 
Änton  ftrühroirth,  SllotS  SfcIIncr  u.  ©eorg  ßrnft.  4.  Ättfl.  umgearb. 

oon  H.  gellner  u.  ©.  (Srnjt.  VI  u.  217  @.  SBien,  1892,  «.  ̂fehler* 
53itn>e  &  3ol)n.   3  9W. 

©3  ift  ein  erfreulich  Seiten  für  ben  $ortfchritt  in  ber  ©dmle, 

bafc  bie  Unterrufjt§mett)obcn  in  ber  (Slementarflaffe  mit  befonberer  Stuf* 

merffamfeit  beobachtet  unb  bie  ©emüfmngen  be§  (£lemetttarlet)rer§  an= 

erfeunenb  gemürbigt  werben,  t)ängen  bodj  Dom  Unterricht  im  erften  <Scf)ul= 

jat)re  bielfadj  bie  (Srfolge  be8  weiteren  Unterrichtet  ab.  Qatyxe'ulfyt  ßom* 
mentare,  SBegmeifer  unb  ̂ anbreic^ung  legen  bie  etnfadt)fte  unb  richtige 

9Ketf)obe  Aar,  erleichtern  ben  £et)rern  ben  Unterricht  unb  geben  it)nen 

Anregung  unb  Einleitung  ju  beffen  erfolgreicher  ̂ Betreibung.  3"  biefen 

©chriften  gehört  auch  Der  obengenannte  „praftifche  SBegweifer".  9fach 
einer  furjen  (SntwicfelungSgefchichte  ber  berfchtebenen  8efe*Sehrmethoben 

werben  bie  UnterrichtSbiSciptinen  ber  ©lementarflaffe,  bie  religiöSsfittliche 

©ilbung,  bie  ©chuljudjt  unb  bie  ®efunbheit§pflege  nach  einanber  behanbelt. 

2Ba§  über  bie  brei  teueren  ©egenftänbe  gefagt  morben  ift,  tyat  für  ben 

(Siementarunterricht,  abgefet)en  bon  ber  babei  gehanbt)abten  fpejiellen 

SEßethobe,  grofje  SBebeutung  unb  berbtent  allgemeine  ̂ Beachtung.  $)a§felbe 

gilt  bon  ben  Vorübungen,  auf  bie  mit  Stecht  üiel  SBert  gelegt  wirb, 

beim  baburch  werben  bie  $inber  am  beften  an  bie  ©djulorbnung  gewöhnt, 

Sluge  unb  Dt)*  für  ben  Unterricht  üorbereitet,  ba$  Sprachgefühl  geweeft, 

bie  £>anb  geübt  unb  Siebe  unb  3"t*auen  bum  Selker,  ®ifci  un*>  Suft 

jum  Semen  unb  greube  am  (Schutleben  eingeflößt.  3)en  barauf  folgen* 

ben  praftifchen  ßeftionen  ift  bie  grühmirth*3etlncrfche  Ortbel  ju  ©runbe 

gelegt  worben,  für  welche  bat  Such  gemiffermafjen  ben  Kommentar  bilbet. 

Durch  feine  richtigen  Darlegungen  unb  trefflichen  9tatfchläge  bietet  e8 

aber  in  feinem  allgemeinen  Seile  einen  empfehlenswerten  SBegmeifer  für 

jeben  (Siementarlehrer. 
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2.  $tt)tu  SBieÖftnann,  roeil.  l'efcer  in  Treiben,  $räparattonen  für  ben 
9lnfdiauung$unterricht.  1.  Xeil.  250  ̂ rfipararionen  für  ben  allgemeinen 
flnfd)auun(i*unterrid>t.   6.  Derb.  Kuß.   XII  u.  289  @.   2,50  SR. 

(£rgän$ung3t)cft,  entfjaltenb  23  $räparationen  für  ben  naturtunbUdpn  §lnid)au- 
ungSunterrüht  Don  &ran*  (frb.  40  ©.  treiben,  1893,  3Keinl)olb  &  ©ötme. 

$iefe  ?ßräparationen  beftehen  nur  in  einer  fet)r  reichhaltigen  Stoff« 

anfammtung  nach  fcr)ematifc!^er  ÖMieberung,  ohne  bafj  ju  beren  methobifcher 

S3et>anblung  irgenb  ein  weiterer  Sin  halt  gegeben  roäre.  $abei  ftnb  biete 

nebenfächliche  $inge,  »ergl.  bie  «bfdmitte  über  bie  ßleibung,  ba«  $aul, 

baS  Schlafzimmer  u.  a.  mit  grofcer  9tudfu^rlic^teit  befprochen,  Dagegen 

anbere  mistige  SlnfchauungSgruppen,  bie  bie  9Gatur  unb  ba«  9Kenfd>en* 

leben  betreffen,  nur  furj  erroftlmt  roorben.  Xit  93ergleict)ungen ,  bie 

fprachlichen  unb  logtfchen  Erörterungen  ftnb  beffer  an  geeigneter  ©teile 

ein$ufct)ieben,  anftatt  bafj  fte  ©toff  $u  befonberen  Seftionen  bilben.  $ie 

naturfunblic^en  ̂ rfiparationen  ftnb  auf  ̂ö§eren  Unterri^tSftufen  al8  in 

ber  ©tementarflaffe  ju  gebrauchen. 

3.  $er  Änfd)auung«unterricht  für  Jpau«  unb  ©Aule  auf  Qrunbtage  ber 

$eo-©pedterfchen  fabeln  im  Sfofc{lufj  an  SB.  $fetffer*  SöanMnlber.  fcrsg. 
Don  Dr.  £.  fte^r.  4.  oerm.  u.  erro.  «ufl.  bearb.  Don  Ä.  Äleinfcbmibt, 

©eminarle^rer  in  SknSfcim.  XXIV  u.  196  6.  ®ot$a,  1894,  Jfr.  «.  ̂ crttje«. 
2  3R. 

3u  ben  früheren  S8efprecf>ungen  über  jroölf  ̂ enfc^e  gabeln  im  9tn* 

fd)luf}  an  bie  barauf  bezüglichen  SSanbbilber  finb  in  borliegenber  Sluf* 

läge  noch  ju  ben  neu  erfdnenenen  ©übern  über  bie  gabeln  Dom  ©d)roan, 

Dom  2Wäu3<hen  unb  Don  ben  Sögeln  unb  ber  ©ule  brei  neue  t)inJu* 

getommen,  in  bem  auct)  tote  in  ben  früheren  baran  feftgehalten  roorben 

ift,  ben  fttttichen  ©runbgebanfen  ber  gäbet  bei  Betrachtung  beS  ©Übe» 

IjerauSjuarbeiten  unb  nachbrücflich  f)tT\>oxbütyfxn.  $>enn  bei  §erau$gabe 

beS  93uche8  fam  eft  #er)r  barauf  an,  einmal  ben  SBerfuch  zu  machen,  ben 

StnfchauungSunterricfjt  auf  ben  ©runblagen  ber  einfach  finbltchen  unb 

poetifd)  reichhaltigen  £>et)fchen  gabeln  aufzubauen  unb  bem  Unterrichte 

bamit  eine  ©runbtage  ju  geben,  bie  nicht  allein  ben  SBerftanb  bilbet, 

fonbern  auch  baft  ©emüt  befruchtet  unb  für  atte$  ©ute  begeiftert.  SBenn 

aber  fchon  ftetjr  in  biefer  5öejtet)ung  DieHeicht  ju  roeit  gegangen  ift,  roeil 

baburch  bie  naiDe,  unmittelbare  ^Beobachtung  ber  Ätnber  ine  geleitet  unb 

Dom  £et)rer  Diel  mehr  in  ba8  ©ilb  r)trteirtfletcflt  roirb,  als  felbft  bie  leb« 

haftefte  ̂ mafie  bcS  #inbe§  Darin  f»"0«**  f°  mafy  W  M«*  ™  noch 

ert)öhterem  SWafie  bei  ben  neu  (^getretenen  ©efprechungen  geltenb.  ®o 

roirb  bei  ber  ©efchreibung  be§  *8ilbe3  Dom  ©dnoane  bie  ©efdjichte  eine* 

böfen  fötaben  erzählt,  bie  nicht  mehr  in  ben  {Rahmen  ber  ©efprechung 

gehört,  ©oenfallä  ju  roeitgchcnb  finb  bie  ftct)  an  bie  Unterrcbungen  an« 

fchltefjenben  Mahnungen,  bie  bem  Oiebanfenfreife  ber  boch  nur  im  erften 

ober  jroeiten  Schuljahre  ftehenben  ftinber  ju  fern  liegen.  3)er  83efct)rci* 

bung  bed  93tlbe§  folgen  eine  Überficht  beö  fich  ergebenben  5ln^rf)auungS= 

materialeft  unb  ÖTagen  über  beffen  Snhatt,  bie  gute  SJtufter  ju  unter* 

richtlicher  ©ehanblung  bieten,  ̂ ie  unb  ba  fommen  fpracbjiche  Ungenauig» 

feiten  Dor,  roie  ber  ©chroan  fpt  ben  ©dmabe!  auf,  bie  garbe  geht  ab  u.  a., 

bie  fich  ̂ tten  lei^  bermetben  laffen.   2Rag  aber  auch  ba8  93uch  in 
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einzelnen  Stüefen  beS  (Stoffes  511  otel  enthalten,  fo  wirb  boct)  mancher 

Sehtet  fefjr  biet  brauchbares  für  bie  ©efpreerjung  ber  Anfct)auungSbiloer 

barin  ftnbert  unb  baburet)  angeregt  werben  jur  ©et)anblung  ähnlicher 

AnfchauungSobjefte.  gür  ben  §äuMicr)en  (Siementarunterricht  roirb  eS 

fer)r  gute  5)ienfte  leiften. 

4.  ®.  <&flli,  ©efunbartchrer.  OreU  ftü&li*  «tlberfaal  für  ben  ©pradj. 
Unterricht.  1.  &eft.  SBorter  für  ben  Unterricht  in  ber  SRutterfpratf*  an 

Clementarttaffen.   flürich,  «erl.  b.  artift.  Snfritut  O.  gfüfeli.   30  $f. 

Auf  32  (Seiten  enthält  baS  ©üchlein  nach  Gruppen  georbnet  384  Ab* 

bilbungen  öon  fingen,  bte  ben  ßinbern  auS  ber  täglichen  (£rfat)rung  ober 

auS  bem  Anfcr}auungSunterrichte  betannt  geworben  finb.  Sie  fotten  bie 

©runblage  für  mannigfache  Sprach*  unb  Schreibübungen  bilben  unb  in 

ben  Sprachunterricht  buret)  bie  ©ielfeitigfeit  ber  Übungen,  bie  fict)  baran 

anfnüpfen  laffen,  eine  lebenSüoHe  Abwechslung  bringen.  $>ie  ©olfSfct)ul* 

leerer  roerben  aflerbingS  im  ®taffenunterricr)t  it)nen  bie  grofjen  ©über* 

tafeln  oor$tct)en. 

5.  S^erfteSchuIbuchoonDöroalbgrörfter^eminaroberlehrer.  12.  Stereotyp- 
aufl.   112  u.  10  @.   Seipjig,  1893,  ftr.  3rletfd)er.   ©eb.  60  $f. 

6.  ©djreib-  unb  ßefeftbel  oon  ®ottfrieb  ©urefe.  92eue  Ausgabe,  bearb. 

oon  Äarften  ©ranbt.  AuSg.  A.  128  @.  Hamburg,  1893,  O.  Sttei&ner, 
50  $f. 

7.  fceutfdje  ©chreib-Sefe-gibel  nach  ber  anatyHfdH&ntetifdjen  Wettjobe.  ̂ ribel 
unb  erfteS  fiefebud).  ©earb.  oon  $rof.  fcemrtch  ftedjner,  Oberlehrer  am 

Stöuigt.  (Seminar  für  ©tabtfdnittefjrer  in  ©erlin.  Au8g.  B.  49  Aufl.  152  ©. 

©erlin,  1893,  SBieganbt  &  ©rieben.   ©cb.  50  $f. 

3)ie  genannten  gibein  t)aben  loegen  ber  SHetchfjaltigfeit  itjreS  Sefe* 

ftoffeS  unb  ber  guten  methobifdjen  Anwenbung  beSfelben  in  ben  beutfcfjen 

Scintten  roeite  Verbreitung  gefunben.  3n  ber  neuen  Auftage  ber  ®urrfe* 

ferjen  gibel  finb  burdj  Anwenbung  einer  neuen  @ct)reibfcr)rift,  buret)  83er* 

taufcfmng  'einiger  Silber  unb  üRormalmörter  mit  paffenberen  unb  buret) 
Vermehrung  beS  SefeftoffeS  einige  nicht  unmefentliche  ©eränberungen  üor* 

genommen  roorben,  bie  bie  ©rauct)barfeit  beS  ©ucrjeS,  baS  bie  gemixte 

Schreiblefemetc)obe  enthält,  erhöhen  roerben. 

8.  SteUfdjrift-gibel.  Wart)  ben  ©runbfäfeen  ber  reinen  ©djreiblefe-  u.  Normal» 
mörtennethobe  bearb.  u.  mit  einem  Sefebuche  für  bie  Unterflaffe  oerfetyen 

Oon  Subwig  SBegener,  ©eminarlehrer  in  Olbenburg.  VHI  u.  88  @.  Dlben» 
bürg,  1893,  Sdjitl^cö  $ofbud)hblg.   50  $f. 

9.  S)eutfche  ©djreib-Sefe-gribet  tjrdg.  oon  3»üller— »öller— 2funf.  «um- 
gäbe in  ©teilfchrift.    17.  Aufl.    108  ©.   ©ie&en,  «mit  ffioty.   40  $f. 

3n  beiben  gibein  ift  baS  ©erfahren  beS  Scr)reiblefenS  mit  lang* 

famen,  ftufenroeifen  gortfcr)reiten  im  Schreiben  eingef et)lagen ,  wobei  ber 

in  jeber  Seition  51t  gewinnenbe  Saut  auS  SRormalmörtern  abgeleitet  wirb. 

$>er  wefeutttche  Unterfchieb  oon  anberen  gibein  gleicher  methob if eher  An« 

läge  beruht  in  ber  Anwenbung  ber  Steilfcr)rift,  bie  aQerbingS,  wenn  fte 

Berechtigung  in  ber  Schule  hflt,  fchon  00m  erften  Schulunterricht  au  ge* 

übt  werben  muft.  deshalb  finb  auch  beiben  ©ücr)ern  bie  Regeln  für  bie 

Steilfchrift  oorangebrueft  worben.  %n  ber  2Begenerfct)en  gibel  ftnb  bie 

gibelbilber  in  SBegfaü  getommen,  bie  ju  <8>runbe  gelegten  SRormalmörter 

aber  in  ben  methobifdjen  ®runbfäfoen  beS  Vorworts,  baS  eine  furje  An* 
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roeifung  jur  93e(janblung  bcr  gibel  giebt,  namhaft  gemalt.  $ie  gibct 

glicbcrt  fic^  in  brei  Stufen,  bon  benen  bic  erftc  ba&  ©djreiblefen  ein* 

unb  jroeifilbiger  SSörter  in  Heiner  ©djreibfctjrift,  bic  jroeite  baä  Schreib* 

lefen  ber  grofcen  ©djreibfdjrift,  bie  britte  enblid)  baS  Sefen  ber  irud* 

fdjrift  unb  ba8  Schreiben  nad)  berfelben  umfafet.  3)ie  beutfcfje  Schreib* 

Sefe-Bribel  Don  SRüfler  u.  a.  bebient  fid)  jur  ßautgeroinnung  ber  Silber, 

tnüpft  fofort  an  bie  (leinen  Sctjrei bbud)ftaben  bie  $)rutfbud)ftaben  an  unb 

lieht  bann  jur  gleichzeitigen  SBetjanblung  ber  großen  2d)reib=  unb  3>rucfs 

buctjftaben  über,  bietet  hierbei  für  bie  toerfctjiebenften  ßautuerbinbungen 

reichen  UbungSftoff  unb  fdjliefjt  im  jroeiten  teile  mit  gut  au8geroäf)lten 

ßefeftücfen. 

10.  «.  fcetnemann  u.  f*.  SfltÖOfT.  <£rfle$  üefebud).  WuSfl.  A  in  Steilen, 
Hu*g.  B  u.  C  in  \t  2  teilen.  SRit  3Uuftr.,  entworfen  u.  auf  §ol$  oefteidmet 

Don  $rof.  Jpartel.  3.  u.  5.  Kuß.  k  ©berm.  86—132  ©.  fiannenfalja,  1892 
u.  1893,      «erjer  &  Sityne. 

Unter  Söenufoung  öon  9cormalroörtern  roerben  juerft  bie  (leinen 

(Scfjreibbucfjftaben  unb  erft  bann,  roenn  <Sid)ertjeit  unb  5crtig(cit  im 

Sefen  unb  ©treiben  berfeben  erlangt  roorben  ift,  bie  großen  ©djreib* 

buctjftaben  eingeführt,  l'tit  beren  93et)anblung  (ann  um  fo  fct)ne0er  Orr 

fahren  roerben,  je  leichter  fid)  icjre  formen  au3  jenen  herleiten  laffen. 

3n  genetifdjer  ̂ Reihenfolge  folgen  barauf  bie  (leinen  unb  grofeen  t)rucf« 

bndjftaben.  Xer  Sefeftoff  fd)lient  fid)  an  einem  bem  SafrreSlaufe  be$ 

9<atur*  unb  ftinbeäleben  folgenben  2lnfd)auunggunterrid)te  an,  wobei  ju= 

gleid)  auf  ben  JHed)tfd)reibunterrid)t  93ebad)t  genommen  ift.  5>e3f>alb  finb 

bie  ortrjograpr;ifd)en  ©d)roierig(eiten  burd)  fetten  t)ruc(  einzelner  93ud)s 

ftaben  r)eroorgecjoben  unb  hiev  unb  ba  SBörtergruppen,  bie  aber  inhaltlich 

mit  ben  oort)ergef)enben  Sefeftücfen  in  SBerbinbung  fte§en,  al§  ÜbungSfroff 

für  bie  9red)tfd)reibung  eingefd)oben  roerben.  t>urd)  bie  oerfduebenen 

9Iu£gaben  beS  2efebud)e§  fofl  ben  ungleichen  Scb,ulocr^altniffen  entfprodjen 

roerben.  3)ie  Aufgabe  A  fteeft  bie  $iele  für  bie  einzelnen  «Schuljahre 

niebriger,  als  bie  SluSgabcn  B  unb  C,  jeber  teil  ift  für  ein  -Schuljahr 

beftimmt.  3etd)nen  fid)  bie  93üd)er  burd)  if)re  beutlidje  unb  fd)öne  Schreib* 

unb  5)rudfd)rift  unb  itjre  (ünftlerifd)  aufgeführten  ̂ ßuftrationen  au«,  fo 

ift  niefd  minber  bie  metc)obifd)e  Knorbnung,  bie  fd)on  beim  erften  *Be* 

ginne  beS  <Sd)reiblefennterrid)tö  auf  bie  (£inf>eitlid)(eit  beS  <Sprad)unter* 

rid)t3  rjinjielt,  unb  bie  Sluöioacjl  ber  Sefeftoffe  für«  jroette  unb  britte 

©d)uljat)r  anjuer(ennen. 

II.  ßfffbüttjer. 

1.  8.  Mannmencr  u.  <2d)uUe,  8d)ulinfpe(toren.  fiefebud)  für  8olt*- 

fdjulen.  3»it  aa^lreid)en  «bbilbfln.  Kudfl.  A  in  einem  ©anbe.  XI  u.  «422  6. 
«ielefelb,  1894,  «eiligen  &  ftlafing.    1,20  SR. 

Qtemäfj  ber  an  ein  gutes  SJol(ö)d)ullefebud)  ̂ u  fteQenben  \Hnforbe* 

rungen,  burd)  feinen  3nt)alt  ba^u  beizutragen,  bafj  im  ftiube  fd)on  früh 

äße  jene  tugenben  erroerft  unb  gepflegt  roerben,  bie  im  ftanbe  ftnb,  i^m 

im  fpäteren  ßeben  einen  fityxen  §alt  ju  geben,  unb  bafe  ber  Unterricht 
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in  ben  9featien,  für  bic  nad)  ben  allgemeinen  JBeftimmungen  in  Sßreufcen 

ben  ein*  unb  jmeiflafftgen  33olf3fd)ulen  bie  Änfcb/affung  befonberer  Seit* 

faben  unterfagt  ift,  teilt  fid)  ber  3nt)alt  beS  Oorliegenben  SBud)e&  in 

jmet  ftbfdjnitte,  in  einen  ettn'fäen  unb  einen  realtftifdjen.  3)er  erfte 
gliebert  fiel)  mieber  in  eine  9teit)e  bon  Heineren  (Gruppen,  bie  bie  Der« 

fcfn'ebenen  93ert)ctttniffe  be8  9Benfd)en  jur  ÜRatur,  ju  ©ott,  ju  anbeien 
2J?enfdjen  unb  jur  Dbrigfeit  umfaffen  unb  burdj  @r$ät)tungen,  SBetradj* 

tungen,  ©cf)ilberungen  unb  ©ebid)te  bie  ftttlid)*religiöfe  unb  fprad)lid)e 

^  ilbung  bei  Äinber  ju  förbern  fudtjen.  S)er  realiftifdt)e  Seit  enthalt 

meift  für  je,  aber  nur  feiten  an  ben  trwfnen  ©til  ber  ßeitffiben  erinnembe 

©dtjtlberungen  auS  ber  beutfdfjen  ©efdjidjte  mit  befonberer  SBerücffidjtigung 

ber  ©egentoart,  auS  ber  ©eograpt)ie,  ouS  ber  Waturgefd)idt)te  unb  SRatur* 

lel}re  unb  au8  ber  33olf$mtrtfd)aft.  ©ie  bienen  ben  einzelnen  Unterrichts* 

jroeigen  jur  ©efeftigung  unb  ©rmeiterung  beS  ßefjrftoffeS.  2)a&  ßefematerial 

in  beiben  Seiten,  im  ett)ifd)en  unb  reatiftifdjen ,  ift  fo  au$gemät)lt  unb 

abgefaßt,  bafc  eS  ben  SBebürfniffen  ber  ßanbfd)uten  9ted)nung  trögt.  $ie 

ben  redtifttfdt)en  ßefeftücfen  beigegebenen  ̂ Qufrrationen  finb,  befonberS 

ma§  bie  gefdjidfjtltdjen  unb  geograpt)ifd)€n  betrifft,  nidt)t  immer  gtücfltdj 

gemäht. 

2.  $eutfd)e8  ßefebud)  für  me^rtlofftge  ©djuten.  fiercmSgegcbcn  oon  einer 
ftommiifton  ber  ©djulbtrertoren  fieipaig*.  3n  4  Stufen.  1.  Stufe  VIII  u. 

184  S.  m.  75  $f.  2.  ©rufe  VIU  u.  312  S.  ©eb.  1,25  TO.  3.  Stufe 

Vin  u.  327  S.  ©tb.  1,30  TO.  4.  Stufe  VIU  u.  391  S.  (Beb.  1,60  TO. 

Seipjig,  1893  u.  1894,  fcürrfdje  »ueb^blg. 

$er  Umftanb,  bafc  für  bie  ßeipjiger  Söottefdjuten  ein  eint)eitUd)e3 

ßefebudj  notmenbig  mürbe,  unb  bodt)  feinS  ber  fdt)on  Oortjanbenen  it)ren 

befonberen  S3ert)öltniffen  entfprad),  mar  bie  SBeranlaffung  jur  Verausgabe 

biefeS  ßefebudtjeS.  (Entgegen  ben  früheren  Gepflogenheiten,  für  jebe  klaffe 

ein  befonbereS  ßefebud)  ju  benufcen,  foH  fid)  ber  ©ebraud)  iebeS  Weites 

mit  BuSnatjme  be8  erften,  ber  für«  jmeite  ©d)uliat)r  beftimmt  ift,  auf 

jroci  @dmijat)re  erftretfen,  bamit  bem  ßet)rer  ©elegent)eit  gegeben  mirb, 

auf  frütjer  ©etefeneS  unb  iBefprodjeneS  mieber  jurücfjuibmmen,  früt)er 

©eternteS  ju  miebert)olen  unb  ju  oertiefen.  $5ie  erfte  ©tufe  fdjliefet  fid) 

it)rem  ̂ nb/tlte  na<%  an  ben  %nfd)auung8unterrid}t  an  unb  orbnet  bie 

ßefeftücfe  nadt)  bem  ßaufe  ber  3at)re8$eiten ;  bie  jroeite,  für  ba$  britte 

unb  bierte  ©d)u(iat)r  beftimmte  ©tufe,  teilt  it)ren  ©toff  in  bie  $tbfd)nitte: 

©djule  unb  (£lternt)au§,  ScbenSbitber  unb  9Rat)nungen,  ßebenSIauf  unb 

ßeben£fd)icffale,  SRärdjen,  fabeln,  2)entfprüct)e,  bie  Statur  im  allgemeinen, 

SageStauf,  im  grüt)ünge,  ©ommer,  &erbft  unb  SBinter,  SBelt,  Gimmel 

unb  ̂ eimat,  ©rjeugniffe  ber  9?atur,  ©ebürfniffe  unb  *8efd)äftigungen  ber 

SWenfc^en,  ̂ eimat  unb  SSatertanb.  5)aäu  fommt  nodt)  ein  $nt)ang,  ber 

jur  Unterftü^ung  beS  Ijeimatfunbtidjen  Unterrichts  ©über  auS  ßeipjig 

unb  auS  ©ac^fen  enthält.  3e  nadjbem  baS  Such  in  öerfchiebenen  ®egen* 

ben  ©achfenS  ober  2)eutf(htanbS  gebraucht  mirb,  läfet  fich  biefer  9tnt)ang, 

ot)ne  bie  fonftige  Anlage  beS  Sucres  ju  ftören,  leicf)t  burd)  einen  anberen 

erfe^en.  2)ie  britte  ©tufe  bient  ben  Sebürfniffen  beS  fünften  unb  fec^ften 

8crjitIiat)reS  unb  bietet  (£r}ät)tungen  auS  bem  ßeben  ber  3J?enfc^en  — 

ber  SRenfd),  ber  SWenfch  unb  feine  SRitmenfdjen,  ber  SWenfch  unb  ©Ott 
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—  <£rjät>lungen  auS  ber  ©efdjidjte,  ©über  auS  ber  Heimat  unb  grembe 

unb  auS  ber  ÜRatur.  Die  feierte  für  bie  Cberflaffen  beftimmte  ©rufe 

jeigt  folgenbe  Gruppierung  ihrer  ßefeftärfe:  HuS  bem  Seben  ber  URenfchen, 

im  Saufe  beS  3at)Te3  unb  $ageS,  auS  ber  Sßaturfunbe,  auS  ber  ©cfd>ichte, 

au$  ber  ©eograpt)ie  unb  fdjlieftt  mit  einigen  größeren  Gebieten  oon  S3ofe, 

Uhlanb  unb  ©Ritter.  ©ei  ber  «uSroat)l  unb  Bearbeitung  t)aben  fict)  bie 

Herausgeber  oon  bem  ©ebanfen  leiten  Iaffen,  ber  beutfcr)en  3ugenb  einen 

folgen  Cefeftoff  ju  bieten,  ber,  oon  einem  fittli^religiöfen  ̂ nua)  burd)* 

sogen,  Her8  unb  ©emüt  crfrifct)t  unb  belebt,  ber  in  feinen  lebensvollen 

Darftellungen  unb  d^aratteriftifen  eine  Duette  nationaler  ©ilbung  ift 

unb  bie  Siebe  ju  ftaifer  unb  Dteid),  jum  gefamten  beutfchen  unb  jum 

engeren  fficf)fifchen  ̂ aterlanbe  unb  feinen  dürften  pflegt,  ber  burct)  feine 

nach  %oxm  unb  3n£)alt  Öu*  abgerunbeteu  ©d)itberungen  baS  SBiffen  ber 

fönber  erweitert  unb  ben  gefamten  Unterricht  unterftüfot,  ber  aber  auct) 

in  beT  (Einfachheit  feiner  fprachlidjen  gorm  ben  ©dullem  ber  beutfchen 

JBolfS*  unb  SBürgerfdjulen  in  grammatifcher  unb  ftiliftif(t)er  ̂ inft^t  junt 

Sorbilb  bienen  unb  tt)nen  SRufter  für  eigene  fa^riftliaje  «rbeiten  bieten 

fott.  Durd)  frönen,  beutlichen  Druef  unb  fonftige  «uSftattung  ̂ at  bie 

SBerlagSbudjhanblung  allen  «nfprüctjen  genfigt,  bie  an  baS  ftufeere  eine* 

guten  ©ct)ullefebucheS  geftellt  werben. 

3.  Xeutfched  Sefebud)  für  meljrflaffige  S}olf*fd)ulcn.  Herausgegeben  Don 

®.  Sfjrede,  fiehrer  u.  ^ammermann,  Sceftor.  1.  Xeil  (Unterstufe)  XIV 

u.  220  <S.  1,20  TO.  2.  Seil  (TOittclftafe)  XX  u.  293  ®.  1,50  TO.  3.  «teil 
(Cberfrufe)  XXH  u.  469  6.   2,10  TO.   ©erlin,  1892,  Wittler  &  Sohn. 

Die  Herausgeber  Ijaben  fid)  beftrebt,  burd)  ben  in  it)rem  2efebuct}e 

Dargebotenen  «Stoff  ben  gorberungen  beS  faiferlidjen  ©rlaffeS  Dorn  1.  JWai 

1889  narfijufommen,  monad)  bie  ©dmle  fict)  bemühen  fott  burct)  Pflege 

ber  ©otteSfurd)t  unb  ber  Siebe  jum  SSaterlanbe  bie  ©runblage  für  eine 

gefunbe  Sluffaffung  ber  ftaatlicr)en  unb  gefeflfd)aftlict)en  SBert)aitniffe  ju 

legen  unb  Dom  ©tanbpunft  ber  9cuftlid)feit  burct)  Darlegung  einklagen* 

ber  praftifct)cr  $Berr)öItniffe  ber  ̂ ugenb  tlar  ju  machen,  bajj  ein  georb* 

neteS  ©taatSroefen  mit  einer  fiebern  monaretufchen  Seitung  bie  unerlaf^ 

lict)c  S3orbebingung  für  ben  ©d)u$  unb  baS  Gebeinen  beS  (finjetnen  in 

feiner  rechtlichen  unb  roirtfct)aftlichcn  ©riffenj  ift.  S(uf  ber  Unter«  unb 

2Kittelfrufe  ift  für  bie  »norbnung  ber  Sefeftücfe  ber  3at)re«lauf  mit  feinen 

SRaturerfctjeinungen  unb  beren  ©influfe  auf  baS  9Renfct)enleben,  foroie  mit 

feinen  patriotifchen  ©ebennagen  unb  ftrchltct)en  heften  maftgebenb  geroefen. 

«uf  ber  Oberftufe  ift  ber  ©toff  nach  ben  fiebenSf  reifen  (gamilie,  ©e* 

meinbe,  SBerfftatt,  Dtenftherrfcr)aft,  «aterlanb,  ßirerje)  gegliebert  unb 

gruppiert  nach  folgenben  Hbfdmitten :  3m  lieben  (Elternhaufe,  auS  bem 

gewerblichen  fieben,  auS  ber  ßanbroirtfehaft,  bom  Lienen,  ber  Dienft  im 

Heere,  am  eignen  $erb,  ber  9Henfct)  unb  fein  Machbar,  au8  bem  ©e« 

meinbeleben,  baS  ßeben  im  ©taate,  auS  ber  ©efchichte  beS  SaterlanbeS, 

oaterlänbifche  ©eben!tage,  jur  Sänber*  unb  ©ölterfunbe,  9{aturbilber  unb 

bie  chriftliche  Kirche.  Die  «uSroahl  ber  ©tücfe  ift  eine  gute,  unb  eS 

fann  rooc)l  erroartet  roerben,  bafe  burd)  richtige  ©ehanblung  ©otteSfurcht 

unb  ftönigStreue,  beutf^e  ©itte  unb  Strt  gepflegt  unb  berbreitet  nrirb. 

Da»  3nhaltSberjeichniS  aller  brei  ©tufen  giebt  neben  ber  genannten 
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(Gruppierung  aucf)  noct)  eine  Anorbnung  ber  Sefeftücfe  nach  ben  SÖerf. 

unb  nadt)  ben  einzelnen  Unterrtchtägegenftänben.  2)aS  ift  eine  große  (£r* 

leidjterung  für  ben  Se^rer,  um  baS  33ud)  betn  gefamten  Unterrichte  btenft« 

bar  ju  machen. 

4.  Sefebud)  für  ßetr-erblicbe  gortbilbunggfcbulen.  §erau$g.  ü.  fiößl, 

3.  SRoller,  Dr.  3»erger.  V  u.  884  <S.  SJcfindjen,  fR.  Obenbourg.  2  SR. 
5.  Sefebud)  für  ftäbtifdje  unb  getoerblidje  ̂ ortbilbungäfdjutfn  in  bret 

auffteigenben  Greifen  öon  3-  ©^anje  u.  38.  ©djange.  3.  oerm.  u.  Derb. 

Hufl.   XII  u.  445  ©.   SBittenberß,  1893,  §.  $errofe.   1,60  9tt. 

Sßenn  auch  ba§  Sefebud)  für  8ortbilbung§fcf)ulen  gleich  bem  ber 

SBoltäfctjulc  ben  SDHttelpunft  be$  Unterrichte  bilben  unb  bie  berfdjiebenen 

©eiten  be3  geiftigen  Sebent  ber  ©ct)ület,  Söerftanb,  ©emüt  unb  SSiUen, 

anregen  unb  fräftigen  muß,  fo  f)at  e3  bodj  noch  bie  befonbere  Aufgabe, 

auf  ben  in  ber  SBolfSfcfmle  erworbenen  Äenntniffen  unb  Sät)igfeiten  metter 

fortjubauen  unb  biefe  in  unmittelbare  ©ejietjungen  auf  bie  93ebürfniffe 

ö*e§  gewerblichen  unb  bürgerlichen  Sebent  $u  bringen.  3)eSt)alb  fall  eS 
auger  ber  Pflege  be3  geiftigen  unb  fittlichen  Sebent  bem  (Schüler  au§ 

ber  ($efd)ichte  feinet  Söolfe§  nachahmungSmerte  SBeifpiele  großer  unb  tüch* 

tiger  Scanner  borführen  unb  ihn  mit  Siebe  ju  feinem  SBaterlanbe  unb 

beffen  angeftammten  Jperrfcherhaufe  erfüllen,  ihm  aber  auch  &e'9CIt,  Wie 

(bewerbe  unb  Jwnbel,  wie  <5taat  unb  ̂ Bürgertum  ftdt)  entwicfelt  fyabtn, 

ihm  einen  ©inblicf  in  bie  ftaattlichen  unb  mirtfehaftlichen  S3ert)ättniffc  er* 

öffnen  unb  ihn  befannt  machen  mit  ben  in  engen  ©ejiehungen  511m  ge* 

werblichen  ßeben  ftehenben  (Jrfinbungen.  S)iefe  (StefichtSpunfte  finb  mag« 

gebenb  gemefen  bei  ber  Au8wat)l  be§  (StoffeS  im  erftgenannten  93uct)e, 

ber  nach  folgenben  Überfchriften  georbnet  ift:  $abe  immer  ©Ott  bor 

klugen  unb  fjanble  recht,  ftrebe  großen  Jöorbilbern  nach,  Q^c  un0  c§rc 

ben  (Staat  unb  feine  Einrichtungen,  beobachte  bie  9?atur,  lerne  Sanb  unb 

Öeute  fennen,  ertenne  ©otteS  SBalten  in  betne§  5Öolfe$  $efcr)ichte.  3)ie 

realiftifcheu  Sefeftücfe  finb  oon  ben  Sßerf.  teils  nach  guten  DueQenfchriften 

ober  nach  fdwn  öort)anbenen  (Stürfen  be*  ober  umgearbeitet  worben,  wo* 

bei  fie  fich  einer  einfachen,  oerftänblichen  $)arftellung  befleißigten.  2)a8 

ift  um  fo  mehr  anjuerfennen,  al§  in  fielen  (Säuberungen  ben  (Schülern 

gan5  neue  Anfchauungen  geboten  werben.  3)a$  33u<h  berucffichtigt  bor« 

jüglich  ba^erifche  Söcrr>altntffc  unb  fehltest  ftet)  baher  ben  Sehrpläne«  ber 

$ortbilbuug$fchulen  SöagemS  an,  in  benen  e£  gewiß  auch  m^  feinem 

reichen,  mohlgeorbneteu  Anhatte  mit  ©rfolg  benufct  werben  !ann. 

3n  bem  ©uche  bon  Schande  finb  ähnliche  ©runbfäfce  geltenb  gemacht 

6§  ift  in  brei  auffteigenbe  $urfe  fo  eingeteilt,  baß  bie  (Stüde  ber  gleichen 

Abteilungen  in  jebem  folgenben  Greife  einen  f^ortfehritt  gegenüber  ben» 

jenigen  im  borhergehenben  enthalten.  S3on  ©tufe  ju  (Stufe  erweitert  fich 

ber  ©lief  unb  oertieft  fich  bie  Anfct)auung,  unb  felbft  über  bie  <Sdmle 

hinauf  wirb  ba3  ©ud)  jungen  Oewerb*  unb  $anbeltreibenben  Anregung 

unb  Belehrung  gewähren. 
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in.  §d>rrtbfn. 

1.  ©d)riftneigung  unb  Schriftart,  $eftlage  unb  Körperhaltung  beim 
Sdjreibunterndjte.  »u*aug  au«  einem  ©utadjten  über  ben  (Entwurf  eine* 

ttlptiübete*  mit  öereinfa^ten  ©djriftafigen.  24  @.  Äönigdberg  i.  $r.,  3.  »on. 

5)er  ungenannte  SBerf.  bemerft,  rote  beim  ©djreiben  ber  fenfrerfjten 

Schrift  jroei  berfcf)icbene  Birten  bon  Körperteilen  in  2Witlcibenfd)aft  ge« 

,^ogcn  werben,  ßopf  unb  SEBirbelffiule  forbern  gerabe  Littel  läge  be$  ̂ efte£ 

unb  fenfred)te  ©ctjrift,  mäfyrenb  $rm  unb  $anb  rcdjtSfettig  ftnb  unb 

ifjrer  Anlage  gemäfe  ju  fdjräger  $eftlage  unb  ©djrift  treiben.  9U3  ge* 

eignetfte  finge  beS  ©djreibtjefteS  erfennt  er  bie  bon  10 — 15°  anfteigenbe 

©djräglage  an. 

3ur  ©infütjrung  ber  <Steitfdjrift  ftnb  in  ber  ©trafcburger  Eruderei 

unb  SSerlagSanftalt 

2.  Steilfajrifttjefte,  4  für  beutfa*  unb  4  für  lateinifae  Schrift,  jebe*  fceftcfcn 

ton  28      $rei*  10  $f.  mit  Miniaturen 

erfdjienen,  bie  auf  ber  ̂ nnenfeite  ber  Umjdjläac  bie  ftbbitbung  eine* 

Sd)üler§  in  richtiger  Körperhaltung  unb  bie  9Upf)abete  in  Stettfd)rift, 

auf  ber  Sucf feile  eine  Anleitung  über  bie  Haltung  unb  bie  §eftlage  bar* 

bieten.  Die  33üd)er  f ollen  in  ben  fp&tercn  Schuljahren  al&  ttuffaty«, 

Mittat»  unb  ©<f)reibt)efte  berroenbet  merben. 

«o 
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IX.  peuffdjer  £i>radiunterrtd)f. JBon 

Dr.  j§.  <ft.  Zimmermann, 

I.  allgemeine  uitf>  metyobtftfie  Sdjriftett. 

1.  ÖDttttl  »Ufr,  Steftor.  3)eutfd)e©ortfunbe.  «in  fcilföbuä)  für  Setter  u. 

ftreunbe  ber  HRutterfprad>.  VH  u.  278  6.  Ceipjig,  1893,  Hitt).  8Hcf)ter. 

2,75  3». 

Um  bem  gebanfentofen  SBortgebraudje  ju  fteuern  unb  jugteidj  ba$ 

3ntercffe  für  ben  @pradjunterrid)t  ju  entfeffeln,  rnufc  bei  öeljrer,  »tc 

9t.  ̂ ilbebranb  mit  tooflem  Sftedjte  »erlangt,  ben  Äinbern  bie  Äugen  öffnen 

für  bie  fdjönen  unb  tiefen  SebenSbilber,  bon  benen  bie  Sprache  bott  ift, 

um  mit  ber  ©pradjform  jugteid)  ben  Sfnljalt  ber  ©pradje,  tljren  Sebent 

geaalt  oott  unb  frifd)  unb  ganj  erfaffen  ju  laffen.  3e  mefjr  fidj  biefe 

gorberung  in  ben  Seljrerfreifen  SBafjn  bridjt,  befto  notmenbiger  ift  e$ 

aber  aud),  bafc  ftd)  ber  Seljrer  fclbft  in  bie  beutfdje  Sprache  unb  ifjre 

<$efd)icf)te  bertiefen  rnufc.  (Sin  red)t  geeignetes  §ilf$mittet  00311  fjat  ber 

obengenannte  SBerf.  in  feiner  beutfdjen  SBorrfunbe  geboten.  2>er  erfte 

borbereitenbe  $eil  fnüpft  an  ben  Urfprung  ber  ©prad)e  unb  an  ba$ 

2öefen  beS  SßorteS  unb  feinen  SBau  in  ben  berfd)tebenen  Spraken  an, 

füljrt  bann  ben  inbogermanifdjen  ©pradjftamm  unb  bie  beutf^e  ©pradje 

in  tfjren  Serjtoeigungen  unb  (SnttoicfelungSftufen  bor  unb  beffanbelt  enb* 

lid>  ben  SBortföafc  beS  3>eutfd)en,  foroett  er  ererbte«  ober  entlehntes  ®ut 

ift.  TO  Hntjang  folgt  noä)  ein  Äbfdfmitt  über  91u8fpracf)e  unb  ©tubtum 

beS  ©otif^en  unb  2Rittell)od)beutfcfjen.  $er  jroeite  Seil  leljrt  bie  99e* 

ftanbtetle  beö  SSorteS,  bie  Saute  unb  t^re  SSerfinberungen  rennen,  t»af)= 

renb  ber  britte  $eil,  ber  ben  SKittelpunft  beS  ganjen  SBudjeS  bilbet,  ben 

93luf  auf  ben  SBortinfjalt  lenft.  @r  jerffittt  in  folgenbe  fedjS  Äbfdjnitte: 

Saut  unb  SBebeutung  in  iljrem  3ufammenf}ange  (ßautftjmbotif),  ber  93e- 
beutungStoanbel,  bie  SBortfürjung,  SBortbtlbung,  JöotfSetttmologie  unb 

einige  befonbere  Ärten  beS  SBortgebraudjeS.  2>afe  babei  aud)  bie  gform 

bielfad)  berührt  totrb,  geföieljt  nicr>t  nur  ber  SSoflftfinbigfett  fjalber, 

fonbern  audf  toegen  ber  engen  SBerbinbung  bon  gorm  unb  3nfjo.lt  auf 

fpradjlidjen  ©ebiete.  (Sntfjalten  bie  erften  brei  Xeile  unb  befonberS  ber 

britte  föon  biele  ©eifpiete,  fo  fjat  fie  ber  SSerf.  im  bierten  Xeile,  ber 
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nur  ©toffe  füi  fpracfjliche  Übungen  bietet,  ju  ©nippen  bereinigt.  Storin 

liegt  für  ben  Seljrer  eine  reiche  gunbgrube  fpradjlufjen  SJiffenS,  baS  bie 

erfolgreiche  ©ehanblung  be$  UnterrichtSftoffeS  möglich  macht.  $(uä  ©er* 

fef>en  ift  in  biefem  ̂ bfefmitte,  ©.  217,  bie  ©tropfe:  „3)a  will  id)  fpielen 

im  grünen  §ag"  3-  ferner  anftatt  ©.  @d)roab  jugewiefen  worben;  Piel* 

leicht  hätte  in  9er.  92,  ©.  221,  auet)  ba3  ©ort  „Schuft"  Slufnalmie  unb 
©rflärung  finben  tönnen.  Sin  forgfättig  aufgeführtes  SBörterPerjeichniS 

erleichtert  ben  ©ebraud)  be§  ©ud)e8,  fowie  bie  fict)  am  ©ct)luffe  jebe* 

$bfcr)nttte8  beftnblic^en  ßitteraturangaben  nicht  nur  ben  Quellennachweis 

für  bie  wiffenfthaftlichen  Unterfudjungen  M  ©erf.  giebt,  fonbern  auch 

ftrebfamen  Sehern  eine  §anbljabe  für  iljre  ©tubien,  ju  benen  baS  ©ud) 

uortrefftict)  anregt,  bietet. 

2.  (gt&mologte  ber  neu^odjbeutfc^en  Sprache  mit  ausführlichem  ettomoto- 

ßifetjen  SBörterDerjeidmil  (jugteid)  3.  9tufl.  Don  ©auer-ftrotnmanni  (Etymologie). 
Qrin  Jpilföbudj  für  fiehrer  unb  für  ̂ ttunbe  einer  grünbltdjen  GHtiftcbt  in  bie 

beutfcfye  Sprache  t>on  Dr.  ftonrab  2)uben,  ©pmnaiialbireftor.  IX  u.  272  ®. 

Wundjen,  1893,  C.      ©ed.   3,60  SR. 

Sin  erfolgreicher  Sprachunterricht  ift,  wie  fd)on  aus  ber  ©efpredmng 

beS  t>ort)ergehenben  Suche«  ̂ ^orging,  ofjne  etnmologifdje  ttenntniffe  nietjt 

benfbar,  ba  biefe  baS  ©erftänbniS  unb  ©rfaffen  be$  SBortint)alteS  allein 

möglid)  macht.  SBenn  nun  auch  wohl  iebe  beutfehe  ©rammatit  einen 

etmnologiicfjeii  2tbfdmitt  enthält,  fo  wirb  ba&  barin  (gebotene  häufig  ben 

über  biefen  ©egenftanb  Srflärung  unb  ̂ Belehrung  fud)enben  ̂ reunben 

ber  Sprache  —  feien  eS  Sehrer  ober  ßernenbe  —  nicht  genügen,  unb 

fie  werben  be§tjalb  gern  $u  einem  Suche  greifen,  worin  bie  Srgebniffe 

wiffenfehaftlicher  ̂ orfchung  überftctjtUcr)  unb  oodftänbig  jufammengeftettt 

morben  finb.  3>a8  Such  jerfäHt  in  ben  abhanbelnben  unb  ben  leyifa* 

lifchen  Xeil,  Pon  benen  ber  erftere  fidt)  wieber  in  ben  phonetifdjen  unb 

logifchen  gliebert.  3m  phonetifchen  Xeile  wirb  bie  innere  SSortbilbung, 

bie  eS  mit  ber  Umgeftaltung  ber  SBurjelfilbe  burch  ©anbei  ber  ©ofale 

unb  $onfonanten  unb  mit  ber  ©eränberung  ber  SBörter  burch  UmfteÜung 

unb  burch  SluSfall  pon  Sauten  )u  tfmn  fyat,  unb  bie  äußere  SBortbilbung 

burch  Ableitung  unb  3uiammcnfe&un9  behandelt.  Staran  fd)ließt  ftd) 

eine  Überficht  ber  neutjochbeutfdjen  ftarfen  ©erben  mit  Angabe  Pon  SBörtern, 

bie  burch  innere  unb  äußere  SBortbilbung  auS  ihnen  entftanben  finb. 

$er  logifdje  ober  begriffliche  Seil  befchäftigt  fiel)  mit  ber  SWobififation 

ber  SBur$elbebeutung  burch  D*n  Ablaut,  burch  SlbleitungSreifjen  unb  burch 

3ufammenfefcungen.  3n  baS  SBörterberjeichniä  finb  alle  ©Örter  auf* 

genommen,  beren  ©ermanbtfchaft  mit  ©örtern  nicht  germanifcher  Kultur* 

fprachen,  inSbefonbere  beS  ©riedjifchen  unb  fiateinifcfjen,  mit  Sicherheit 

ober  bod)  mit  großer  933a £) r f ct^e i n l i cr>f e 1 1  angenommen  werben  tann,  ebenfo 

alle  #ef)rwörter  unb  felbft  bie  ̂ rembwörter,  beren  richtiges  ©erftänbntö 

burch  ̂ nQabe  ihrer  Etymologie  geförbert  werben  tann.  $iefe  Reichhaltig« 

feit  unb  bie  flare,  über  ficht  liehe  SDarfteQung  machen  baS  ©uef)  ju  einem 

ficheren  Ratgeber  für  einen  jeben,  ber  (Sinficcjt  in  ben  ©au  unb  bie 

ßautoerhältniffe  feiner  SRutterfprache  unb  Kenntnis  pon  ber  ©erwanbt* 

fthaft  ber  ©örter  unter  einanber  unb  in  if>rer  ©ejiefmng  ju  anberen 

^ulturfprachen  gewinnen  will. 
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5)eutjd)er  Sprachunterricht. 

3.  Dr.  ©Hljrlm  ÄaW,  Stom.  Jtreisfrfjulinfpettor.  SRunbart  unb  6d>riftfprüdK 

im  (£lfa&.   VI  u.  62  6.   Qabttn,  1893,  &ua)3.    1,50  SR. 

$)ie  <Sct)rift  ift  ein  praftifctjer  ̂ Beitrag  jur  ßöfung  ber  fragen,  in* 

wiefern  bie  Sttunbart  im  beutfehen  Unterricht  berücffidjtigt  werben  fann, 

rote  roeit  bie  Kenntnis  ber  SKunbart,  befonberB  biejenigen  Eigenfchaften 

be$  SJialefteS,  bie  bem  ©chriftbeutfcf)  gegenüber  al$  fer)lerr)aft  erfcheinen. 

bem  ßet)rer  in  feinem  ©eftreben,  reineS  nnb  richtiges  $odjbeutfch  ju 

lehren,  f örberlict)  fein  tonnen,  unb  welken  unmittelbaren  ÜKufeen  ber 

Unterricht  au&  ber  2J?unbart  $u  jiet)en  oermag.  3)er  Sßcrf.  erörtert  barin 

junädjft  bie  §auptunterfd)iebe  jroifdt)en  SWunbart  unb  (Sctjriftfprache  r)in* 

ficf)tlich  ber  Saut*,  gleyionS*  unb  ©afctehre  unb  be8  SBortfchafreS,  roeift 

bann  auf  bie  33orjüge  ber  SRunbart  oor  ber  «Schriflfpradje  h™  —  bie 

5Jhtnbarten  finb  älter,  als  bie  @chriftfprad)e  unb  nidt)t  berberbteS  §odj* 

beutfct),  ftiliftifche  Einfachheit,  richtiger  gebrauch  ber  Silber  —  behanbelt 

ferner  bie  SRunbart  im  $ienfte  ber  SBorterflärung  —  (Srflärung  ber 

©efefce  ber  SBortbilbung  burch  bie  SRunbart,  alte,  im  Hocr)beutfchen  aus* 

geftorbene  SBorte  leben  in  ber  SKunbart  fort,  alte  SBörter  in  DrtS*  unb 

Flurnamen,  SBorterflärung  auf  munbartlicher  (Srunblage  —  unb  beschäftigt 

fich  julefot  noch  mit  ber  Srage,  ob  nicht  bielleicht  in  größerem  SRafce  alä 

bisher  $>ialeftproben  in  ben  ßefebüct)ern  Aufnahme  finben  fönnten.  SBir 

ftimmen  mit  bem  33erf.  überein,  roenn  er  biefe  grage  nicht  unbebingt 

bejaht,  benn  fo  biet  (Schönes  unb  ©uteS  auch  bie  3)ialeftbicf)tungen  bieten, 

fo  ̂ t  boch  baS  ßefebuet)  in  ber  beutfehen  33olfSfchule  nur  bie  Aufgabe, 

bie  h^beutfdje  Schriftfprache  ju  Oermitteln.  ©S  finbet  fich  im  tylmaU 

funblichen  unb  geographifchen  Unterricht  noch  ̂ tnlfinglic^  Gelegenheit,  auf 

bialeftifche  (Eigentümlichfeiten  unb  $)ialeftbicf)tungen  htn^uroeifen.  SBenbet 

fich  ©t^tift  mit  ihrer  einget)enben  unb  intereffanten  Darlegung  bed 

elfäffifchen  3)ialefteS  auch  junächft  an  bie  ßehrerfetjaft  beS  (SlfafceS,  fo 

wirb  fie  boa)  gewife  auch  Sntereffe  weiterer  Greife  erregen ,  ba  fic 

einen  fcr>äjjen8rocrtcn  ©eitrag  jur  elfä&ifcr)en  JBolfS*  unb  jur  beutfehen 

Dialeftfunbe  überhaupt  liefert. 

4.  SBie  ift  bie  ÄuSfpracfce  be*  S)eutfa)en  au  (ehren?  (Sin  Vortrag  öon 
©tlhelm  «ietor,  $rof.  an  ber  Uniocrfität  Harburg.  26  6.  SRarburg, 

1898,  9t.  ©.  «Iwertfthe  »erlagfiitjblg.   50  $f. 

2)iefer  Vortrag,  ber  bor  einer  zahlreichen  3uhfrerfcc)aft  bon  ßet)rern 

unb  ßehrerinnen  in  ̂ ranlfurt  a.  2R.  unb  Gaffel  gehalten  unb  beifällig 

aufgenommen  roorben  ift,  roenbet  ftcb,  an  alle  bie,  benen  bie  Pflege  ber 

$lu*fprache  beS  Deutfchen  in  ber  (Schule  obliegt.    5)er  83erf.  befpricht 

baiin  bie  beiben  Hauptfragen:  SBelche  5hiSfprache  fott  in  ber  Schule  ge* 

lehrt  werben,  unb  in  welcher  Steife  fott  bieS  gefc^e^en?  «uf  bie  erfte 

grage  giebt  er  bie  «ntwort:  3)ie  (Schule  hat  bie  Pflicht,  eine  ntufter* 

gültige,  gemeinbeutfehe  ÄuSfpracrje  ju  lehren,  b.  h-  bie  im  ernften  3)rama 

übliche,  wefentlich  norbbeutfehe  ©ühnenfprache,  benn  bie  ©chriftfprache  ift 

feine  9Kunbart  unb  barf  auch  nxfy  munbartlich  gefpro<hen  werben.  Sei 

ber  ttugfprache  beS  ©crjriftbeutfchen  h^nbelt  eS  fich  um  ein  einheitliches 

^rinjip,  wir  brauchen  baju  ein  für  alle  muftergültigeS  ßautftjftem  unb 

bie  Einigung  über  ein  paar  orthoepifdje  Hauptfragen.    %n  ©ejug  auf 

bie  2lrtifutation3bafi$,  bie  Intonation,  baÄ  JRebetempo  u.  f.  w.  bleibt  für 
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bad  fianbfchaftliche,  Sofale,  SnbioibueHe  in  ber  ©prad)e  noch  Spielraum 

genug.  3UT  $3eranfd)aulichung  be§  Sautfpftemft  h°*  ber  Söerf.  eine  fiaut* 

tafel  aufgeteilt,  auf  ©runb  berfelben  er  bie  $(u$fprache  ber  Saute  er« 

örtert.  5)ie  jweite  tfrage,  auf  meiere  SBeife  bie  SKufterf protze  in  ber 

©djule  geteert  werben  foU.  beantwortet  er  bat)in,  ba§  ber  Unterricht 

hierbei  Dom  gefprocr)enen  unb  nicht  Pom  getriebenen  SBorte  ausgehen 

hat,  unb  jroar  um  fo  met)r,  als  im  erften  Unterrichte  bie  3Röglid)tcit, 

an  93etannte$  anjufnüpfen,  nur  auf  ber  Seite  beS  Sautet  nicht  auf  ber 

ber  «Schrift  liegt.  $>a3  näd)fte  $iel  ift  bie  Äuffaffung  unb  SBiebergabe 

ber  Pom  Sieker  Porgefprodjenen  Saute  burdj  ben  ©dnller,  bie  man  am 

paffenbften  au8  9?ormalmörtern  gewinnt.  Unter  Umftönben  fommt  bann 

ber  praftifchen  Aneignung  bie  ttjeoretifche  (£rtenntni$  ju  $ilfe,  bie  burd) 

ben  ©ebraud)  ber  Sauttafel  unterftütyt  werben  tann.  %üx  ben  (Elementar« 

Unterricht  wirb  e&  wof>l  mit  bem  SBorfprechen  beS  fiefjrerS  unb  mit  ben 

einfaßten  Hnweifungen  jur  §erborbringung  ber  richtigen  ßaute  fein 

©ewenben  {jäten  muffen,  wäfjrenb  auf  höheren  (Stufen  fic^  ber  (Gebrauch 

ber  fiauttafel  empfiehlt.  2)eutfd)e  fietjrer  mögen  auf  ba$  Heine  ©effriftdjen 

aufmerffam  gemacht  werben,  wirb  e8  bod)  fieser  jur  SBereblung  ihrer 

eignen  &u&fprache  beitragen  unb  bie  fc^öne  SluSfprache  auch  auf  °<e 

beutfdje  3ugenb  Perpflanjen  helfen. 

5.  Hart  (£rbr,  $rof.  am  (E6erf)arb'£ubtMa>@mnnafium  in  Stuttgart.  Seicht* 

fafjlietye  SRegeln  für  bie%u#f  prad>  be* Xeutfeben,  mit  jafylrcidKti  Cinjel- 
unterfu(t)uiiflcn  über  bu  beutfaV  SRectitjcfjreibung.  9lebft  einem  auafiityrltdien 

SBörterbucbe.   125  ©.   Stuttgart,  1893,  $aul  töeff.    1,50  %U. 

3n  Anbetracht  beS  ftd»  immermehr  geltenb  machenben  ©eftreben«, 

bahin  ju  mirfen,  bafc  fich  bie  beutfehe  ©dmle  über  eine  gemeinfame, 

fchöne,  Pon  offenbaren  8et)lern  frcie»  Dfl$  gesprochene  SBori  mit  bem  ge* 

fchriebenen  in  (Sinflang  erhaltenbe  ÄuSfprache  beS  $)eutfchen  einige,  Per* 

langt  ber  Söerf.  auch  eine  SRücffichtnahme  auf  bie  fdjwäbifche  Wunbart, 

bie,  fobalb  fie  Pon  ben  ihr  anhaftenben,  jebem  gebildeten  ©übbeutfd)en 

beutlich  bemufjten  SWängeln  frei  gehalten  wirb,  jebem  ßautjeichen  bie  ihm 

jutotnmenbe  ©ebeutung  läfot  unb  fich  fomit  an  bie  fprachgefdjichtliche 

(Jntwicfelung  anliefet.  3)abei  macht  er  befouberS  auf  Pier  fünfte  auf« 

merffam.  $n  ©ejug  auf  bie  ttu«fprache  be«  33uct}ftaben3  g  »erlangt  er, 

ba&  er  überall  ba,  wo  er  getrieben  ift,  auch  wie  g  auSgef proben  werbe; 
bafe  bie  SRitlauter  am  Cfcnbe  einer  ©Übe  fo  lauten,  wie  jwifchen  jwei 

Selbftlautern,  ober  fo  wie  fie  getrieben  ftehen;  bafe  ber  einfache  ©elbft» 

lauter  Por  mehreren  SKitlautern  furj  fei,  unb  bafe  bie  ©elbftlauter  e  unb  ä, 

ei  unb  ai,  ou  unb  au,  du  unb  oi,  bie  gefd)loffenen  unb  offenen  i,  o,  ö, 

u  unb  ü  burch  bie  Hu&fprache  Pon  einanber  ju  unterfcheiben  feien,  ferner 

weift  er  auf  einige  in  ©ergeffentjett  geratene  SBofjUautSregeln  unb  auf 

bie  unficher  geworbene  ̂ Betonung  ber  ÜBörter  tyn.  I>a  ihm  bie  übliche 

Schreibung  xur  beutlichen  ©ejeidjnung  ber  HuSfprache  nicht  genügt,  fchlägt 

er  mehrere  Änberungen  por,  inbem  er  teil«  bie  fdwn  gebräuchlichen  ©chrtft* 

jeichen  in  eigentümlicher  SSeife  oerwenbet,  teil«  neue  einführt.  Einige 

groben  in  Drucf-  unb  ©djretbfchrift,  fowie  ba«  SBörteroerjeicfmi«  jeigen, 

welche«  (Gepräge  bie  Porgefchlagene  ©djrift  hat.  Mbgefehen  Pon  ben  auf  ©chrift* 

änberung  gemachten  SJorfchlögen  Perbienen  bie  übrigen  forgfältiger©rwägung. 
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6.  «.  Söhnt,  ©eminorle^rer  in  (£ger.  5)cr  beutfdje  ©prad)unterrid)t  in 

ber  ©olfSfajule  im  «nfdjluffe  an  baS  fünfteilige  fiefebueb,  für  öfterr.  »oHS- 

fc^ulen  öon  Äummer,  Sranfu  u.  §ofbauer.  I.  $eü.  268  <B.  SBien, 
1893,  «.  $i$ler3  SBitme  &  Solm.    3,20  W. 

35er  (Sprachunterricht  beginnt  mit  bem  Eintritt  in  bie  ©djule,  unb 

bic  X^atigfeit  be§  SefjrerS  erfireeft  fid)  im  erften  Schuljahre  barauf,  bie 

$inber  unbermerft  üon  ber  gefprodjenen  (Sprache  im  $aufe  unb  in  ber 

gamilie  ju  ber  auf  b^ö^eren  ©ebiete  liegenben  (Sehriftfprache  hinüber  ju 

leiten,  fte  toerftef>en  unb  fpred)en  ju  lefjren.    3ft  für  bie  unterfte  Unter* 

ric^tSftufe  bie  Aneignung  ber  nötigen  <Spracb,form  nur  auf  bem  SBege 

beS  §ören§  unb  Sprechens,  atfo  buref)  ben  münblichen  SluSbruef  möglich, 

fo  tritt  im  5tt>eiten  Schuljahre,  in  melchem  baS  Serftefjen  ber  Sd)rift= 

jeit^en,  ba§  Sefen,  gelernt  tuorben  ift,  ber  fchriftliccje  5lu§brncf  ̂ inju, 

beffen  üornehmlichfteS  Silbung§mittel  ba£  Sefebucf)  ift.    SBie  baSfctbc  in 

ber  Schule  ju  erfolgreicher  ftörberung  im  münblichen  unb  fc^rifttid^en 

®ebanfenau§brucf  ju  bef)anbeln  ift,  b^at  ber  SBerf.  obengenannten  Sucf)e3 

gezeigt,  inbem  er  mit  Serüeffichtigung  beS  ber  (Stufe  entfpredjenben  Sin* 

fcf)auung§unterrichte3  bie  Sefeftücfe  be§  für«  jmette  Schuljahr  beftimmten 

öfterreict)ifct)en  S8otfSfdt)ullefebuc^eS  fac^Hc^  unb  fpradjlid)  bet)anbelt.  %n 

mafeboüer  SBeife  fchliefct  er  fid)  bei  biefer  Seljanblung  ben  #erbart* 

3iflerfd)en  (Stufen  an  unb  fdjreitet  erft  bann,  wenn  ber  %n§alt  ben 

®inbern  boflftänbig  ftar  gelegt  roorben  ift,  jur  fpractjlichen  SSertnertung, 

bie  fiel)  außer  auf  ba§  tautricb,tige  Sefen  mit  Seadtjtung  ber  Safoeicljen, 

auf  SSort*  unb  Safcerläuterungen  noch  auf  ortt)ographifcf)e  Übungen,  auf 

bie  Sefjanblung  be§  reinen  einfachen  Safeeä,  be8  £>aupt*,  (£igenfct)aft8s 

unb  3citn>orte§,  unb  auf  planmäßige  Übungen  im  $lb*  unb  9cieberfchretben 

au§  bem  ©ebädjtniffe  unb  nach  Mittaten  erftrerft.    SBelthe  Übungen  unb 

roie  bicfelben  ftet)  am  beften  an  bie  Sefeftücfe  anfchließen  laffen,  erhellt 

au§  ber  Sehanblung  berfelben. 

7.  fttrb.  Xfjomnd,  Sürgerfdjulbir.  $aa  Sefebuch  in  ber  »firgerfä)ule.  Sin 
Kommentar  ju  bem  im  f.  f.  ©djulbüajertoerlage  in  2Bien  erfd)ienenen  breiteiligen 

ßefebudje  für  öfterr.  «ürgerfcbulen,  bjSg.  Don  Uli  rieb, ,  <£rnft  u.  Sranft). 

3.  $eil.    246  ©.   SBien,  %id)Ut&  ©ittoe  &  Sohn.    3,20  SR. 

Bezüglich  be$  SefenS  forbert  ber  Stormallehrplan  ber  öfterretchifchen 

Sürgerfctmlen  fortgefefcteä  Sefen,  (Srjä^len  unb  Sortragen;  $ufammeit- 

faffen  alle§  beffen,  »a§  auf  ben  früheren  Stufen  ber  Sitteratitr  geboten 

nnirbe.  mit  furjen  Biographien  ber  bebeutenbften  SchriftfteHer;  Slnbafmung 

be§  SerftänbniffeS  für  Schönheit  ber  gorm.    tiefer  S3or|c^rift  gemäß 

legt  ber  Sßerf.  in  feinem  Kommentar,  ber  fämtlic^e  Sefeftücfe  für  bie 

britte  Klaffe  enthalt,  auf  bie  fachlichen  unb  fpract)lict)en  (Erläuterungen, 

auf  ba§  reine  unb  beutliche,  gutaccentuterte  unb  fa^oue  S8or*  unb  iVarf^ 

lefen,  auf  Übungen  im  ̂ rjäb^len  unb  Vortragen,  auf  Übungen  unb  &uf* 

gaben  ju  ftiliftifcbyen  unb  gTammatifc^en  Arbeiten,  bie  fidt)  an  bie  Seftüre 

anfcb,ließen,  große§  ©emia^t.    Sei  bieten  Sefeftücfen  ift  auf  bertnanbte 

(Stoffe  ber  früheren  (Stufen  föücffidjt  genommen,  ober  e8  ft"b  ©ebic^te 

ä^nli^en  3n^alte8  al§  Seigaben  hinzugefügt,  bie  bom  Se^rer  al3  9Jcufter 

borgetragen  tuerben  follen.    $)ie  befprocb,enen  poetifc^en  Sefeftücfe  finb 

nach  folgenber  (Gruppierung  ber  dichter  angeorbnet:  ÜJcinne*  unb  SKeifter* 

fänger,  Vorläufer  ber  ftaffifcb,en  dichter,  flaffifcb>  $idjter,  Seitgenoffen 
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bcr  3)id)terfürfien,  ftreibeitsfänger,  öfterreicrjifdje,  fcfjrüäbijdje,  anbete  t)idjter. 

Söei  ber  iBefprectjung  eine*  ©ebidjteS  ift  auf  9t(jr)tc)mu$,  SBerSbau,  töeim, 

©tropfe  unb  £)icr)tung$art  9Hücf fidjt  genommen,  woran  ficf)  Zeitteilungen 

über  ben  Seben«gang  be3  3)id)terä  anreihen.  9lm  <&ct)I uffe  be*  !Öud)c3 

folgt  jur  Orientierung  für  ben  Setjrer  ein  83erjeid}nt$  ber  beigaben, 

nad)  ben  SRamen  ber  SBerf.  jufammengeftettt. 

IL  6prad)f)rftr  unb  grammatifdje  §tf)rifteit. 

1.  ff.  3.  Ärumbadj.   ©prid>  tautrein  unb  richtig!   $eutfa>  Sprech, 

u.  ©pradjübungen.   kleinere  «itdgabe  für  ©cb,ület.    1.  teil:  Spred)-  u. 

Übungen.   47  ©.  30  «ßf.  2.  teil:  ©prad) Übungen.    73  ©.  45  ßeipji 
1893,  SB.  ©.  teubner. 

3ur  Pflege  einer  lautreinen  unb  richtigen  9tu$fprad)e,  bie  einen 

wefentlici)e*n  teil  jcbeS  guten  ©pradjunterridjted  au$mad)t,  f>at  ber  Söcrf. 
im  erften  teile  ben  ©pred}*  unb  ßefeftoff  nadj  ben  Sauten,  auf  bie 

fjauptfödjlid)  bie  Hufmerffamfeit  gett>enbet  »erben  rnufc,  jufammengeftellt. 

(£r  beginnt  mit  ben  93ofalen,  ger)t  bann  ju  Denjenigen  ßonfonanten  über, 

bei  beren  ftu8fprad>e  Unficr)erc)eit  fjerrfd)t  (b  unb  p,  b  unb  t,  g,  !  unb 

d)  u.  a.),  wenbet  fidj  weiter  ju  ben  SRaturlauten  unb  ju  ben  Sautüber« 

füHungen  unb  fdjliefit  mit  Übungen  jur  SBiebert)olung  be8  ganjen  ©toffeS. 

t)er  zweite  teil  bet)anbelt  bie  am  tyäufigften  torfommenben  grammatifdjen 

Setjler,  wobei  jur  (Erleichterung  für  bie  ©cr)üler  ber  fallen  $lu$brucf« 

weife  bie  richtige  gegenüber  gefteQt  roorben  ift.  t)ie  nact)  ber  SBort« 

unb  ©ablehre  fti;j"tematifei)  georbneten  93eifpiele  unb  Übungen  fdjärfen 
bad  Sprachgefühl  unb  gewöhnen  an  forgfältigeS,  reine$  unb  richtiges 

©pre^en,  fie  werben  gewifc  auet)  gern  tum  ben  ber  ©djule  <£ntwad)fenen 

jur  9tid)tigftellung  it)rer  münblichen  unb  f^riftlic^en  «u&bruefÄweije  be* 

nufct  werben. 

2.  Seutf$e  ©praebübungen  für  eittnudeltere  ©d>ulen  bearb.  ö.  9t.  Rippert, 

Oberlehrer.   4  fcefte.   42—63  ©.  ftreiburg  i.  8.,  1893,  gerbet.  25—40  <ßf. 

3.  $eutfd)e  ©pradjfibungen.  SRetbobifd)  georbnete  Übungen  im  nötigen 

©predjen  u.  ©abreiben.  ftür  8olf8-  u.  ©Ürgerfcbulen  bearb.  o.  Jr.  Karten*. 

3.  fceft  (Oberftufe).  60  ©.  fcannoöer-Sinben,  1894,  Stan*  &  Sange.  40  sJSf. 

SBie  au$  bem  Sorwort  ju  ben  ©prat^t)eften  bon  Öippert  $ertorgehtf 

»erlangt  ber  SBerf.  mit  9letr)t,  bafc  bie  allgemeine  Befähigung  ber  ßinber, 

©pract)erf(r)einungen  aufjufaffen  unb  auf  ba8  eigne  ©eifteöleben  förberlicr) 

toirfen  ju  laffen,  im  toefentlidjen  bunt)  bie  ©et)anblung  beutfetjer  ©prach* 

ftürfe  herbeizuführen  ift,  unb  ba8  bie  im  SeftionSplan  befonberS  ange* 

festen  grammatifcr)en  ©tunben  nur  baö  ergänzen  foHen,  roorauf  ber  übrige 

©pract)unterricr)t  roegen  anbrer  ßroede  nid}t  Qtit  genug  oerroenben  Tann. 

3)a£)er  roirb  in  ben  ̂ eften,  Oon  benen  jebeft  baft  $enfum  bon  jroei  ©cr)uU 

jähren  umfaßt  unb  nad)  (onjentriferjen  Greifen  orbnet,  mancher  teil  bcr 

©rammati!  nur  für}  ober  gar  nid)t  berührt,  anbere  (Gebiete  weifen  eine 

Hulfüt)rlicr)feit  auf,  bie  ba«  (Sbenmafe  eine«  foftematifcr)en  2et)rgange3 

flören  würbe.  3at)lreicr)e  Hufgaben,  beren  Söfung  teil§  münblict),  teil« 

fcr)riftlief>  erfolgen  !ann,  follen  ben  bet)anbelten  Unterritr)t8ftoff  befeftigen. 

HJäbag.  3al)re«€ti$t.   XIVI.  20 
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2)ie  ber  Übungen  für  bie  einzelnen  ©djuljaljre  ift  ber  3a§l  ber 

iäf>itid)en  Unterrid>tSw<xi}en  angefctjloffen,  wobei  e$  bem  Sefjrer  überlaffen 

bleibt,  bie  Aufgaben  $u  erweitern  ober  förjen.  $>a8  oierte  $eft  ent* 

fjalt  ben  ©toff  ber  bret  erften  $efte  bertieft  unb  überfidrtlidj  wieberc}olt. 

3n  ben  ©pra(t)übungen  r»on  SWartenS,  bie  ebenfalls  bie  grammatif^en 

ßenntniffe  auf  ba§  geringfte  2Rafc  befdjränfen,  ift  aud)  ber  ©toff  Ion* 

5?ntrifcf)  gegtiebert.  3)ie  Aufgaben  Don  1 — 114  beljanbeln  oorjugSmeife 

bie  SSorttefjre,  bie  bon  115 — 220  bie  ©afclefjre.  2)en  ©(t)Iufj  btlben 

Übungen  im  ©ebraud)  ber  großen  $tnfang§bu(t}ftaben,  fowie  ©efit)aft§* 

aufjäfce. 

4.  ©ajulgrammatif  ber  beutfäjen  ©pradje  für  bie  unteren  unb  mittleren 

Waffen  i\öl).  Sc^ranftalten  bon  ̂ ermann  Huer,  föeatlcfjrer.  183  S.  Stutt- 

gart, 1893,  SB.  «Rifcfäfe.   @eb.  1,80  3K. 

3)er  SSerf.,  ber  fein  93uct)  nad)  ber  gewöfjnlidjen  fdjematifdjen 

©lieberung  in  bie  Sautlefjre  —  Sefjre  bon  ben  einjelnen  Sauten  unb 

bon  ben  ©üben  —  bie  SSorttefjre  —  S&ortformen*  unb  SBortbilbungS* 

letjre  —  unb  bie  ©afcleljre  einteilt,  (jat  ben  grammatifctjen  ©toff  auf  baS 

Dcotwenbigfte  befdjränft.  $)ie  SBortbilbung,  bie  für  ba$  ©pradfjoerftänbniS 

unb  bie  9tedjtjcf)reibung  bon  großem  SBerte  ift,  t)ätte  moljl  trofc  ber  ©es 

brangtfjeit  beS  $Bud>e§  eine  größere  93erüdfict)tigung  berbient,  wogegen  bie 

Paragraphen  bon  ben  ©afcbilbern  unb  ©afcfonftruftionen  in  red^t  praf* 

tifdjer  SBeife  ba§  ©afcjergliebern  betjanbeln.  @ine  furje  93er8lel)re  mit 

(£f)arafterifierung  ber  $)id)tung§arten  befdjliefjt  at3  Sln^ang  ba«  93ud), 

ba&  burd>  feine  Überftd)ttid)ieit  für  Öef)rer  unb  @cf)üler  mit  SRufcen  ju 

brausen  ift. 

5.  2>eutfd>e  @prad)leljre  für  ße^rerbilbungSanftalten  bearb.  b.  Dr.  ©ern» 

f)arb  6d)ula,  ©elj.  ̂ Regierung«-  u.  <Sd)ulrat.  11.  Stuft.  VIII  u.  230  ©. 
^aberborn,  1893,  ©djöninglj.   1,60  SR. 

S3on  ben  borf>ergef>enben,  audj  fdjon  früher  im  ̂ a^re^berid^t  be* 

fproetjenen  Auflagen  untertreibet  bie  borltegenbe  fid)  baburd),  bafc  in  it)r 

für  bie  grammatif(t)en  83e$ei(f)nungen  auSf^lie^lict)  beutfd)e  Benennungen 

gebraust  worben  finb.  3"  ben  Säßen,  in  benen  eS  für  ein  unb  ben* 

felben  fpracr)ticr)en  Segriff  mehrere  S3ejeidf)nungen  giebt,  ljaben  bie  SluS* 

brüde  Slnwenbung  gefunben,  bie  in  ben  burd)  ba3  „(Sentralblatt  für  bie 

gefamte  Unterrid)t$berwaltung  in  ̂ reujjen",  burd)  bie  „©dmlberorbnungen" 

von  ©iebe  unb  ba$  „Sßolföfdmtroefen  im  preufjifdjen  ©taate"  bon  ©dmeiber 
unb  bon  Bremen  beröffenttidjten  Sefjrplänen  fidj  finben  unb  baburd)  eine 

grojje  Verbreitung  unb  ein  geroiffeS  amtlid)e$  $lnfeljen  erlangt  fyaben. 

2)ie  meiften  biefer  $lu$brüde  ljaben  fidj  in  ben  beutfcfjen  ©prac^le^ren 

fc^on  Bürgerrecht  erroorben,  neu  unb  ungemö^nli^  ift  ber  ̂ lu§brud  Um* 

enbung  für  2)eflination.    ©einem  ©prad^le^re  für  ße§rer* 

bilbungSanftalten  entfpridjt  ba$  93u(^,  ba  in  bemfelben  befonberS  auf 

bie  tyf)Ux  unb  SBerftöfje  ̂ ingetoiefen  roirb,  bie  infolge  ber  9Runbart  auf 

bie  @4ule  übertragen  werben,  unb  folc^e  formen  unb  SBenbungen,  bie 

ber  S^unbart  fehlen,  einge§enb  befproetjen  werben.  Sem  ©anjen  ift  ein 

alpt)abetif(tj  georbnete§  SBörteroerjeidmtö  beigegeben,  worin  bie  Xeile  ber 

Söörter,  gegen  bie  am  meiften  gefehlt  wirb,  bunt;  gettbrud  t)ert>orge§obcn 

worben  finb. 
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6.  Äbrife  ber  beutfthen  ©rommattf.  frür  »e$irf$fd)uien  bearb.  o.  Dr.  »fibler 
u.  fceuberger.  2.  «uff.  69  g.  «arau,  1893,  «.  ©autrlänbcr  &  CEomp. 
80  $f. 

3n  fnapper  gotm  enthält  ba8  ©üchlein  baß,  Wa3  nach  bem  ßeh** 

plane  ber  aargauifchen  SBeftirföfdmlen  —  bierflaffiger  ©dmlanftalten,  bie 

t^re  <Sd)üler  mit  betn  elften  3<*hre  aufnehmen,  unb  bie  etnxi  ben  beutfdjcn 

^rogtjmnafien  entfpredjen  —  ju  behanbeln  ift.  Sur  bie  beiben  erften  lllaf feit 

ift  bei  Stoff  nadj  fonjentrifchen  Greifen  )ured)t  gelegt  unb  babei  öftere 

befonberS  bei  bei  93ef)anblung  bei  £autlet)re,  auf  bie  munbartliche  §lb* 

meidjung  bon  bei  Schriftfprache  £Be$ug  genommen.  3m  biitten,  baö 

biitte  unb  toierte  Schuljahr  umfaffenben  Surfe  witb  noch  genauei  auf 

bie  Unterfchiebe  bet  2)ialefte  ̂ ingemiefen,  bot  allen  abet  bie  Söortbilbung 

unb  SBottertlörung  in  ben  2Rittelpunft  bei  fprachlid)en  Betrachtungen 

gerücft.  Die  83erf.  finb  einei  ei^tejjungäiätlityn  Söeifung  gemäjj  ber 

Dubenfcf)en  Ottfjogtapfne  gefolgt,  bie  nunme^i  füi  alle  Sßtimat*  unb 

©e$irf£fchulen  be$  #anton$  botgefcfjrieben  ift.  Dabutd)  ift  miebet  ein 

Schritt  wettet  jut  einheitlichen  Citt;ogiapt)ie  getljan  rooiben. 

7.  3.  Äett.  ©eairtSlehrer.  5>te  SBortbilbung  im  9?cu^od)beutfd)cn.  ®ei- 
fpielfammlung  für  ©dwle  u.  $au$.  (Ergänzung  *u  ieber  bcutfdjen  Ghrammatif. 
XXVH  u.  199  6.   «arau,  1893,  Sauerlänber  &  Comp.   1,60  9W. 

3n  ber  Einleitung  befpricf)t  ber  SBerf.  untet  £inwei8  auf  anbere 

Spraken  bie  2Kittel,  beren  fic^  bie  Sptad)e  bebient,  um  ben  uifprüng* 

liefen  SBortborrat  ju  bermei)ren.  9*ad)  biefen  «Kitteln  —  Ableitung 

ober  ©eiterbilbung,  dufammenfe^ung  unb  SBortbetfefcung,  worunter  ber 

öerfa)iebene  (Gebrauch  einzelner  SBötter  buich  ©etfefcung  in  betfd)iebene 

Söortflaffen  berftanben  wirb,  —  gruppiert  er  bie  SBörter,  bie  in  it)rer 

3ufammenftettung  für  ben  ßefjrer  ein  fefjr  reichhaltiges  Material  jur 

93el>anblung  ber  SSBortbilbungMehre  in  ber  Schule  barbieten.  Such  ben 

©d)ülem  mirb  bad  ©udj,  au§  bem  fte  einen  (Sinblicf  in  bie  grofjc 

33ilbung§fät)igfeit  ber  beutfd)en  Sptadje  gewinnen  fönnen,  nid)t  olme 

S&ufcen  fein. 

8.  %ucj.  (fritßcW.  fitlfSbuch  für  ben  beutfdjen  Unterricht  an  ?auftnänni)ct)cn 

Schulen  u.  ähnlichen  fiehranftalttn.  1.  Seil:  epracWicbe*.  V  u.  83  ®.  Gffen, 

1893,  Sdbefer.    1,20  Sc. 

S3ei  ber  ungleichen  93orbilbung  ber  jungen  ßeute  in  ben  faufmänni* 

fdjen  Sdjulen  ift  e§  mot)l  erflÄrlicr),  wenn  für  biefe  Mnftalten  auch 

ftimmte  Sprachbücher  eif (feinen.   DaS  oorliegenbe  SBud),  ba$  an  ©ei* 

fpiele,  bie  au3  bem  taufmännifchen  Seben  genommen  finb,  antnüpft,  bietet 

eine  Überficht  be3  aud  ber  ©rammatif  SöiffenSmerten  unb  unterftütyt  ba* 

burch  bie  SBietetfjolung  unb  (Srmeitemng  be§  früher  (Seiernten.  Dem 

©anjen  ift  bie  ©ablehre  ju  ©runbe  gelegt,  worin  fich  bie  Sefjre  bon 

ben  ffiortarten  einfügt.    9hir  ber  SBortbilbung«lehre  ift  ein  befonberer 

s21bfchnitt  gemibmet  worben,  fo  bafc  man  fte  im  einzelnen  nach  ©eoarf 

herangehen  !ann.   SBaÄ  im  Anhange  noch  auS  t*r  ©efehichte  ber  beut* 

fchen  Sprache  unb  übet  Sehn«  unb  ̂ tembwottei  mitgeteilt  wirb,  mag  für 

bie  Schüler  noch  eine  wittfommene  Anregung  ju  weitetem  9Jac^benren  fein. 

20* 
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III.  DrtyograDWcfif  Triften. 

1.  SRetfjobc  unb  Stoff  *ur  Srteilung  eine*  fqftematifchen  9te$tfdjretb» 
Unterricht*  für  bo«  2.  u.  8.  Schuljahr  oon  $aulu*  8leitf)elt,  ßehrer  in 

Greuth-   36  S.   SKündjen,  1893,  2Rar.  ÄeHerer.   50  $f. 

$er  SBcrf.  nimmt  bie  Sbec  roieber  auf,  bie  bor  etroa  30  Sahren 

ber  Seipjiger  ©ürgerfctjutlehrer  Naumann  in  feinem  2Börterfd)afce  au$* 

geführt  hat,  er  teilt  bie  SBörter  nach  it)rer  lautlichen  3ufammen9e§örig» 

feit  in  (Gruppen  unb  erleichtert  baburct)  baä  (Einprägen  unb  bie  Schreibung 

ber  SBortbtlber,  bie  etroa  ben  ©pradjfchaft  ber  &inber  ber  (Slementarfrufe 

aufmachen.  3)a3  3Berfct)en  jerfäöt  in  brei  9tbfd)nitte,  bem  jroeiten  ©djui* 

jähre  fmb  bie  ©ruppen  1 — 32,  70,  77  unb  78,  bem  britten  au&er  ber 

2öieberr)olung  be8  früheren  ©toffeS  bie  ©ruppen  33—81  jugeroiefen,  bie 

©ruppen  be8  britten  flbfd)nitte$  bienen  jur  2Bieber|olung  unb  ©efefttgung. 

2.  S)er  8tecf>tfchreibfd)üler.  Übungdjtoffe  jur  ffiieberholung  unb  »efeftigurtg 
in  ber  neuen  Sct)ulor%grap^ie  oon  JR.  SHetlein,  SWeftor.  6.  «ufl.  46  @. 

Wittenberg,  1893,  fcerrof*.   20  $f. 

3.  (frnft  $effe,  Schutbir.  Mittäte  in  «uffafeform  mit  Cerfnfipfung  ber 

UnterriajtSftoffe.  2  fcefte  48  u.  56  S.  Bresben,  1893,  «.  fcuhle.  70  iL 
80  $f. 

2Bät)renb  in  ber  erften  ©djrift  in  alphabetifcher  Hnorbnung  bie  für 

bie  Orthographie  bemertenSroerten  SBörter  unb  9teben8arten  in  ©äfcen 

jufammengeftettt  roorben  ftnb,  bietet  bie  jroeite  3)iftate  in  &uffa$form, 

bie  ben  in  SIrtmerfung  77  beS  £ehrplan$  für  bie  einfachen  58oIföfctjulen 

im  Königreich  ©adjfen  aufgeteilten  Sorberungen  nacr)!ommen  unb  fo  au8* 

gcroählt  ober  gebilbet  ftnb,  bafc  fict)  it)r  %ntyiU  bem  Unterricf)t$ftoffe  an« 

fehltest,  unb  fie  in  ihrer  gorm  foldje  ©pracherfct)einungen  jum  2lu§brucfe 

bringen,  bie  Don  ben  ©d)ülern  bereits  erfannt  unb  in  Regeln  gefaxt 

roorben  ftnb.  2)ie  ©toffe  beziehen  ftdj  auf  ba3  Sfteligiöfe  unb  (Erlebte, 

auf  ba§  (Erbfunblic^e,  ©efdnchtliche  unb  ttaturfunblicrje.  3§rer  ttnorb* 

nung  ift  ba$  f&c^ftfc^e  SRegelbuct)  unb  SBörterberjeichniS  ju  ©runbe  gelegt 

toorben.  Sei  ber  83et)anblung  ber  Mittäte  fott  bie  fachliche  ©rflärung 

nur  furj  gehalten  roerben,  ba  ba§  33erftänbni$  be$  3nr)alte8  fct)on  burct) 

'  ben  übrigen  Unterricht  angebahnt  roorben  ift,  Darauf  roerben  au8  bem 
Seifpiete  bie  Regeln  erfannt  unb  an  bie  (ErfenntniSformen  SBörtergruppen 

angejdjloffen,  bie  fiel)  ju  geeigneten  Aufgaben  für  ben  $au$fleif}  ber«: 

roenben  laffen.  2)ie  Mittäte  ftnb  für  bie  2Jiittel*  unb  Oberftufe  beftimmt, 

i§re  HuSroafjl  roirb  ber  Seljrer  nach  bem  ieroeiligen  ©tanbe  feiner  ßtaffe 

treffen. 

4.  Die  Äbfürjung  ber  SBörter.  ß^00111^*^11*  bon  ?U  fr.  Äohmeber, 
Oberlehrer.   76  ©.  SRünchen,  1892,  SR.  fteüerer.  50  $f. 

3n  9tüdftcht  auf  bie  bielfachen  ttbturgungen,  bie  im  gewöhnlichen 

©cr)rifttoerfehr,  befonberS  aber  in  gefchäftlidjen  ©riefen  angeroenbet  roerben, 

ift  e$  ein  banfenSroerteS  Unternehmen,  bie  gebräuctilichften  berfelben, 

namentlich  bie  au8  fremben  Sprachen  jufammenjufteHen  unb  ju  erflären, 

foroie  bie  allgemein  gültigen  Regeln  bei  beren  Qnmenbung  anzugeben. 
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IV.  StUifüf«e  ©Triften. 

1.  %x.  rvrn'd),  Söürgerfcbulbircftor.  $er  Äuffafe  in  bcr  »ol!«-  unb  »firget- 
fehule.  L  »citräge  zur  SWet^obir  beS  Stuffa&untcrricfjtea.  40  6.  60  $f. 

II.  2>a3  britte,  üierte  unb  fünfte  Sajuljatyr.  ©tufenmäBtg  georbnete  SRufter- 

aufiäpc  mit  metfjobijdpn  Anleitungen  unb  Änmerfungcn.  84  6.  1,20  9R. 
m.  $ie  »ürgerfdjule.  X>a*  fecbfle,  fiebente  unb  achte  6d)uljabr.  X  u.  214  6. 

8  SR.   SBien,  1892-1894,  Wer*  *8itn*  &  6o^n. 

Seine  Hnfidjten  über  ben  ©tilunterricht  fafct  ber  ©erf.  in  folgenben 

©äfcen  aufammen:  1.  $er  ftilifiifdje  Unterricht  in  ber  ©olfS*  unb  ©ürger* 

fdmle  mu§  fieb,  auf  einen  regelrecht  betriebenen  ©achunterricht ,  ber  mit 

bem  Döllen  ©erftänbniS  ber  ©ache  zugleich  Stlart)eit  beS  ÄuSbrucfcS  unb 

Mit' i di tum  beS  SöortfchafoeS,  mit  ber  SBecfung  beS  ̂ ntereffeS  für  ben 
©egenftanb  ©ewegtichfeit  in  ber  Stntoenbung  beS  ©prachborrateS  fcfyafft, 

unb  auf  einen  über  bie  formen  ber  (Sprache  t)inauSgreifenben  anregen* 

ben  ©pracf)unterrict)t  grünben.  2.  2)ie  im  ©tilunterricht  ju  Derroerten« 

ben  ©toffe  fönnen  teils  bem  ßefebucfye,  teils  bem  SRealuntcrrichte  ent* 

nommen,  teils  üom  fieser  mitgeteilt  unb  entmitfelt  »erben;  auf  jeben 

3att  müffen  fte  im  (5rfat)rungS*  unb  3ntereffenfTeife  ber  ftinber  liegen 

unb  bor  ber  fdjriftlidjcn  ̂ arfteöimg  ju  it)rem  geiftigen  SBcfi^  gemalt 

roorben  fein.  3.  3nSbefonbcre  empfehlen  ftdj  ©toffe,  bie  auS  ben  ©r= 

lebniffen  ber  ©djüler  unb  auS  feiner  Umgebung  geköpft  loerben.  4.  ÜReben 

ben  eigentlichen  ©tilaufgaben  finb  nad)  9Jtafjgabe  beS  2er)rplaneS  and) 

©riefe  unb  ®efchäftSauffäfce  auszuarbeiten.  6.  2)ie  für  ben  Sluffafc  an* 

gefegten  ©d)ulftunben  finb  feinem  anberen  Teile  beS  ©prac^unterridt)tS 

,i»u  opfern.  6.  3n  bibattifc^er  ̂ e^ie^ung  ift  Darauf  \u  achten,  bafj  bie 

©djüler  für  jebeS  Xt)ema  ernannt  n>erben,  bafj  fte  anzuleiten  unb  ju 

gewöhnen  finb,  fyian  unb  Ausführung  burd)  fragenbe  SKebitation  ju 

finben  unb  ftch  bei  it)rcr  ÜÄebitation  Dom  3toecfe,  bcr  erreicht  toerben 

fo0,  leiten  ju  laffen.  7.  3n  mettjobifcher  ©ejiet)ung  umfafet  ber  ©til* 

Unterricht  brei  ©tufen:  bie  ber  blofeen  SReprobuftion,  bie  ber  Anleitung 

jum  komponieren,  bie  ber  freien  Auffäfce  (lefeteS  ©dmljafir).  8.  9?adt) 

Den  ©titgattungen  t)ält  er  folgenben  2Beg  ein:  bie  (Erzählung, .  bie  ©e* 

fc^reibung  Don  beftimmten  ©egenftänben  unb  Don  Vorgängen,  ber  23er* 

gleich,  Meine  befcf)reibenbe  unb  beridjtenbc  Abhanblungen  unb  freie  Auf* 

fäfoe,  mie  fte  baS  bürgerliche  Seben  Derlangt. 

92acr)  biefen  mett)obifchen  ©runbfäfcen,  bie  ftch  wohl  allgemeiner 

Suftimmung  erfreuen  roerben,  ftnb  nun  auch  Dic  im  2.  unb  3.  ©anbe 

gebotenen  2Hufteraiiffäfce  bearbeitet  morben.  ©ie  fchliefjen  ftch  an  baS 

fiefebuch  für  öfterreichifche  allgemeine  ©olfSfdwlen  an  unb  enthalten  in 

längerer  ober  fürjerer  ©etjanblung  für  baS  britte  unb  oiertc  ©dmliar)r 

Erzählungen,  für  lefotereS  auch  tleine  ©riefe,  für  baS  fünfte  ©cfmljahT  in 

ber  £mitwnid)c  ebenfalls  (Erzählungen,  Dazu  ©efchreibnngen ,  Vergleiche 

unb  ©riefe.  21uct)  im  fechften  ©dmljahre  bilben  bie  (Erzählungen  noch 

ben  §auptteit  ber  ftiliftifcljen  Übungen,  baneben  treten  ©efcf)reibungen 

unb  Vergleiche,  ©riefe  unb  fleinc  (SefthaftSauffäfce  auf.  3m  fiebenten 

unb  achten  ©c^ulja^rc  erweitern  ftch  Dicfc  Greife ,  unb  eS  fcb,lie&en  ftch 

Daran  Darftellungen  abhanbelnben  Inhaltes,  ©inb  znwr  bic  9D?ufter* 

auffäfce  unter  3ugrunbelegung  cineS  beftimmten  ßefebud)eS  bearbeitet 
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toorben,  fo  laffen  fic  ftch  bod)  megen  ihrer  methobiicfjen  93efjanblung  auch 

Don  ßehrern,  an  bcren  (Schulen  anbcre  Sefebüdjer  eingeführt  ftnb,  mit 

gutem  (Erfolge  gebrauchen. 

2.  $t.  Hubert.  Ausgeführte  ©ttlatbetten  (nebft  (Enttoürfen  unb  fernen), 

auf  @runblage  beutjdier  «IRiifterftütfe.  I.  »anb:  Unter-  u.  3Rittelftufc.  IV  u. 
156  <S.   SBien,  1893,  Richter*  fBitn*  &  <5ohn.   1,60  3». 

Auch  btefe  ©tilarbeiten  fudjen  it)ren  ©htypunft  im  ßefebudje.  (Sie 

fdjliefjen  fi<h  jtoar  nidu"  an  ein  beftimmteS  an,  bod)  finben  fid)  bie  be* 
handelten  ßefeftücfe,  bie  nad)  ihren  ÜÖerf.  georbnet  ftnb,  in  ben  meiften 

Schulbüchern.  $)ie  SWufterftücfe  befchränfen  ftd}  gemäß  ber  Aufgabe  ber 

Unter*  unb  SRtttelftufe  nur  auf  bie  Übungsformen  leichterer  Art,  auf 

Inhaltsangaben,  Umfdjreibungen,  ftachbitbungen  unb  Begleichungen  in* 

haltSDertoanbtet  ßefeftücfe.  SehramtSjöglingen,  ßehrern  unb  ßet)rerinnen 

bietet  baS  Buch  eine  $anbreidjung  jur  ftiliftifchen  Bertoertung  be8  ßefe* 

ftoffe*. 

3.  X^eorie  unb  $raji3  ber  Auffabfibungen.  I.  Zeil.  9?ad)  Angaben  be$ 

(Sdjulr.  SBanflcmann  bearb.  ton  k.  ßeuberger  u.  (E.  Döring,  ßehrern. 
2.  Aufl.   102  S.   Bresben,  1893,  SleüT  &  ffämmerer.   2  9». 

5)er  erften  Auflage  biefeS  53utf)eä  (oergl.  Sßäbag.  Jahresbericht  8b. 

41  unb  44)  ift  balb  eine  groeite  gefolgt,  ein  SBetoetö,  baß  bie  Don  ben 

SSerf  gegebenen  Anregungen  in  ßefjrerfreifen  auf  fruchtbaren  ©oben  ge* 

fallen  ftnb.  (Sie  unterfcheibet  ft<h  oon  ber  Dorljergehenben  außer  einigen 

untoefenttichen  SBerbefferungen  baburch,  baß  barin  jur  (Erleichterung  be§ 

Se^rerS  bie  früher  in  einem  befonberen  #efte  erfchienenen  fprachlidjen 

Hausaufgaben  mit  aufgenommen  toorben  finb. 

4.  Der  Auffafc  in  ber  8olf3-  unb  Wittelfdjule  (in  3  Stänbcben)  unter  2Ru> 
mirfung  beS  §errn  |>auprlel)rer$  (Srttntoeller  ju  ©aam  a.  S^u^r  hrrauäg.  o. 

3.  ©toffel,  Scminarlchrer.  112  @.  2.  ©bchn.  $aüe  o.  <§.,  1898,  6d)robei. 

1,50  SR. 

$a£  Dorliegenbe  ©änbd)en  enthält  Auffafcftoffe  für  bie  Oberflaffen 

ber  93olt£fchulen,  ̂ räparanbenanftalten  unb  ̂ ortbitbungSfchulen,  bie  e3 

an  epifche  unb  lörifche  ®ebi<hte,  an  ©efdjichtlicheS,  (SeographifcheS  unb 

9?aturfunbliche$  anfchlteßt,  bann  ©riefe,  amtliche  (Schriftftücfe  unb  üb* 

fchnitte  auS  ber  BolfStoirtfchaftSlehre  unb  ber  Arbeiterfchu|\ge|cfcgebung. 

(Segen  bie  SSermenbung  oon  ©ebidjten  ju  ftiliftifchen  Übungen  in  ber 

Sßolföfchule  läßt  fich  ber  (Eintoanb  geltenb  machen,  baß  bei  aller  #in* 

»eifung  auf  baS  Auffud)en  be§  fterngebanfenS  unb  auf  bie  jufammentjängenbe 

Starftellung  beS  Sn^tteS  bie  Arbeit  boch  nur  auS  einer  ftch  mehr  ober 

toeniger  an  ben  poetifchen  AuSbrucf  anleljnenben  Übertragung  beS  ®e* 

bidt)tc^  in  Sßrofa  befteht,  bie  geringen  (Einfluß  auf  bie  Jöilbung  ber  fdjrift* 

liehen  2)arftettung  ber  Schüler  fyat.  9#ögen  aber  auch  epifche  Dichtungen 

in  befchränftem  SRaße  jur  ftiliftifchen  Bearbeitung  noch  jugelaffen  werben, 

fo  ift  bo<h  Don  ber  SBetjanblung  lr^rifdt)cr  ©ebidne,  bie  toie  baS  Reiben* 

röSlein  unb  bie  Capelle  fich  an  baS  tiefinnerfte  (Empfinben  be$  üKenfrf)en 

wenben,  abzuraten.  Unfere  ßefebücher  enthalten  meift  fo  Diel  gute  $rofa* 

ftücfe,  baß  fte  öei  oielfeitigcr  fprachltd)cr  ©ehanblung  eine  reiche  ©toff* 

füüe  für  ftiliftifche  Übungen  bieten. 
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5.  Ifajaaje.  «uffafcübungen  für  Soll Mcnule».  3rür  bie  Mittelstufe. 

4.  VufL,  umgearb.  u.  oetm.  ü.  gfr.  Xrtfdjel  n.  «.  $antte.  VIII  u.  112  S 
»reSlau,  1893,  3.  U.  Jfern«  «tri.   1,80  SR. 

6.  %.  Ifdjadje.  Material  au  beutfdjen  Äuffäfcen  in  ©rilproben,  Düspo- 
fitumen  u.  a.  für  bie  mittleren  »laffcn  tjötjerer  üeljranftalten.  2.  ©bd)n.  4.  Hufl., 

neu  beerb,  ö.  ftr.  Drifte!  u.  8.  fcantfe.  VIII  u.  196  ©.  tkeaiau,  1893, 
3.  XL.  ttern*  «erl.    2,40  TO. 

93eibe  ©üdjer  finb  fdjon  in  fTÜljeren  3ül)re«beri(^tcn  befprodjen 

werben,  fie  erfrffeinen  aber  in  ben  neuen  Auflagen  in  wefentlich  Der* 

änberter  ©eftalt  S)afj  in  ben  Äuffäfoen  für  Stolrejcfnilen  bie  ©eft^rei* 

bungen  einen  fo  breiten  9iaum  einnehmen  unb  Oorangeftettt  toorben  finb, 

ift  nicht  als  $or$ug  beS'93uche3  anjufefyen,  jumal  fie  an  fttliftifetyer  Gin* 
förmigfeit  leiben.  Unter  ben  barauf  folgenben  CSrjfihtungen  ift  biet  gute» 

Material  jur  fdjriftlichen  ©ehanblung. 

$aS  jmeitgenannte  2Bert  liefert  jwölf  tKufföfec  int  Hnfdjlufc  an  bie 

beutfdje  ßeftüre,  bie  fiel)  red)t  gut  ju  ftiliftifchen  Übungen  eignen,  47  im 

Slnfctjlufj  an  anbere  UnterrichtSgegenftänbe  —  Sieligion,  (Sefctydjte,  ©eo* 

grapt)ie,  SRaturfunbe  —  14  allgemeinen  3nt)alteS  unb  26  ©riefe  unb 

(VtefdjäftSauffäfre,  bie  teils  boflftänbig  ausgeführt,  teil«  nur  frisiert  ftnb. 

$)a  bie  Bearbeitung  berfelben  fetwn  reifere  Schüler  oorauSfefot,  fo  fönnen 

bie  ausgeführten  IHuffa&e  it)nen  als  dufter  öorgelefen  werben,  auS  benen 

fie  erfennen  mögen,  wie  bie  Xt)emen  behanbelt  werben  fotten. 

7.  Xcutfdje  «uffäfce  für  bie  oberen  Klaffen  ber  böseren  SRäbchen- 
fdjulen.  (Entwürfe  Oon  fiebtotg  $enfe,  Schulöorftchertn  in  Sd)tt»erin.  VB 

u.  120  @.   Gera,  1894,  &b,eob.  §offmann.   1,50  SR. 

SDcan  fyat  nidn*  feiten  gegen  ben  beutfehen  Sprachunterricht  in  ben 
t)ö§eTen  Spulen  für  2Räbd)en  ben  Vorwurf  erhoben,  ba§  ju  ftiliftifchen 

Übungen  ganj  ungeeignete  Xhemen  gewählt  werben.  SWögen  bie  ©rünbe 

biefer  (Erfdjcinung  auch  in  Oerfchiebenen  Umftänben  liegen,  0ieQeict)t  ift 

einer  babon  auch  ber,  bafe  bisher  ein  gemiffer  Langel  an  Suffafefamm« 

hingen  für  biefen  beftimmten  3wecf  borhanben  toar.  3n  borliegenbcm 

93ud)e  ift  nun  eine  folche  Sammlung  erfchienen,  bie  um  fo  beachtlicher 

ift,  als  fie  ganj  auS  bem  Sdmlleben  herborgegangen  ift,  benn  bie  fämt* 

liehen  Shemen  ftnb  fchon  bon  Schülerinnen  einer  fyfytxtn  üttäbcfyenfchule 

bearbeitet  toorben.  9lufjerbem  tritt  noch  fH'n5u>  biefelbe  auS  ber 
§anb  einer  3wu  fommt,  bie  oon  Statur  auS  bie  ficherfte  Ortung  mit 

ber  mei blicken  Statur  hat  unb  beren  (Eigenart  am  ficherften  ju  begreifen 

unb  auSjubilben  Oerftefjt.  2)ie  gebotenen  Xhemen,  bie  meiftenS  als  beutferje 

Arbeiten  geschrieben  ober  als  55iSpofitionen  befprochen  ober  als  2luS}ug 

beS  Vortrags  in  ber  Sitteraturftunbe  getoonnen  unb  toiebergegeben  morben 

ftnb,  gruppieren  ftet)  in  oaterlänbifche,  reltgiöS*fittliche,  litterariföe,  äftlje« 

tifd)e,  pöbagogifche  Stoffe,  Stoffe  auS  oerfchiebenen  (gebieten  unb  auS 

bem  praftifchen  Seben,  wobei  thunlichft  ber  Ausgang  oon  beutfehen  S)id)* 

tungen  genommen  ift.  93ei  ber  Verausgabe  beS  ©ucheS  ̂ at  bie  SBcrf. 

befonberS  iunge  ßehrertnnen  im  «uge  gehabt,  bie  fo  oft,  ohne  ba&  fie 

2öclt  unb  ßeben  fennen,  oon  ber  Sdnilerbanf  auf  ben  Sefjrftuhl  rüden, 

unb  benen  oon  ©üchern  gewöhnlich  nur  baS  ju  (Gebote  fteht,  was  fie 

beim  Sernen  unmittelbar  brauchen,  tiefer  Okbanfe  hat  fie  auch  beran* 

lagt,  mehr  als  ben  einfachen  ($ebanlengang  überall  ba  ju  geben,  wo  jur 
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91u§füfjrung  beleihen  ein  weiter  ausgebreitetes  SSßiffen  ober  ein  tieferes 

SkrftänbniS  erforberlict)  erfchien,  als  bie  3ugenb  ju  §aben  pflegt.  3)ie 

fernen  entfpredjen  ben  weiblichen  Sbeentreifen,  bie  $>iSpofitionen  unb 

bie  Ausführungen  fmb  überftchtlich,  leicht  toerftänblich  unb  gut  ftiliftert, 

fo  bafs  baS  SBudfj  mit  ©tfolg  in  2Käbd)cn faulen  benufct  werben  !ann  jur 

Pflege  beS  beutfct)en  Unterrichtes,  bei  einen  fo  tiefge^enben  ©influf}  auf 

©eift  unb  ©emüt  ber  jungen  SWäb^en  geftattet. 

8.  SÄfiet,  8eljrer  an  bet  Jpanbtuerferfdjule  in  ©fdjroege.  Der  gen>erbtid)e 

«uff oft.   2.  üetb.  u.  toerm.  «ufl.  IV  u.  50©.  ©Ittenberg,  $errofe\  35  ̂ f. 

9.  ßb.  SWöUer.  Änleitung  jur  Anfertigung  toon  @efd>ftft«auffäfeen, 

«riefen  u.  (Eingaben  an  löefjörben,  fotüic  jur  gewerblichen  ©udjfüfcrung.  9.  Aufl. 

VI  u.  148  6.  ßangenfalaa,  1893,  ©etoer  &  Söhne.   1,20  3». . 

«18  2Rittelpunft  beS  ftiliftifchen  Unterrichts  in  ber  gortbilbungS* 

fdmle  ift  ber  gewerbliche  $luffa&  ju  beseidmen,  bunt)  welchen  bie  not« 

wenbigen  formen  beS  fchriftlidjen  SöerfeljrS  im  ©efchäftSleben  gegeben 

»erben.  |^&Qt  auet)  fetjon  ein  Seil  biefer  Aufgabe  ber  33olfSfchule  ju, 

fo  mufc  ihre  ooÜftänbige  ßöfung  ber  gortbilbungSfcf)ule  toorbef}alten  bleiben. 

3ur  (Erreichung  biefeS  Qvwit&  bienen  bie  beiben  genannten  93ücr)er,  toon 

benen  baS  erftc  baS  2Bef entlicf)fte  unb  üftotwenbigfte  toon  ©efdjäftSauffüfcen 

enthält  unb  als  Siegel*,  2Rufter*  unb  Übungsbuch  toon  bem  ftortbilbung§= 

fd)üler  gebraust  werben  fofl.  $ie  jweite  Schrift  be^anbelt  ben  ©egen* 

ftanb  ausführlicher,  ger)t  auf  biete  (JinjelfäHe  ein,  enthält  eine  3ufammen* 

fteöung  ber  im  ̂ ßoftöerfehr  geltenben  SSeftimmungen,  giebt  ferner  bie 

©runbjüge  ber  gewerblichen  Buchführung  unb  eine  33elef>rung  über  bie 

SBechfel.  ̂ m  Anhange  folgt  noch  bie  beutfe^e  Sßechfelorbnung  nebft  ÄuS* 

jügen  auS  bem  preufjifchen  Stempeltarife  unb  bem  9ieichSftempelgefefce. 

SBegen  biefer  Ausführlichkeit  eignet  fi<h  baS  58uch  befonberS  auch  iu  einem 

ficheren  Ratgeber  für  jeben  ©efchaftSmann. 
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Albert  Hilter. 

$)ie  burd)  bte  preu&ifdjen  ©rlaffe  unb  Söerorbnungen  über  ben  ®e* 

fcrjid}t§unterrid)t  Derborgerufene  SBeroegung  gab  ber  Serfammlung  beutfetjev 

£iftoriter,  bte  bom  5. — 7.  51pril  1893  in  2Ründ)en  tagte,  Sßeranlaffung, 

auf  tljre  Xagedotbnung  bie  beiben  Btagen  ju  ftetten: 

„^ntuieroeit  ̂ at  bei  föefdjidjtöunterruty  $u  bienen  al8  SBor* 

bereitung  jut  fceilnatjme  an  ben  Aufgaben,  meiere  ba&  öffent* 

Ii$e  ßeben  ber  Gegenwart  an  jeben  ©ebitbeten  fteflt?* 

„ffiie  ift  bemgemäfj  ber  ©efd)idjtSunterrid)t  $u  erteilen?" 
9ll§  Referent  für  biefe  fragen  mar  befteflt  ber  feitbem  al«  ©tim* 

naftalbireftor  in  ßlbing  beworbene  Dr.  9tid)arb  kartend,  Damals  ©tjme 

naftalbireftor  in  SRarienburg,  SSBeftpreufcen!  3)iefer  legte  feine  $lnft(r)ten, 

um  fte  ben  SKitgliebern  be3  fciftorifertageS  fdjon  borfcr  jugänglid)  ju 

machen,  nieber  in  ber  ©djrift: 

1.  Dr.  Wo).  Starten*.  Keugeftaltuna  be«  «efd)id)t*unterrid)te«  auf 

fixeren  fie&ranftalten.  (©onberabbrurf  au«  bem  <0efamtberid)t  für  bie 

XIII.  5)ireftorniöerjammlung  in  ben  ̂ rootn^en  Oft-  u.  ©fjtpreu&en.)  118  ®. 

Seidig,  1893,  SBiU).  «ngelmann.   1,50  3». 

3)ie  genannte  Direftorenfonferenj  fjatte  ftd)  nämlid)  mit  einer  bon 

ben  ßönigl.  ̂ robinjialsSdjulfolIegien  für  Oft«  unb  SBeftprcufeen  bor* 

gelegten  ftrage  bef(t)Äfttgt,  bie  mit  ber  für  ben  $tftorifertag  aufgeworfenen 

Srage  bem  ©inne  nach,  fieb,  nafje  berührte,  mit  ber  ̂ rage:  w$öie  ift  ber 

Unterricht  in  ber  ($efdud)te  auf  ben  §  öderen  Üefjranftalten  ju  {janbfyaben 

unb  feinem  ©toffe  nadj  auf  bie  einzelnen  klaffen  ju  berteilen,  bamit  bie 

(Sefcrudjte  ber  neueften  Seit  unb  bie  Äulturgefdjiäjte  in  auSreic^enbem 

Sftajje  93erücf[id)Hgung  finben?" 
Sejuglid)  ber  ̂ ulturgefct>tcr>te  unb  ber  ®efd)id)te  ber  neueften  Qtit 

fallt  nun  äRartenS  in  feiner  ©djrift  folgenbe  Xfjefen  auf: 

ftulturgeffydjte  umfafjt  alles  baSjenigc  auS  bem  gefd»d>tlid>en 

ßeben  ber  Hölter,  »a8  nidjt  politifd)  ift  ober  feinem  ©egriff 

nat^  ntct>t  in  erfter  Sinie  fo  aufgefaßt  toirb:  9teligion,  JRedjt. 
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©itte  (fojialeS  fleben  nebft  ben  baju  gehörigen  ©rfinbungen  unb 

Gntbecfungen),  SBiffenfchaft,  fdjöne  Sitteratur,  #unft. 

3)tc  politifdje  ©efdjichte  ift  bei  ̂ auptträger  beS  Staats« 

bemufetfeinS.  irofcbem  haben  Religion,  Siecht  unb  ©itte,  ba 

fic  in  bcm  politifcf)en  Seben  einer  Nation  berart  enthalten  finb, 

bafj  biefeS  ol)ne  fic  gar  nicht  berftanben  werben  fann,  ein  bofleS 

«Recht  ber  !8erücfftd)tigung. 

SBiffcnfc^aft,  fd)öne  Sitteratur  unb  Ihmft  haben,  »eil  burdj 

baS  politifcf)e  ßeben  mehr  bebingt  als  baSfelbe  bebingenb,  ein 

befchränfteS  Oteccjt  ber  ©erüccTichtigung.  SRufif  ift  bon  ieglicfyer 

^Belehrung  im  (SefccjichtSunterrichte  ausgejcfjloffen. 

$ie  neuefte  ©efd)ichte  ju  berüeffichtigen  ift  nicht  fo  feljr  eine 

berechtigte  fjorberung  au  bie  ©dmle,  fonbern  eine  unbebingte 

Pflicht  berfelben,  weil  fie  Derjenige  £eil  ber  politifdjen  ©efchidjte 

ift,  melier  ben  begriff  beS  ©taatSbewufetfeinS  als  Verantwortung 

beS  ©injelnen  bemüht  enthält  unb  geförbert  ̂ at. 

©3  würbe  ju  biet  9laum  in  Anfprud}  nehmen,  wenn  wir  auch  bie 

©afce  mitteilen  wollten,  in  benen  fid)  ber  83erf.  über  baS  üftafe  auSfpricht, 

in  bem  fid)  ber  Unterricht  in  Äulrurgefcc)ict)te  unb  neuefter  ©efctjictjte  ju 

galten  tyii,  fowie  über  bie  ©cftaltung  unb  $anbhabung  beS  Unterrichts. 

5)er  SBerf.  ̂ at  eS  nur  mit  h&f)cren  Spulen  ju  ttjun,  unb  bon  feinen 

Ausführungen  liege  fiel)  nur  wenig  für  bie  Solföfctjute  fruchtbar  machen. 

@in  etmaS  näheres  (Eingehen  forbert  aber  ber  $auptgebanfe,  ber  bie 

ganje  <Sdt)rtft  burc^5tet)t,  ber  auch  Qu&  Den  f^on  angeführten  ©äfcen  hcr* 

»orleudjtet  unb  ber  auf  bem  #iftorifertage  fowie  in  ber  treffe  §u  fefjr 

lebhaften  SWeinungSäufeerungen  geführt  fyat.  liefen  §auptgebanfen  fpud}t 

SWartenS  an  ber  ©pifce  feiner  $hcfcn  fclW  mit       SBorten  auS: 

„35er  ©efchichtSunterricht  auf  ̂ö^eren  ßehranftatten  fyit  bie  Auf« 

gäbe,  baS  ©taatSbemufetfein  als  bie  attbefjerrfchenbe  berant* 

wortungSboHe  Pflicht  gegen  ben  ©taat  ju  lehren  unb  jum  un* 

oerlierbaren  SBeftytum  beS  einzelnen  ju  machen." 

2)iefer  ©a&  ift  wegen  ber  Unbeftimmtheit  beS  Begriffes  „©taatS* 

bewujjtfein",  inSbefonbere  aber  wegen  ber  Folgerungen,  bie  ber  SBerf. 

barauS  gebogen  hQt»  in  fl^en  greifen,  bie  nicht  reaftionär  ober  abfolu* 

tiftifch  gefinnt  finb,  auf  lebhaften  2Biberfptuccj  geftofjen. 

2BaS  ber  SBerf.  unter  „©rjiehung  jum  ©taatSbemufjtfein*  ftd)  bentt, 
ergiebt  fich  etwa  auS  folgenben  ©äfcen: 

„3)aS  ©taatSbewufctfein,  wie  eS  als  etlicher  ©egriff  auS  ber  <8e« 

fliehte  gefchöpft  werben  fott,  fnüpft  fich  an  bie  ©reigniffe  unb  (£rfah* 

rungen  ber  ©efchictjte,  bie  nur  mit  §ilfe  beS  ̂ ntedettS  erfajjt  Werben 

tonnen  unb  bauernb,  wenigftenS  in  ihren  Jpauptmomenten,  präfent  er« 

halten  werben  muffen,  wenn  JeneS  ihr  (Ergebnis  bauemb  lebenbig  bleiben 

foU.  demnach  ift  bie  erfte  Aufgabe  beS  htfwrifchen  Unterrichts  eine  folctye 

be§  SSerftanbeS  als  ber  intelleftuellen  AuSrüfrung  mit  ben  jur  ©rfcielung 

unb  Erhaltung  beS  ©taat&bemufctfeinS  nötigen  hift°nW«n  ßenntniffett 

unb  ber  gähigfeit,  fte  nach  hk\m  3ide  hin  }u  gebrauchen  (hiftorifcher 

©inn).  3)aS  ©taatSbewufjtfein  aber,  wenn  eS  ber  ©rfennrniS  fchon  nicht 

entbehren  fann,  ift  unb  bleibt  im  ©runbe  etliche  Pflicht,  ein  ̂ oftulat 
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ber  prafttfc^en  Söethätigung  im  eigenen  Seben,  unb  fomit  erwächft  bem 

fjiftorifchen  Unterricht  eine  jweite  Aufgabe,  eine  Aufgabe  beS  ̂ erjen^ 

unb  ber  ($efinnung,  als  ber  ($r$eugung  bei  Äraft  unb  ber  ̂ Bereitwillig« 

feit,  im  ©inne  bei  gewonnenen  (JrfenntniS  ju  hanbeln  (politifcher  ©inn)." 
Qfcgen  folche  Anfielen  erhoben  fich  fdjon  öor  ben  Debatten  auf  bem 

£>iftorirertage  (Stimmen  in  ber  treffe,  ©ine  ber  bebeutenbften  unter 

ifmen  war  bie  beS  SßrofefforS  ©iebermann  in  ßeipjig,  ber  feinen  ̂ roteft 

gegen  bie  Ausführungen  Don  kartend  niederlegte  in  bem  ©d)riftchen: 

2.  Dr.  Äarl  ©iebmnann.  ^ntoiemeit  unb  wie  ̂ at  ber  ©efchicht#unter- 
riä)t  als  Vorbereitung  ju  bienen  $ur  Xeilnobtne  an  ben  aufgaben, 

melcfie  ba$  öffentliche  Sehen  ber  ©egenroart  an  jeben  ©ebilbeten  (teilt?  ((&\ne 

iReinunßeifunbgebung  im  fitnbltd  auf  bie  für  ben  5. — 7.  Xpril  b.  3»  na(*) 
iKünttoen  berufene  Skrfammlung  beutictier  Jpiftoriler.)  28  ©.  SSiedbaben,  1898, 

3.  J.  Bergmann.   60  $f. 

$)er  um  ben  ®efchtcht§unterricht  fett  langem  JjodjOerbiente  SSerf. 

bietet  fner  eine  3urücftt>eifuttg  ber  SftartenSfdjen  Anfielen  unb  ber  barauS 

gezogenen  Folgerungen,  unb  er  unterftüfct  feine  Ausführungen  mit  jahl* 

reitheu  praftif^en  ©eifpielen,  bie  baS  ßefen  ber  (Schrift  für  ben  GMdnchtS* 

leljrer  boppelt  intereffant  unb  zugleich  oon  praftifchem  9eufren  machen. 

Über  ben  bei  Sparten»  ziemlich  im  Unflaren  bleibenben  ©egriff  bc* 

„©taatSbewußtfeinS",  ju  bem  bie  3«9«nb  erzogen  werben  fofl,  fagt 
Siebermann  (©.  25):  „Kach  bem,  waS  bis  jefot  banlber  borliegt,  tyat  eS 

$u  fe^r  ben  Anfchein,  als  fotte  unter  „©taatSbewußtfein"  bie  Polle  £»n* 
gebung  beS  (Einzelnen  ntd^t  bloß  an  ben  ©taat  unb  feine  öebenSintereffen. 

fonbern  auch  an  D'e  ieroetlige  ©taatSregierung  unb  beren  Anficht  bon 

biefen  ̂ ntereffen  oerftanben  unb  als  fotte  burdj  einen  gönjlich  nur  auf 

biefen  ©egriff  gebauten  ÖcfchichtSunterricht  ber  ©chüler  nicht  bloß  ju 

einem  pflichtgetreuen,  opferwilligen .  patriotifd)  gefinnten  ©raatSbürger, 

fonbern  ju  einem  unbebingten.  beS  eignen  Sillens  fich  begebenben  An- 

hänger ber  Regierung,  —  unb  zwar  ber  jeweiligen  Regierung  (benn  bie 

Regierungen  wechfeln)  herangezogen  werben. 

(Sine  folche  (Sinfchwörung  beS  ganzen  nachwachfenben  ®efchlecht&,  fo* 

weit  eö  bie  „höheren  Sehranftalten M  befugt,  im  oorauS  ju  einer  „9re* 

gierungSpartei  um  jeben  greift "  hätte  bo<h  etwas  f)btyt  ©ebenflicfjeS! 
28  ir  haben  in  unferem  Politiken  unb  Parlamente rifchen  ßeben  fogenannte 

„ftaatSerhaltenbe  ̂ aTteien",  bie  fich  nicht  nur  bie  ©efämpfung  ber  ab* 
folut  ftaatSfeinblichen  Elemente,  inSbefonbere  ber  ©ojialbemofratie,  fonbern 

auch  Unterftüfcung  ber  Regierung  gegen  folche  Parteien,  welche  jwar 

nicht  gegen  ben  ©taat  alS  folchen,  Wohl  aber  gegen  bie  meiften  2Raß* 

regeln  ber  Staatsgewalt  grunbfÄfclich  Oppofition  machen,  jur  Aufgabe 

ftellen.  Allein  felbft  bie  am  weiteften  rechts  ftehenben  Gruppen  biefer 

»ftaatSerhaltenben  ̂ arteten"  ha&en  niemals  ber  ©elbftänbigfeit  ihrer 
Überzeugung  fo  gänzlich  entfagt,  baß  fie  atteS,  was  bie  Regierung  wollte, 

unbebingt  unb  gleichfam  unbefehen  gutgeheißen  hätten.  SBürbe  bieS  anbcrS, 

fo  würbe  atteS  fonftitutionette  unb  parlamentariftfie  fieben  gleichfam  er* 

ftarren  unb  bie  ©olfSoertretung  —  Kammern  wie  Reichstag  —  ju  einer 

bloßen  8»fiimnimtg>  unb  ©ewifligungSmafchine  h*™bfinfen." 
©eine  eigenen  Anfielen  über  bie  beiben  auf  bem  SRündjener  $iftorifer* 
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mm*** 

tage  beantroortenben  gragen  fafet  ©iebermann  am  ©chluffe  feiner 

©cfjrift  in  folgenben  brei  ©äfcen  jufammen: 

1.  Sine  fojufagen  ttjeoretifche  Vorbereitung  beS  ©dullerS  für  feine 

bereinftige  Teilnahme  on  ben  Aufgaben  ber  ©egenroart  fann  int  ®efdndjt8s 

Unterricht  erfolgen  teils  burd)  Vergleidmng  früherer  Einrichtungen  mit 

ben  jefcigen  unb  Abwägung  beS  pr  unb  SBiber  beiber  gegeneinanber 

(geubalftänbe  —  VoltSoertretung;  (Jentralifation  nad)  franaöftfehem  SKufter 

—  ©elbftoertoaltung;  ßunftöcrfaffung  —  ® eroer befreifjeit  je),  teild  bureb, 

Aufjeigung  beS  natürlichen  unb  unauft)altfamen  (Ganges  ber  (Snttoicfelung 

unferer  Kultur  (Arbeitsteilung  —  Äapitalfammlung  —  (Grojjinbuftrie), 
roorauS  lief)  bann  ergiebt,  baß  bie  foldjergeftalt  entftanbenen  Verhältniffe 

(Arbeitgeber  unb  Arbeiternehmer)  titelt  ot)ne  einen  Umftur}  unferer  ganjen 

©efeflfd)aftSorbnung  geroaltfam  (etroa  burdt)  „(Jypropriierung"  jener  (Srfteren) 
geönbert  roerben  fönnen,  anbererfeitS  bafe  bie  it)nen  anbaftenben  gärten 

möglichft  gemilbert  roerben  müffen  (fo^ialpolitifche  (Gefefcgebung). 

2.  ©ine  iDo^lt^ättgc  praftifd}*ett)ifd)e  ©inroirfung  auf  ben  ©djüler 

läfjt  fid)  burd)  ben  ©efchichtSunterricht  infofern  üben,  als  mittelft  beS* 

felben  in  bem  (Gemüt  beS  ©dnilerS  eine  folche  SS3iÜen8ridt)tung  geroeeft, 

genät)rt  unb  immer  me§r  befeftigt  roerben  fann,  Oermöge  beren  er  einft 

am  beften  im  ftanbe  fein  roirb,  feine  Pflichten  als  2Renfd)  unb  Bürger 

ju  erfüllen.  §ier  gilt  eS  aber,  jeben  einfeitigen,  inSbefonbere  (ba  eS  fidt) 

boeb,  meift  um  birefte  ober  inbirefte  politifdt)e  „Aufgaben  beS  öffentlichen 

SebenS4'  ̂ noeln  roirb)  jeben  partei=politifchen  ̂ axattex  oon  einer  folgen 
©inroirfung  fernzuhalten,  alfo  oon  einem  ©egriff  ober  (Grunbfafc  auSju* 

gehen,  ber  Oon  allen  Parteien  anerfannt  unb  refpeftiert  roerben  mu&, 

roeil  er  bie  natürliche  unb  notroenbige  (Grunblage  eineS  jeben  etfnfchen, 

alfo  auch  e*nc§  iCD€n  politifchen  Verhaltens  ift.  2)ieS  tft  ber  ©runbfafe 

ber  Unterorbnung  eines  jeben  ©injel*  unb  ©onberintereffeS  unter  ein 

höheres  AUgemetnintereffe.  liefen  (Grunbfafc  fehen  roir  in  ber  (Gefdjichte 

unter  Oerfcbjebenen  ̂ otnten  unb  nach  berfcf)iebeneren  Abftufungen  bethätigt 

—  als  Ofamitienfinn,  a^  $reue,  als  roerfth&tigen  (Gemeingeift,  in  feiner 

höchften  Sßotenj  als  Patriotismus  —  in  Opfern  unb  in  £(jatcn  —  für 

bie  Sicherheit  beS  VaterlanbeS  nach  fl«6e"  &)ie  für  baS  VolfSroohl  im 

Snnern.  Seiber  finben  roir  aber  auch  nicht  roenige  göHe  bom  (Gegenteile. 

Sene  anfeuernben  roie  biefe  abfehreefenben  Veifpiele  finb  bem  ©chüter 

jum  flaren  VerftänbniS  unb  jum  lebenbigen  ©erou&tfein  31t  bringen,  ba* 

mit  fein  (Gemüt  unb  fein  SBiHe  fich  bauernb  jenen  ju*  unb  oon  biefen 
abroenbe. 

3.  ©ofern  ber  ̂ Begriff  „©taatSberoufetfein"  nur  eben  bieS  unb  nichts 
anbereS  bebeuten  unb  bejroecfen  foUte,  roäre  ihm  roohl  ̂ ujuftimmen.  3n 

ber  Unbeftimmtheit  jeboch,  roie  er  in  ber  ©d)rift  Oon  SWartenS  erfcheint, 

unb  bei  ber  Vielbeutigfeit,  bie  er  erfac)rungSmäfjig  in  ber  (Gefdnchte  ge* 

habt  hat,  müßte  ich  Mfcn  BuQrunbelegung  im  (GefdjichtSunterricht  für 

höchft  bebenflich  erachten,  jumal  roenn  er  in  autoritärer  SBeife  ben 

i2>c|Cutcuig'ieDrern  aie  omoenoe  ycorm  oorgejeyneoen  roeroen  rou. 

Vei  ben  Verfjanblungen  in  SRünchen  ftanben  bem  Referenten  üflartenS 

jroei  Korreferenten  gegenüber:  <ßrof.  Dr.  Alfreb  2>obe  unb  $rof.  Dr.  $auf* 
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mann  (SBreSlau).  Söcibc  ertlärten  fid)  entfcf)ieben  gegen  eine  ̂ Betonung 

be§  StaatSberoußtfeinS,  roie  fie  ber  Referent  oorgefcrjlagen,  unb  festen 

bem  ©cfc^ic^töunterrtc^tc  rein  ̂ iftorif(^e  Aufgaben.  3"  feinen  ©egen* 

tiefen  fagte  2)ooe  u.  a.: 

,1.  2)er  (Sejdnct)t3unterrid)t  bient  bem  off  entließen  fieben  hinläng- 

lich burd)  bie  Söfung  feinet  eigenen  Aufgabe:  ben  ©runb  für  eine  (jifto* 

riferje  Silbung  beS  ©tnjelnen  ju  legen."  „2.  §ierju  gehört:  a)  hifto* 
rifcheS  SBiffen,  b.  h-  eine  umfafjenbe  unb  fixere  Kenntnis  ber  mistigen 

gefcf)id)tüd)en  X t>m"ad>en  in  it)rem  ̂ unimniciiljami;  b)  (nftoriftyr  Sinn, 
b.  f>-  bie  ©eroöfmung,  jebeö  ßettalter  auS  ber  ©efamt^ett  feiner  befon* 

beren  23erfjältniffe  beraub  ju  begreifen  unb  ju  beurteilen,  jugleid)  iebod) 

bie  Gegebenheiten  unb  3uftänbe  beSfelben  als  baS  (Ergebnis  einer  bor* 

auf gegangenen  ©ntmicfelung  ju  erfaffen  unb  $u  fd)äfyen;  fomie  ferner  ein 

geifiigeS  Augenmaß  für  baS  ©rof;e  unb  M lerne  an  3Äenfd)en  unb  fingen." 
Sttefen  Säften  fctjloß  ftdj  $rof.  Kaufmann  im  mef entließen  an.  ©r 

machte,  abgefet)en  oon  Heineren  &nberungeren,  nur  brei  3"fä&e:  1-  for* 

berte  er  als  33eftanbteil  beS  r)iftorifct)en  SBiffenS  auch  baS  „33erftänbniS 

ber  mistigeren  politifchen  begriffe  unb  (Einrichtungen,"  2.  als  ©eftanb* 
teil  beS  ̂ iftoriferjen  SinneS  aud)  eine  „gemiffe  (Erfahrung  über  bie  Söanbel^ 

baifeit  politifcf)er  9Rädt)te  unb  3uftänbe"  unb  3.  alö  einen  britten  felb* 
ftänbigen  ©eftanbteil  hiüoriidicr  ©Übung  „bie  drroeefung  ber  SöaterlanbS* 

liebe  unb  eineS  ftrengen  $flid)tberoußtfeinS  gegen  ben  Staat",  momit  er 
ftd)  ber  erften  3Rarten§fa)en  X^efe  einigermaßen  nät)erte. 

AuS  ben  mit  großem  SBeifaHe  aufgenommenen  Ausführungen  ̂ Jrof. 

Kaufmanns  teilen  mir  naef)  einem  Gerichte  ber  SKünchener  „Allgemeinen 

Seitung"  noef)  baS  golgenbe  mit.  „93on  bem  ©efcrnchtSunterrichte  fei 
jeber  93erfud)  fernhalten,  bie  3ugenb  ju  beftimmten  Anfielen  über 

politifche,  fira^lia>e  ober  fojiale  fragen  unb  Parteien  ju  erjiet)en,  meS* 

halb  9tebner  eS  als  unerläßliche  öorbebingung  für  eine  gebeihlidje  <Xr* 

füttung  ber  Aufgabe  beS  ̂ efd)ict)tdunterric^t3  bezeichnet,  baß  auf  bie 

Setjrer  teinerlei  Xiurf  von  politifcfjen  ober  firchlid)en  $}ef)örben  geübt 

mirb.  ̂ ndbefonbere  barf  ber  ©cfcfjichtSunterricht  nicht  tonfefftoneßen 

,>rnecfcn  unb  SRüdftchten  untergeorbnet  unb  tue  im  bar  gemacht  merben,  eS 

finb  Demgemäß  bie  Schüler  im  ̂ efcr)ict)tduiiterridt)t  nicht  nach  Konfefftonen 

$u  trennen,  roie  anbererfeitS  auch  bie  ™  5tuffc  befinblichen  ©egen- 

fäfre  unfereS  93olfe3,  alfo  namentlich  ber  Kulturfampf  mit  feinen  SBor* 

läufem,  unb  bie  fojialen  Kämpfe  unb  Parteien  ber  legten  3<»hräcfmte» 

nicht  ®egenftanb  beS  Unterrichts  fein  fönnen;  eS  fönnen  hier  nur,  fomeit 

eS  ber  fonftige  Unterricht  erforbert,  bie  Shatfachen  mitgeteilt  unb  erflärt 

merben.  2)en  eigentlichen  ©egenftanb  beS  Unterrichts  fjat  bie  politifche 

©efchid)te  ju  bilben,  mährenb  ber  fogenannten  Kulturgeschichte  feine  felb« 

ftänbige  ©ebeutung  jujumeifen  ift.  Alle  fremben  ©inflüffe  unb  fremben 

Aufgaben  fotten  bom  Unterrichte  abgeroehrt  merben.  ©ine  politifche  ©ürger* 

lehre  fei  jroar  notmenbig,  gehöre  aber  nicht  in  ben  ©efchidjtSunterricht. 

Sftit  ber  fcilfeleiftung  im  Kampfe  gegen  bie  ©ojialbemofratte  ha»«  ber 

©efchichtSunterricht  abfolut  nicht«  ju  tlmn,  vielmehr  folle  berfelbe  nur  in 

bie  begriffe  einfuhren  unb  baS  ̂ erj  mit  <gr)rfurc^t  bor  ber  ©emalt  beS 

großen  r)iftorif<^icn  Schicffalö  erfüllen.    5)cr  Sehrer  müffe  unbefangen 
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bleiben  unb  bürfe  feine  falfchen  Sorbeerfränje  auf  bie  ̂ fiupter  ber  2Ro* 

narren  fefren.  3)aS  heutige  ©erechtigungSroefen  brüde  ju  fehr  auf  bie 

(Schule  unb  fo  lange  biefer  $rud  befiele,  fei  eine  bauernbe  Reform  beS 

Sef>rplanS  unmöglich  unb  ieber  SBunjch  (jierju  nur  glidroerf.  $)er  alten 

(^ejditd)tc  müffe  ttjr  alteS,  gutes  unb  unentbehrliches  iWcdjt  gelaffen  roerben. 

Siebe  jur  SBafjrljeit  unb  Siebe  jur  I^ugenb  feien  bie  einzigen  ©chlüffet, 

mit  benen  ber  Sejjrer  baS  §er$  ber  !$ugenb  erfchliefjen  fönne.  2)ie  buret) 

bie  2J?artenSfchen  S3orfc^täge  nahegelegten  (Sinroirfungen  ber  Regierung 

auf  Set)rplan  unb  Sefrrmetf)obe  feien  fehr  bebenflid).  55} er  bie  (Sdmle  ju 

potitif^en  Steden  gebrauten  molle,  ber  roerbe  Sßolitifer  ober  ̂ ournalift, 

aber  er  öertaffe  baS  ̂ eilige  Sanb  ber  ©dmle." 

3n  ber  Debatte  fpradjen  fid)  nod)  mehrere  9tebner  gegen  bie  2flar* 

tenSfd)en  ̂ ^efen  auS,  fo  $rof.  $rufr  auS  Königsberg,  Dr.  &ropatfd)ef 

auS  ©erlin,  *jkof.  S3ogt  auS  Augsburg,  $rof.  Samprecht  auS  Seipjig  u.  a. 

©chliefjlicfj  braute  ̂ rof.  (Stieöe  auS  SRündjen  folgenben  Antrag  ein: 

„2>er  ®efchichtSuntcrricht  fann  unb  fott  nicht  in  ber  Hit  als  $or= 

bereitung  ber  Zeitnahme  an  ben  Aufgaben  beS  öffentlichen  Sebent  bienen, 

bafj  er  in  ftyftematifcfjer  ober  auf  eine  beftimmte  ©efinnung  hinjielenber 

Söeife  für  baSfelbe  oorbereitet,  fonbern  er  tjat  ju  bem  angegebenen  Qmtdt 

leb  ig  lief)  biejenigen  gefdnchtlichen  Kenntniffe  $u  übermitteln,  roeldje  jur 

fpäteren  Teilnahme  am  öffentlichen  Seben  befähigen  unb  Sntereffe  fü*  bic^e 

Teilnahme  anregen,  unb  jmar  inSbefonbere  burd)  ©rroedung  ber  Siebe 

jum  S3aterlanb  unb  eineS  ftrengen  Sßflichtberou&tfeinS  gegen  ben  (Staat." 
SlnbererfeitS  beantragte  $rof.  ©gelljaaf  auS  Stuttgart,  bie  beiben 

aufgeroorfenen  fragen  burd)  ̂ nna^me  folgenber  Säfce  ju  beantroorten: 

„$)ie  Söerfammlung  beutferjer  ̂ tftorifer  erflört:  1.  $)er  ©efd)ichtS* 

unterri^t  an  ben  beutfd)en  SJJittel*  unb  £>od)fcfni(en  ift  im  großen  unb 

ganzen  bisher  bereits  in  ber  SBeife  erteilt  roorben,  ba§  ber  ©eifi  ber 

Eingabe  anS  Skterlanb  baburd)  in  ber  IJugenb  ermedt  roorben  ift.  3)en 

©eroeiS  erbringt  baS  ®efchled)t,  baS  fo  unterrichtet,  bem  großen  ©rünber 

beS  9teidjeS  eine  fefte  ©tufce  gemefen  ift  unb  beffen  S3aterlanbSliebe  ben 

nachfolgenben  ©efchledjtern  ftetS  als  Sßufter  bienen  roirb.  2.  3eber  »er* 

fuch,  ben  (SefchichtSunterricht  bireft  in  ben  2)ienft  politifcher  ober  fon* 

feffioneller  #iele  ju  fteden,  lauft  bem  wahren  innersten  SBefen  ber  ©e= 

fchichtSroiffenfchaft  juroiber  unb  ftört  ben  gmben  ber  (Schule.  3.  2>er 

Q^efchichtSunterricht  roirb  auch  fur  oa$  Saterlanb  um  fo  nufcbringenber 

fein,  je  mehr  er  in  bie  §änbe  toiffenfehafttich  oorgebilbeter  unb  für  bie 

©efd)ichte  begeifterter  SDcänner  gelegt  roirb,  unb  je  met)r  biefen  oofle  Un* 

abt)angigfeit  öon  politifchem  2)rud  gcroährleiftet  ift.  4.  $>er  fogenannte 

rüdfehreitenbe  Unterricht  ift,  toeil  burchauS  ungefchichtlich,  für  bie  Cberftufe 

ber  SKittelfchulen  burchauS  ju  üerroerfen." 
9cach  »eiterer  längerer  Debatte  rourbe  ber  Antrag  beS  ̂ 5rof.  (Stieoe 

mit  erheblicher  Mehrheit  angenommen,  jeboch  mit  ber  «bänberung,  ba§ 

ber  le^te,  mit  ben  ©orten  >fnnb  jroar  inSbcfonbere"  beginnenbe  <Sa^ 
meggelaffen  rourbe.  5)iefe  SBeglaffung  rourbe  mit  bem  ©ebenfen  begrünbet, 

man  öffne  mit  einem  folgen  3ufa^e  allem  Möglichen  Ihor  unb  Xhür, 

»aS  fich  unter  bem  Dedmantel  beS  Patriotismus  einführe  unb  in  SBirf* 

lichfeit  ̂ olitif  fei. 
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E§  ift  fet)r  erfreulich,  bafc  eine  fo  t/od)  angefebene  ©elehrtenber* 

fammlung  rote  bei  beutfche  Jpiftorifertog  fo  ernftlich  Stellung  genommen 

hat  gegen  „Reformen u  be§  ̂ejct)icr)töunterricht§,  toie  fte  in  ̂Jreufjen  an« 
gefrrebt  roorben  finb.  Erlaffe  unb  Serorbnungen  in  biefer  Dtictjtung 

f feinen  feitbem  ettoaS  feltener  geworben  yx  fein,  auf  bem  ©ebiete  ber 

Seitfabenprobuftion  fpielen  aber  jene  Reformen  roenigftenS  auf  ben  Titeln 

unb  in  ben  Vorreben  noch  immer  eine  gro&e  SRofle. 

föin  fet)r  erfreulicher  Fortschritt  auf  bem  (Gebiete  beS  ©efchichtS- 

unterrictjtä  ift  e§,  baß  immer  mehr  bie  §eimatägefchichte  al?  toefentlictjer 

$eil  be$  ©efctncbtSunterrichtS  anertannt  wirb,  unb  jroar  bergeftalt,  Daf? 

ber  Unterricht  auf  aßen  Stufen  mit  §eimat§funbe  oerquicft  totrb.  Ratten 

mir  im  borigen  XV  f)icobmd)te  eine  Schrift  anzeigen,  bie  für  baS  Ober* 

erjgebirge  bie  geflieht  liehen  Stoffe  bot,  bie  in  ber  betreffenben  Sanbfchaft 

bem  ©efchichtSunterrichte  an  entfprechenber  Stelle  einjugliebern  fein  mürben, 

fo  liegt  bie&nal  eine  ähnliche  Schrift  für  ba3  Sogtlanb  bor.  Sie  führt 
ben  Xitel: 

3.  Unfer  «ogtlanb.  $etmatfunblia)e  fiefefrüefe  für  bie  Spulen  be«  fädtfifeben 

SogtlanbeS.  »earb.  üon  einer  ftommiffton  ̂ lauenfcber  Seljrer.  127  S.  fieipjta., 

1893,  C.  3>ürr.   ®tb.  50  $f. 

Sßor  bem  borfjin  genannten  Suche  für  ba$  Dbererzgebirge  bot  ba$ 

hier  genannte  ben  Vorzug,  baft  e§  al§  ßefebud)  für  bie  .§anb  ber  Schüler 

bcftmimt  ift  unb  feiner  SiQigfeit  tuegen  fich  bap  auch  burd)au8  eignet, 

dergleichen  h^imatlunbliche  ßefebüerjer  al§  Ergänzungen  be$  SchullefebucheS 

bieten  bem  Unterrichte  grofje  Sorteile.  3)afe  in  ben  Schülern  bie  ßuft 

Zum  Sefen  burch  ein  folctjeS  Sud),  ba&  meift  betannte  unb  bertraute  Dinge 

bet/anbelt,  noch  mehr  angeregt  wirb,  als  burch  bie  gewöhnlichen  Schul* 

lefebücher  ift  zweifellos.  £>aben  bie  £inber  ein  fold)eS  Sud)  in  ber  Jpanb, 

fo  fann  ber  2et)rer  bie  Selbftthätigteit  ber  ßinber  mit  Vtu^fitUt  auf  be* 

fonberen  Erfolg  in  Anfprud)  nehmen.  Söietet  bie  UnterrictjtSftunbe  nicht 

3eit  genug,  auf  heimatliche  Serbältniffe  tiefer  einzugehen,  fo  fann  ein 

Abfdmitt  im  htintattunblichen  Sefebuche,  beu  baS  Mini)  als  Vorbereitung 

auf  bie  betreffenbe  Stufe  im  borauS  burchlieft  ober  ber  ihm  nach  Dcr 

Stunbe  jum  durdflefen  aufgegeben  wirb,  mefentliche  #ilfe  leiften.  Sor 

einem  mufe  ftd)  ber  Sehrer  freilich  f)üttn,  bor  ber  Meinung,  ber  tyimaU 

funbliche  UnterriehtSftoff  fei  in  einem  bestimmten  Schuliahre  ber  Wei^c 

nach  8U  behanbeln.  2Ran  foÖte  eine  folcr>e  Söamung  eigentlich  für  un* 

nötig  halten,  manchen  Erfdjeinungen  beS  SücrjermarfteS  gegenüber  unb 

im  £>inblicf  auf  manage  Sehrpläne  erscheint  fie  aber  noch  feineSroegS  als 

überflüffig.  die  Sefeftüde  beS  tjeimatfunblichen  SefebudjeS  finb  bem  Sehr* 

plane  einjugliebern,  unb  eS  toirb  fich  babei  tyexau^teUen,  ba|  bie  meiften 

erft  auf  ber  SDberftufe  als  Ergänzungen  unb  Vertiefungen  beS  gefchicht* 

liehen  Unterrichtsstoffes  ihre  Stelle  finoen. 

daS  borliegenbe  Such  jerfäUt  in  zwei  Abteilungen,  eine  geographifchc 

unb  eine  gerichtliche.  Auch  in  ber  erften  Abteilung  bieten  einzelne 

Stüde  Stoff  für  gefängliche  Belehrungen,  fo  z.  S.  flauen  als  ftabrtf* 

ftabt",  too  über  baS  allmähliche  Auffommen  ber  SBeifjioareninbuftrie  be* 

rietet  wirb,  ebenfo  „Unfere  Eifenbahnen",  too  bon  früheren  Serfei)rS« 
toegen  unb  SerfehrSmitteln  bie  töebe  ift.    Auch  bie  am  Sd)luffe  beS 
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erftcn  XeileS  ftc^  finbcnbcn  «Sagen  bieten  AnfnüpfungSpunfte  ju  gefc^ic^t- 

lictjen  Belehrungen  ober  ̂ Quftrationen  ju  folgen,  jmeiten  Seile 

finben  fid)  u.  a.  fotgenbe  Abfdmitte:  „3)ie  älteften  Söemohner  be$  S3ogt* 

lanbeS,  Untermerfnng  unb  Belehrung  ber  ©orben,  SBie  baS  Sogtlanb  an 

ba§  §au§  SBettin  fam,  9lu§  flauen«  firct)licher  Vergangenheit,  Alte  Ur* 

funbe  ber  greiftabt  ©d)önecf,  §uffiten  in  flauen,  SBie  im  16.  3ah*s 

tmnbert  ®crict)t  gegolten  würbe,  (General  §olf§  (Einfall.  Au8  einem  Amts* 

beriete  Dom  3fahrc  1632,  föuppertSgrün  im  breifjigiät)rigen  Kriege,  (Ein 

treuer  ̂ ßrebiger  in  fd)roerer  Qtxt,  3)aS  SSogtlanb  in  ber  3^tt  beS  fieben» 

jährigen  Krieges  unb  ber  SWapoteonifcrjen  ©emaltherrfchaft,  (Entmicfelung 

ber  tiogtlänbifchen  Orte  feit  ber  SRitte  beS  neunzehnten  3QhrDunDcrt&» 

SuliuS  SRofen  (nad)  beffen  „Erinnerungen")."  —  $ur$,  mir  traben  e$ 
tfier  mit  einem  2huf)e  ju  tfmn,  um  baS  bie  bogtlänbifchen  ©d)ulen  ju 

beneiben  finb. 

93ei  biefer  Gelegenheit  fei  gleichzeitig  aufmerffam  gemalt  auf  ein 

©chriftcfjen,  baS  auS  bemfelben  greife  t)eroorgegangen  ift  unb  nat)e  S8e* 

jie^ungen  ju  bem  heintatfunblichen  ßefebudje  ̂ at;  mir  meinen: 

4.  ®ie  SSebeutung  ber  fieimat  für  baS  geiflige  fieben  be«  2Renfd)cn.  ©ne 

fteftrebe  üon  Dr.  »ort  Sange.  2.  Aufl.  22  ©.  flauen  i.  1898,  3f.  <£. 
SReupert.   50  $f. 

$)aS  ©ctjriftchen  ̂ at  eS  meniger  mit  metljobifdjen  als  mit  pfocfjo* 

logifdjen  Erörterungen  ju  tt)un.  5)em  2et)rer,  ber  toon  ber  ©ebeutung 

feines  l)eimatfunblic^en  Unterrichts  ein  rechtes  äöilb  geminnen  miß,  ber 

burc^brungen  ift  öon  ber  Überzeugung,  bafj  mit  ber  §eimatliebe  bem 

ßinbe  ein  mertooHeS  ©ut  für  Unterricht  unb  Seben  gegeben  ift,  fei  baS 

fct)on  in  zweiter  Auflage  üorliegenbe  ©ct)riftct)en  marm  empfohlen. 

$afe  mir  feine  Urfadje  haben,  auf  unfere  mett}obifchen  gottfe^ritte 

un§  aHjuviet  ein^ubitben,  baS  manches,  maS  mir  für  neu  halten,  fct)on 

öor  langen  3*iten  einmal  gefagt  ift,  ba&  bie  ©efdjäfttgung  mit  ber  ©e* 

fdjichte  ber  9ttethobif  unS  flüger  aber  audj  befcheibener  zu  machen  oermag, 

lehrt  recht  einbringlicf)  folgenbeS  ©ct)riftct}en: 

5.  Albert  WdjtfT.  ©efchidjtgunterricht  im  17.  3at)rhunbert.  pßäba- 

gogifche«  SRagajin,  r)r3g.  0.  griebrtd)  SRann,  $eft  35.)  27  ©.  fiangen- 
fal$a,  1893,  §erm.  »cljer  &  Söhne.   35  $f. 

m  ber  S3erf.  feine  Überficht  über  bie  methobifthe  (Entmicfelung  beS 

©efchichtSunterrichte»  für  ®et)rS  „©efdjichte  ber  3Kethobifw  fchrieb,  mar 
ihm  ein  @djrift(f>en  oon  (£t)riftian  SBeife  unbefannt  geblieben,  baS  für 

feine  Qtit  ganj  überrafchenbe  gorberungen  an  ben  (SefchichtSunterricht 

ftettt.  (ES  ift  bie  1676  erfchienene  ©ct)rift:  w2)er  fluge  ̂ off*2Jceifter, 

bad  ift  durfte  unb  eigentliche  üiacf) riefet,  mie  ein  forgföltiger  ̂ »offmeifter 

feine  Untergebenen  in  ben  föiftorien  unterrichten,  unb  fie  noch  bei  Junger 

3eit  alfo  anführen  fol,  bamit  fie  ijcrnad)  ohne  SSerhtnbemu^  bie  §tftorien 

felbft  lefen  unb  nü^lich  anioenben  lönnen."  92eben  einer  ̂ ßrobe  ber 
gefchichtlichen  5)arfteHung,  mie  fie  SBeife  hier  für  ein  jüngeres  Hilter  bietet, 

enthält  ba8  angezeigte  ©chriftchen  einen  bollftänbigen  «bbruef  be8  ffS3or* 

berichte*1',  worin  SBeife  feine  Anfuhren  über  ben  ©efchichtSunterricht  über- 
haupt auöfpricht.  (Entgegen  ben  Änftchten  feines  Zeitalters  mitt  er  bie 

Anfänge  be«  ®efchichtSunterrichteS  auf  eine  frühere  ©tufe  beS  SinbeS« 
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alter«  »orgerüeft  miffen;  befonberen  SBert  legt  er  auf  ba«  SBiebererjäljlen 

Don  fetten  be«  ©duiler«,  überhaupt  auf  bie  #örberung  be«  münblictjen 

9u«brud«;  er  forbert  fragen,  bie  bie  $inber  jum  Sluf fuchen  be«  urfäd)* 

lidjcn  ßujammenfyangS  oeranlaffen;  bie  beutfdje  ©eid)icf)te  will  er  burdj 

heimatfunblidje  Belehrungen  ergänzt  miffen;  oon  bem  fie^rer  »erlangt  er 

für  feine  (Stählung  eine  gewiffe  eptfct>e  ©reite,  unb  wo«  er  ba  cild  ©eU 

fpicle  anführt,  ba«  flingt  bereit*  bunfel  an  bie  neueften  ftorberungcu 

bejüglidj  ber  ©erwerrung  bon  Duellenftütfen  an.  SBenn  SBeife  forbert, 

e«  foll  bei  ber  (£rjäf)lung  bon  ber  3eif*örung  SKagbeburg«  „ein  ober 

anber  betrübte«  (Krempel  angeführt  werben",  fo  ift  bie  Aufnahme  be«  oon 
bem  ©tabtfehreiber  ̂ HuS  niebergefdjriebcnen  ©erid)t«  über  bie  ©ctntffale 

feiner  Familie  in  ba«  Duettenbud)  unb  in  bie  ©efchicht«er$ählung  im 

©runbe  nur  bie  (Erfüllung  einer  fef/r  alten  9ort>crung.  3n  ©e$ug  auf 

bie  9(u3roaf)l  be«  Unterricht«ftoffe«  berührt  bei  SBeife  fct)r  angenehm,  bafj 

er  entfd)ieben  auf  3ur^rfDran9un9  ocr  fl^c»  ©efdjichte  unb  auf  größerer 

©erücf  ficht  igung  ber  neueren  befreit.  (£r  ift  mit  biefer  gort>«rung  feiner 

3eit  oorau«geeilt,  roö^renb  e«  burdjau*  ein  Qtityn  feiner  3eit  ift,  wenn 

er  rät,  „be»,  guter  3eit  mit  ben  ftoifen  einen  Anfang  ju  machen*.  flltle« 
in  ädern:  —  ein  ©efcr)icr)t$lefebud)  au«  bem  fiebjehnten  Sahrhunbert, 

beffen  ©erf.  ftd)  ebenfo  wie  (Jljriftian  Söcifc  üorjug«roeife  bon  päbagogifcrjen 

©ebenfen  r)ättc  leiten  laffen,  bürfte  neben  bem  Ijier  in  9tebe  ftehenben 

faum  noer)  ju  finben  fein. 

(£in  fet)r  empfehlenswerte«  (Sc^riftcr)en  ift  ba«  folgenbe: 

6.  f^uftnb  ̂ ufrt).  3ur  SJerbefferung  be3  elementaren  ©efd)tdjt$unter- 
ridjtS.  ©efammelte  Sluffäfce  über  C&efd)id)te  u.  Wirqerfefn*.  3Rit  einem  Än* 

Ijanoc  über  bie  grflebniffe  be*  gcoflraylnirtrcn  u.  be«  qcfrf>icl)tlid>en  Unterridjt*. 

136  S.   »ien,  1893,  yitytti  SBittoe  &  Sohn.   2  9R. 

Der  ©erf.,  bon  beffen  oortrefflicr}er  w9J?ett)obif  be«  Unterricht«  in  ber 

©efd)id)te*  mir  fdwn  jroei  Auflagen  im  %af)Tt$bex\ü)tt  anzeigen  Ratten, 
bietet  ̂ ier  eine  Sammlung  früher  nereinjelt  erfdjienener  Wuffäfce,  bie 

ftd)  mit  bem  elementaren  ®efd»d)t«unterrichte  beferjäftigen.  Stecht  93c* 

J)er5ia,en«roerte8  enthält  gleich  ber  erfte  Sluffafc:  „Die  $lnfchaulid)feit  be« 

(^efd)icr)t«unterri(^t«."  Der  ©erf.  roamt  ba  junäctjft  mit  5Hecf)t  bor  einer 

Überfchäfcung  ber  ©Über  unb  ähnlicher  $lnfd)auung«mittel.  „Sine  $Ib* 

bilbung  be«  Kölner  Dome«  3.  ©.,  bie  man  bei  Betrachtung  ber  mittel* 

alterlidien  ©aufunft  borjetgt,  nüfet  nid)t«,  wenn  ber  @d)üler  nur  oon  ben 

Umriffen  ber  ftorm,  ber  9lu«behnung  be«  fjerrlidjen  ©aumerf«  eine  un* 

gefäf>re  ©orfteHung  gewinnt,  aber  ben  (Seift,  au«  bem  ba«felbe  bom 

ftünftler  geferjaffen,  nict)t  fpürt,  unb  nid)t  für)lt,  wie  mächtig  ber  Dom 

ba«  menfct)tict)e  ©emüt  ergreift."  91«  bie  $Infd)autid)fcit  forbernb  wirb 
namentlid)  empfohlen,  ben  bargebotenen  ©toff  fo  roeit  al«  möglich  an 

heimatliche  ©orfteöungen  anjufnüpfen,  bie  ©enufoung  charatteriftifcher 

Attribute  unb  (Epitheta  ($arl  Ifta r teil,  &arl  ber  $tuf)ne  jc.)  unb  treffenber 

9lu«fpriicr)e  hiftorifcher  Sßerfönlidjfeiten  nicht  ju  berfäumen.  2Bie  auch  au$ 

ben  mit  Unrecht  ganj  bermorfenen  r)tftorifcr>en  ?lnefboten  eine  güffe  oon 

s2tnfchauungen  gemonnen  werben  fann,  wirb  h"bfd)  nachgewiefen  an  bem 

©eifpiele:  511eyauber  unb  Diogene«  (nach  3*«*.  ßehrg&nge,  9ft.  13). 

Gbenfo  wirb  an  Stiehl«  ichönem  ©ortrage:  „Sin  ©ang  burch  bie  Kultur* 

^dbafl.  3o^re«beri«t.   XL  VI.  21 
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gefliehte  beS  achtjehntcn  SoMunbertS",  naehgeroiefen ,  roie  namentlich 
©cgenüberfteßungen  unb  SSergleiehungen  imftanbc  finb,  in  baS  Denfen 

unb  Sühlen  einer  oergangenen  3eit  ju  oerfefcen.  SllS  roefentlichfieS  SRittel, 

ju  einer  anfchaulidjen  ©efchichtSbarftellung  ju  gelangen,  wirb  fdjliefjlid) 

bie  Heranziehung  oon  CueÖenberic^ten  empfohlen. 

Der  jroeite  Sluffafc:  „Die  9?egiment3gefdnd)te  in  ber  ©chule"  ift 
einer  ber  !ür$eften  unb  roohl  auch  ber  am  menigften  wichtige.  SSo  ein 

Druppenforper,  ber  ben  ©chülern  befonberS  befannt  ift,  beffen  einzelne 

©lieber  ber  £»eimat  ber  Schüler  entftammen  jc.,  bei  einem  gefcfncfjtUcrjen 

(Sreigniffe  eine  befonberS  mistige  föolle  gefpiclt  §at,  ba  mag  eS  fidt>  roof)l 

empfehlen,  beim  Unterrichte  barauf  föücfficht  ju  nehmen.  ©S  roirb  aber 

freiließ  nicht  fefjr  oft  ftd)  folche  Gelegenheit  finben. 

25er  britte  Sluffafc:  „Die  ©efchict)te  beS  flaffifchen  SlltertumS  in  ber 

93olfS*  unb  SBürgerjchule"  tritt  bafür  ein,  bafj  baS  Altertum  nicht  ganj 
abjumeifen  fei,  bafj  aber  baS  3fta§  ber  93erücffichtigung  für  oerfehiebene 

©dmlen  ein  oerfdnebeneS  fei.  ©S  roerben  auch  proftiferje  SBorjchläge  ge= 

macht,  roie  manches  auS  bem  Kulturleben  beS  Altertums  an  ©rfcheinungen 

ber  Sfteujeit  anjufchliejjen  fei,  roie  bie  ̂ eimat  —  h'cr  hanoc^  &  M 

oorzugSroeife  um  öfterreidjifche  ©ebiete  —  91nfnüpfung3punfte  biete.  5113 

nid)t  root)lgetf)an  bezeichnet  eS  ber  S3erf.,  mit  ber  alten  ©efchichte  ben 

©ejehicht^unterricht  ju  beginnen,  er  f)a\t  e$  für  naturgemäßer  an  ben 

Anfang  beS  planmäßigen  ©efchicf)tSnnterrichteS  bie  einfachen  33erhältniffe 

ber  geimanifchen  Urjeit  ju  ftellen. 

Üttit  PorjugSroeife  öfterreichifchen  93erhältnif)en  höbe»  eS  bie  beiben 

fotgenben  Sluffäfce  ju  thun:  „3ur  Sßerbeffcrung  beS  flefjrplanS  in  ber 

©efchichte"  unb  „53cmerfnngen  über  ben  gefchichtlicfjen  Deil  ber  neueren 

^oltöfchullejebücher".  Der  letztgenannte  Sluffafr  macht  ben  SSunfd)  rege, 
eS  mochte  auch  einmal  jemanb  über  $luSroal)l  unb  §lnorbnung  ber  ge* 

fctjichtlichen  Sefeftücfe  in  beutfehen  2efebücf)ern  fich  auSfprecrjen.  ©S  gäbe 

ba  roohl  manches  §u  bebenfen,  unb  mancher  gute  SBorfcrjlag,  manche  er* 

fpriefjliche  Anregung  röäre  möglich-  3"  &em  5l"ffa^e  jur  S3erbefferung 

be§  SehrplaneS  eifert  ber  SBerf.  befonberS  gegen  bie  Slnorbnung  beS 

©toffeS  in  fogenannten  fonjentrifchen  Greifen.  §11$  Sorftufe  beä  eigent* 

liehen  ©efchicfjtSuuterrichiS  fefct  ber  23erf.  bie  Söehanblung  Pon  ©agen* 

ftoffen  an,  oorjugSroeife  ber  ̂ elbenfage,  unb  fotct)er  fagenhaften  ©rjählungcn, 

„bie  bie  appereipierenben  SSorftellungen  herbeiführen,  roelche  für  eine  Per- 

ftänbige  Aufnahme  beS  gefchichtlicfjen  «Stoffes  ber  folgenben  ©chuliar)re 

benufct  roerben  fönnen".  9luf  bie  ©Fixierung  beS  ©efchicfjtSlehrplaneS 
für  öfterreichijehe  Schulen  fönnen  mir  ̂ ier  nicht  ausführlich  eingehen. 

Angenehm  beriihrt  bie  fchon  in  ber  ©fijje  angebeutete  ßufammenfaffung 

beS  ©toffeS  ju  einzelnen  großen  Mturbilbern.  gür  bie  ©eroinnung  ber 

fulturgefd)ichtlichen  Ztyatfatyn  roirb  bie  SBerroenbung  ber  Duetten  geforbert, 

unb  befonbcrS  angenehm  mar  unS  beS  S3erf.  roarmeS  ©intreten  für  bie 

Pon  anberen  ©citen  al§  Duelle  Pcrroorfene  mittelalterliche  Dorfgefehichte 

oom  SOceier  ̂ elmbrecht. 

Der  fechfte  ?luffa^,  ein  auf  bem  erften  öfterreichifchen  ©eminar= 

lehrcrtage  (1891)  gehaltener  Vortrag,  behanbelt  „bie  Söorbilblidjfeit  beS 

Unterrichts  an  ben  ßchrerbilbungSanftalten"  mit  bejonberer  9?ücf ficht  auf 
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®ejcf)i(f}te.  „@S  genügt  nict)t,  bafi  ber  3^tng  baS  meifj,  maS  er  fünftig 

ju  lehren  haben  roirb:  er  muß  burd)  unfern  Unterricht  uor  allem  ein  flare$ 

©üb  baPon  geroinnen,  roeldje  Stellung  ein  Qkgenftanb  im  Steife  beS 

erjiehenben  Unterrichte  einnimmt  unb  maS  für  ein  päbagogifctjer  SBert 

it)m  jufommt.  Unfer  Unterricht  mufj  beSt)alb  im  3ögüng  bie  Kenntnis 

ber  appercipierenben  fträfte  »ermitteln,  Pon  benen  fein  eigener  Unterricht 

bcn  ÄuSgang  ju  nehmen  hat,  unb  alle«  baS  in  ben  Sttittelpuntt  fteüen, 

maS  auch  in  ber  ©olfSfd)ule  ben  beherrfdjenben  SWtttelpunft  bilben  fott. 

Diefer  9tfittelpunft  aber  ift  in  ber  $eimat  mit  ihrem  Katur*  unb 

SWcnjdjenleben,  im  ©olfS*  unb  ©aterlanbSgefühie  bedßögling«  gegeben."  — 
„Der  ®runbfa$  ber  ©orbilblichfeit  erforbert  auch,  bafj  mir  bie  geiftige 

lintancfelungSftufe  unferer  ßöglinge  berücffichtigen.  ©on  einem  „Änfinbern" 

unb  einem  „geifttötenben  (Slementarifieren"  mit  ßeuten,  bie  biefer  Unter« 
rid)tSftufe  enürarf)ien  finb,  barf  um  fo  roeniger  bie  Webe  fein,  als  unfer 

Unterricht,  um  mit  SBiümann  ju  reben,  „auch  ben  fcientififct)en  ©orauS* 

fefcungen  beS  elementaren  2et)rftoffeS  nachzugehen,  alfo  bie  ©teilen  auf* 

jufuchen,  ivo  biefer  fidj  mit  ber  SBiffenfchaft  berührt,  unb  fo  an  bie 

Pforten  biefer  heranzuführen  fpt."  ©eachtenSroert  erscheint  ber  ©orfctjlag, 
„in  ber  ©efdnchte  beS  Altertum*  ben  ©toff  oorjugSmeife  auf  bie  kriechen 

unb  «Römer  ju  befchränfen.  aber  ben  Unterricht  burch  bie  fiettüre  antifer 

flafftfcher  ©chriftfteUer,  biefer  unerreichten  SKufter  einfacher  unb  anfcfjau* 

lieber  DarfteOung,  £u  unterftüfoen." 
(£iner  ber  löngften  Sluffäfoe  ift  ber  ftebente,  ber  unter  ber  Über* 

fchrift  „Der  bürgerliche  Unterricht"  bie  fiitteratur  unb  2Rett)obtf  beS 
Unterricht«  in  ber  ©efellfchaftS*  unb  ©erfaffungSfunbe  behanbelt.  Der 

fcuffafe  bietet  eine  gute  Überficht  über  bie  bisherigen  ©eftrebungen  unb 

©orfcf)läge  auf  biefem  Gebiete;  mir  begegnen  ba  ben  Kamen:  Dörpfelb, 

2öiget,  ©duller,  ©rufmS,  ©imon,  gleifcfmer,  Kuma  Droj,  ̂ act)e,  SWitten* 

jruei,  $atitfd)fa,  SKoormeifter  u.  a.  (gefreut  tyit  eS  uns,  hier  auch  ouf 

ein  öltered  ©djriftchen  Permiefen  ju  fehen,  baS  mir  für  einS  ber  aller* 

beften  auf  biefem  Gebiete  galten,  menn  eS  auch  iefr*  mancher  Kachhilfe 

in  ©ejug  auf  neuere  3uf^Rbe  bebürfte,  mir  meinen:  „Deimling,  bie 

Segnungen  ber  menfdjlichen  ©efedfehaft"  (Strasburg  1873).  (£benfo 
erfreulich  ift  eS,  als  SRittcl  für  bie  Kenntnis  ftaatücr)er  (Einrichtungen, 

gefeßfchaftlicher  3«fW«be  unb  für  bie  Belebung  Pon  ©emeinfinn  unb 

Opferfreubigleit  bie  Seftüre  beS  „GMbmacherborfeS"  Pon  8fcf)ofte  em* 

pfohlen  ju  fehen. 

Den  ©chlu§  ber  gerichtlichen  Abteilung  beS  ©ucheS  bitben:  „Öefe* 

früchte".  Der  ©erf.  bietet  hier  eine  fetjr  intereffante  ©ammlung  neuerer 
^luSfprüdje  über  ©efct)ichte  unb  ©efchichtSunterricht  Don  Ottofar  öorenj, 

5r.  SRiefcfche,  $flugt*§arttung,  ©toedfert,  Xreitfct)fe,  ©iefebrecht,  $auSratf), 

©ottjein  u.  a. 

7.  9War  QübnrT.  SRetljobif  be$  ©efchidjtgunterridjted  mit  befonberer  ©e» 
rücffirtittflunfl  beä  tfaiferlidicn  grlaffeä  u.  ber  neueren  ©eftrebungen.  176  ©. 

»redlau,  1893,  3fr.  ©oerlia).    1,80  3R. 

©übet  ben  erften  ©anb  eineS  „Xheoretifch-praftifchen  §anbbucheS 

für  ben  ©efchtcrjtSunterricht  in  preufeifetjen  ©olfSfchulen".  Dementfprechenb 

nimmt  eS  auf  preufcifche  ©erhältniffe  befonbere  Otücfficht  unb  bringt  beS* 

21* 
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tjalb  nicht  nur  bic  Seifert  icfje  $abinetttorbre  üom  1.  2Rai  1889  unb  bie 

Slutführungtbeftimmungen  bet  (Staattminifteriumt  $u  berfelben  öom 

27.  $uli  1889  wörtlich  jum  Slbbrucf,  fonbern  auch  bie  im  $tnfd)(uf}  an 

Untere  Don  ben  königlichen  Regierungen  ju  ̂ottbam,  Oppeln,  2Ragbe= 

bürg  unb  Bretlau  aufgefteflten  ooüfiänbigen  2et)rpläne  für  ben  (Sef^ic^tS* 

unterri^t  in  Bolftfcrjulen,  foroic  ben  ©efdud)tölet)rplan  für  bie  Berliner 

(Stabtfcljulen.  <S.  125—132  fpridjt  ftch  ber  Berf.  auch  *>ie 

Wertung  ber  „(Ergänzungen  jum  <Seminarlefebucr)e"  aut  unb  erörtert 
babei,  wie  tt)eit  biefelben  mittelbar  ober  unmittelbar  bem  Unterrichte  in 

ber  Bolftfctjule  bienftbar  gemacht  werben  foÜen.  (Erfreulich  ift  an  bem 

Suche  befonbert,  bafj  et  [ich  nicht  einfettig  auf  biefen  preufjifch*refor* 

matorifchen  (Stanbpunft  fteöt,  fonbern  mit  ber  auf  bem  Xitel  Gesprochenen 

Berücffichtigung  auch  anberer  neuerer  Bestrebungen  auf  bem  Gebiete  bet 

<Sefchicht§unterrichte8  (Ernft  macht.  $)er  Berf.  jeigt  fid}  mit  ber  neueren 

Sitterarur  ber  2^ett)obif  bet  ©efdf)ichttunterrichtet  gut  oertraut,  ebenfo  mit 

ben  neueren  (Erlernungen  auf  bem  ©ebiete  ber  gefchichtlichen  Seitfäben 

unb  Sehrbücher,  unb.  fo  oermag  er  bem  ßetjrer  guten  JHat  ju  erteilen 

über  bat,  toat  feinem  Unterrichte  unmittelbar,  nrie  über  bat,  mat  oorjugt* 

roeife  feiner  eigenen  SBeiterbilbung  bienen  !ann.  $ie  Paragraphen  über 

bie  unterrichtliche  Betjanblung  bet  ßct)rftoffed,  über  (Emprägung  oon  tarnen 

unb  8at)len,  uöer  9tealienbücher  unb  hanbfehriftüche  SRerfbücher,  über 

2ötebert)olungen,  über  ben  (Gebrauch  einet  Duellen  buchet,  über  bie  33c- 

nu^ung  Oon  harten  unb  ?tbbilbungen,  über  bie  Berroertung  ber  (Schüler« 

bibltot^et  im  3)ienfte  bet  ©efchictjttunterrtchtet,  über  münbliche  unb  fdt)rift* 

liehe  Übungen  ic.  bieten  oiele  gute  praftifche  SBinfe,  bie  namentlich  jüngeren 

ßehrern  gute  $>ienfte  ju  leiften  oermögen.  S)en  <Sct)lu&  bet  Budget  bilben 

eine  gebrängte  Überficht  über  bie  methobifche  (Enttoicfelung  bet  ©efdjichtt* 

unterrichtet  in  ber  Bolftjdjule  unb  eine  3ufammenftettung  oon  fragen 

unb  Aufgaben,  bei  beren  Beantwortung  ber  fiefer  erproben  fann,  wie 

Weit  er  mit  (Erfolg  ftch  Den  Snt)alt  bet  Buchet  ju  eigen  gemacht  tyit. 

SRachbem  wir  ben  erften  Banb  biefet  ff^£r)eoretifc^eprafttfc^cn  ^anbbuchet" 
alt  eine  fo  fleißige  unb  tüchtige  Arbeit  fennen  gelernt  haben,  finb  mir 

auf  bie  ($ortfe$ung  fc$  SBerfet  gefpannt. 

8.  Dr.  Ä.  (8rüUlf$,  SrfwUrat.   3um  ®efd)idjt$unterrtd)te  unb  $ur  9?atur- 
funbe  in  ber  »otl$fd)ule.   199  <S.  SWeifjen,  fr  SB.  ©d)limpert.  2,25  SR. 

fcer  naturfunbliche  Xeil  biefet  <Sct)riftct)cnS  ift  bem  Umfange  (16  (Seiten) 

wie  bem  SBerte  nach  \*§x  unbebeutenb;  bagegen  oerbient  ber  ben  ®e* 

fduchttunterricht  behanbelnbe  Xeil  Beachtung,  ̂ n  fünf  Kapiteln  behanbelt 

ber  Berf.:  „Seitenbe  ©eficf)ttpunfte  für  bie  <Stoffaut!Dar)l,  ©eicfnchtts 

Unterricht  unb  $eimattfunbe,  ®efchichte  unb  ßanbetfunbe,  $eutf<h*fächftfche 

©efchtchte,  Slügemeine  ®efdu'chte.w 
Sit  mafjgebenb  für  bie  (Stoffautmahl  fteHt  ber  Berf.  ben  <Safc  an 

bie  <5pifce:  „$)er  ®efchichttunterricht  in  ber  Bolftfdmle  §at  bie  Aufgabe, 

bie  ftinber  mit  bem  (Sntioicfelungtgange  bet  beutfdjen  Bollet  intbefonbere, 

bann  aber  auch  ™ü  ̂ m  ber  ajeenfehheit  in  einzelnen,  aber  boch  jufammen* 

h&ngenbcn,  bie  michtigften  ®eftalten,  (Ereigniffe  unb  ©eftrtungtjuftänbe 

anfchaultch  umfaffenben  Bilbern  belannt  ju  machen  unb  babei  ben  Dater» 

länbifchen  unb  ben  religiöt«fittltchen  (Sinn  überhaupt  frdftigft  &u  bilben." 
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Demnach  foH  fid)  bcr  @efdncht3unterricht  aud)  in  ber  BoltSfcrmle  nic^t 

gan$  auf  bic  ®efd)id)te  be§  beutfchen  BolfeS,  cinfd)liefjlich  ber  Stammet 

unb  ,\>einuit-j^cirt) utnc,  befcf)ränfen;  roie  öiel  aber  tum  bei  2Beltgejd)icf)te 

in  jeber  einzelnen  5dmle  ju  treiben  fei,  ba$  richtet  fid)  nad)  ber  Auf* 

faffung^fraft  ber  Sinber  unb  nad)  bcr  oerfügbaren  Qtit. 

3n  bem  Abfdmitte  über  „®efchicht£unterricht  unb  £eimat§funbe" 
behanbelt  ber  JÖcrf.  ganj  furj  nur  ba«,  roaö  hn  britten  Schuljahre  bcr 

§eimat&funbe  an  gerichtlichen  Belehrungen  einzufügen  ift.  SKan  »er* 

mifjt  eine  Anroeifung,  wie  bor  allem  auch  ber  ®efchicht8unterrid)t  ber 

Cbcrftufe  mit  §eimatSfunbe  ju  oerquiefen  ift. 

3n  ben  weiteren  Kapiteln  f fixiert  ber  Berf.  ben  Stoff  für  bie 

folgenben  Sdmljatjre,  fprid)t  über  Q&ruppierung  unb  Behanblung&ioeife 

beSfelben  unb  giebt  metljobifche  SBinfe.  ipier  oerrät  fid)  ber  Bcrf.  alt 

guter  ̂ raftifer.  3>urd)  bajroifc^cn  geroorfene  fragen,  bur(tj  Anbeutung 

ber  Übergänge,  buref)  AuSblicfe  auf  oertoanbte  (Gebiete,  bunt  $intueife 

auf  Berhältniffe  unb  3uft5nbe  ber  (Segenroart,  burd)  ̂ eranjiefcjung  poetiferjer 

Stoffe  u.  bergt,  giebt  er  bem  Sefjrer  mannen  trefflichen  SRot  für  bie 

methobiferje  Bcfjanblung  be§  Stoffe«.  3n  bem  Abfd)nitte  „®efd)ichte  unb 

ßanbeäfunbe"  ^anbelt  e8  ftd)  natürlich  um  fä^fifc^e  ®efd)itye.  ̂ ier 
giebt  et  u.  a.  eine  recht  brauchbare  Anroeifung  jur  unterriduiiehen  Be* 

fjanblung  beS  fogenannten  „gürftenäugeö",  eine«  großen  SBanbgemälbeS 
am  föniglictjen  Schlöffe  ju  $)re$ben.  2)er  Abfcfjnitt  „3)eutfch;fächfifche 

©efd)id)te"  bietet  bic  GtefcfjidjtSftoffe  für  ba$  fünfte  unb  fechfte  Schuljahr, 

ber  über  „Allgemeine  Weututte"  bie  für  ba§  fiebente  unb  ad)te  Sd)ul* 
iahu  Aud)  t)ier  finben  fid)  $af)1 reiche  Anbeutungen  für  bie  unterric^tlic^e 

Bet)anblung.  SDcand)mal  freilich,  roie  5.  B.  S.  173  unb  174  bei  bcr 

Besprechung  bcr  fojialbemofratifchen  Scljren  ober  bc§  UnfehlbarfeitSbogmaS 

fügt  bei  Berf.  tjinju:  „$er  £ef)rer  möge  fictj  ttjot)!  überlegen,  inioietoeit 

er  baS  »crü^rte  feinen  finbern  mitteilen  fönnc"  ober:  „3d)  überlaffe 

f)ier  roieber  bem  l*el)rer  bic  (Sntf Reibung  ba rüber,  ob  er  bei  bem  Staub* 

punfte  feiner  $inber  auf  biefc  fünfte  eingeben  tonne." 
AIS  9lbfct)luB  be§  ®efd)id)tsuntcrricht$  fdjlägt  ber  SPcrf .  oor,  einen 

Überblicf  über  bie  mUit  inten  Berhältniffe  ber  loichtigften  ShUturftaaten 

unb  and)  fclcrjer  Staaten,  bie  ihren  (Eintritt  in  bie  europäifche  Kultur 

begonnen  höben,  ju  geben.  5Bie  er  fid)  biefen  Überblicf  benft,  jeigt  bie 

beachtenSmcrte  Sfijje  S.  178 — 181,  bie  mit  ber  Beantwortung  ber  $rage 

fchlicfet:  „SBie  entfaltet  fich  ba§  9leich  ©otteS  unter  ben  Bölfern?" 
$ie  Schrift  macht  ben  (Einbrucf  einer  etmaS  höftifl™  unD  ungleich» 

mäßigen  Aufarbeitung,  üerbient  aber  Beachtung  um  ber  öielen  fleincn 

praftifd)en  SBinfc  toiflen,  bic  namentlich  jüngeren  gefn-ern  toifltommen 
fein  toerben. 

SDcettjobifche  (Erörterungen  unter  ber  Überfdjrift  „Einige  $cit*  unb 

Streitfragen  auS  ber  Sföetrjobil  be§  ̂ efcr)ict)t§untcrricr)tSw  bietet  bie  (£in* 
leitung  ju  folgenbem  Buche: 

9.  $ie  beutfdje  ®efd)id)te  in  ber  ©olfSfdjulc.  ^räpararionen  u.  Chitiüürfe 

nad)  ®runbfäfecn  ber  neueren  ̂ Säbagogif  für  baS  5.-8.  6ä)ulja^r.  gearbeitet 
ton  gtid)orb  ̂ ri^fa^e.  L  Jeit:  SBon  Armin  bis  »um  Aug^burger  iKeligton«- 
frieben.   XXVIII  u.  244  6.   «Itenburg,  1893,  ̂ .  «.  Vierer.   3,25  SR. 
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T>er  ©erf.  bejeidmet  in  biefer  (Einleitung  als  ifrebSfcf)äben  beS 

gecjenwärtigen  ®efd)icht$unterrichteS  baS  ©treben  nact)  „enctitlopäbiftifcher 

SBoaftänbigfcit  beS  SBiffenS,"  ben  SKangel  an  flnfchaulichfeit  unb  bcn 

barauS  ̂ erborge^cnben  „©erbaliSmuS",  unb  enblid)  bie  mechanifche  öe* 
Ijanblung  beS  ©toffeS,  bie  ntc^t  in  ben  faufalen  3ufammenhang  &er 

eigniffe  einführt,  baS  SBarum  unb  SBeil  nic^t  auffu^en  unb  »elfteren 

lehrt.  5tuf  bie  Srage,  mie  baS  $u  beffern  fei,  giebt  er  eine  breifache 

Antwort.  „3)auernbe  Abhilfe  !ann  nur  ft^affen:  1.  eine  naturgemäße 

Stellung  ber  ©efdud)te  int  Unterricr)t$plane,  2.  eine  weife,  mit  9tücfTid)t 

auf  baS  (SrjieljungSjiel  getroffene  AuSwat)l  unb  Anorbnung  beS  ©toffeS, 

3.  eine  pfocr)ologifche  Durcharbeitung  be$  ©toff eS.*  Wlan  fiet)t  ber  ©erf. 
fagt  nicf)tS  9?eue$;  bafj  eS  aber  nicf)t  unnötig  erfct)eint,  baS  Alte  immer 

wieber  unb  wieber  einmal  einschärfen,  mufc  man  jugeben.  5)en  brei 

gerügten  SDfftngeln  entfpred^enb  beantwortet  nun  ber  ©erf.  im  weiteren 

©erlaufe  feiner  35arfteÖung  folgenbe  brei  ftragen: 

1.  @ott  ber  ©ef$id>t3unterrid)t  mie  bisher  djronotogifdj  fortf freiten 

ober  empfiehlt  eS  für),  Oon  £öt)enpunften  auSjuget)en? 

2.  3)arf  auch  fernerhin  bie  (Srjählung  als  bie  einjig  juläffige  2)ar* 

bietung§form  betrachtet  werben,  ober  ift  eS  empfehlenswert,  ben 

gefamten  (9efcr)ic^tdunterricr)t  auf  Ouettenftoffe  $u  bafieren? 

3.  inwieweit  ift  ̂ ragmatif  in  ber  ©olfSfcrjule  $u  betonen  unb  in 

welker  3Beife  ift  berfelben  in  ber  ©oltSfdmle  ju  il)rem  9led)tc 

ju  oer^elfen? 
©ei  ber  Beantwortung  ber  erften  grage  entleibet  fidt)  ber  ©erf. 

bafür,  bafj  ber  ©efd»d)t$unterTicf)t  chronologifdj  unb  regreffib  jugleich 

fortfctjreiten  folle.  ©on  einem  gewonnenen  ̂ öfjepunfte  auS  fott  burd) 

„retrofpeftioe  ̂ Betrachtung"  ber  innere  3ufammen^an9  Dcr  ©reigniffe 
gefunben  werben.  3)a8  wirb  Oerbeutlicht  an  bem  ©eifpiel  ber  neueften 

©efetjichte,  für  bie  folgenber  ©ang  oorgefchlagen  wirb:  (92acr)  ©rlebigung 

ber  ©efpredwng  beS  Sfapoleonfchen  3citaltcr&) 

1.  2)er  beutfch'franjörtfchc  Ärieg. 

a)  3)ie  ©flacht  bei  ©eban. 

b)  2>ie  SfriegSerflärung  unb  bie  erften  beutfehen  Siege, 

c)  $er  fteftungSfrieg. 

d)  $)ie  föaiferfrönung  unb  ber  ftriebe. 

2.  3>er  beutfehe  $rieg  Oon  1866. 

a)  3)er  ®ampf  gegen  Öfterreich. 

b)  $)er  Äampf  gegen  ben  ©unb. 

c)  S)ie  Solgen  beS  Krieges. 

3.  S)er  bönifche  Stieg. 

4.  2)ie  (SinigungSbemühungen. 

5.  ffriebenSarbeit  im  neuen  deiche. 

(5in  folcher  ©ang  ift  nicht«  SReueS.  28ir  h^en  fchon  oiel  buntere 

gefehen.  SBarum  aber  ein  foldt>e§  fcurcheinanber,  ein  fold)eS  »tüecroärtS* 

flauen  Oon  bem  Jpöhenpunfte  ben  ©chülern  rjeilfamer  fein  fott,  als  ein 

allmähliche«  Einführen  jum  §öt)enpunfte  t)a&en  un2  *>ti  jefct  Weber 

theoretifche  Erörterungen  noch  praftiferje  Ausführungen  flar  machen  fönnen. 

©ei  ber  ©eantwortung  ber  $meiten  grage  fagt  ber  ©erf.:  Duetten* 
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ftoffe  förbern  bie  ̂ Infchaulichfeit,  bertjelfen  ber  ®ulturgefcr)ichte  ju  ihrem 

stechte,  regen  $u  größerer  ©elbftthätigfeit  an.    9tlf o  aud^  hier  ntcfjt  9ieuc$. 

©efreut  aber  hQt  un3  bie  ?lntroort  auf  bie  brüte  3*age.  £icr 

erörtert  ber  Verf.  ben  3n^lt  ber  fogenannten  „©nfteme"  in  ben  bor= 
Ijanbenen  ̂ ßräparationen  nad)  ben  formalen  Stufen.  3)ie  aufbringlicf)e 

Vielreberei  religiöfen  ̂ n^altft,  bie  fid)  ba  oorjug^meife  breit  marfjt  unb 

bie  mir  in  früheren  Jahresberichten  fdmn  bei  mancher  Gelegenheit  jurücf* 

geioiefen  ha&en,  billigt  ber  Verf.  auch  nic^t;  er  fagt  (S.  XXIV):  „SSenn 

man  im  ®efd)icfyaunterricrjte  religiöfe  ©nfteme  erarbeitet  fyat  unb  nod) 

erarbeitet,  fo  überfchreitet  man  bie  Okenje  jmifdjen  ®efcf)id)t3s  unb  Meli* 

gionäunterricljt,  bie  trofo  ber  Verroanbtfd)aft  ber  beiben  5äcr)er  notroenbiger= 

roeife  gebogen  merben  muß."  9?acr)bem  ber  Verf.  an  Söcifptclen  nach* 

geioiefen,  roie  er  fief)  ben  ̂ nr)alt  ber  „©rjfteme"  benft,  faßt  er  feine 
3J2einung  in  bie  SBorte  jufammen:  „3)ie  ©nfteme  im  ©cfd)ichtäunterricht 

muffen  enthalten  atigemeine  ©ä&e,  meiere  a)  bie  politifdje  unb  fulturefle 

(Sntroicfelung  unfereS  VolfeS  roieberfpiegeln  unb  b)  ©runbfäfce  ftnb  für 

ba§  £eben  be$  ©injelnen  unb  ber  ©efamtheit."  Xamit  fann  man  fid) 
einberftanben  erflären,  oorau§gefefet,  bafe  namentlich  bei  ben  ©äfoen  unter 

b)  aufbringlic^e  Vreite  unb  aUju  oft  ftattfinbenbc  SSieberholung  oermieben 

roirb,  ba§  man  ben  @d)üler  nicht  atfyu  auffällig  bie  9lbficf)t  merfen  läßt. 

9Bir  finb  überjeugt,  baß  bie  Schüler  bie  „ettjifcfyen  ©nfteme"  t)tx$\d)  fatt 
friegen  müffen,  baß  fte  fid)  bou  itmen  oerftimmt  fühlen  müffen,  menn  fie 

immer  fo  erarbeitet  merben,  mie  e3  in  ben  ̂ ßräparationen  geroöt)nlich 

oorgefcrjrieben  ift.  SHit  ©nftemen,  mie  fie  ber  Verf.  in  feinen  tjier  bor- 

liegenben  ̂ jkäparationen  bietet,  fann  man  fid)  eher  befreunben,  $.  93.  $u 

ber  Einheit  „griebrid)  L  tampf  mit  ben  oberitalienifd)en  ©täbten": 
w3)a3  ©treben  ber  beutfehen  ftaifer  nach  bem  Vefifce  ber  römifchen 

Sfaiferfrone  unb  nach  bem  Vefifce  Italiens  mar  für  unfer  beutfc^eS 

Vaterlanb  bon  großem  Nachteil;  benn 

a)  burch  bie  Stömerjüge  mürben  bie  beutfehen  ftaifer  oon  bem 

beutfehen  Vaterlanbe  ferngehalten, 

b)  burch      9tömer5Üge  ber  beutfehen  Kaifer  mürben  bie  beutfehen 

dürften  in  ihrem  ©treben  nach  Unabhangigfett  unterftüfet, 

c)  baburd)  rourbe  ber  oon  Otto  bem  ©rofcen  gegrünbete  (£inheit£* 

ftaat  in  einen  ©taatenbunb  aufgelöft." 

Ober  ju  ber  (Sintjeit  „bie  §anfa": 
„@3  ift  nachauroeifen: 

1.  25ie  §anfa  mar  bie  SBäcf)terin  in  2)eutfd)lanb«  Horben. 

2.  3)ie  §anfa  mar  bie  Veförberin  be§  .§anbel$berlehr8. 

3.  $ie  §anfa  mar  bie  Verbreiterin  beutfdjer  JMtur  im  flabifchen 

Often." 10.  $iftortfd)e  SRichtigfeit  unb  SSotf atümlidjfcit  im  ®efd)id)t3untcr' 
richte,  SJortrag  oon  Dr.  ft.  9t  ofeb  ad).  ($äbagogifrf)e$  SKoga^in,  ̂ eft  17.) 

32  6.   ßangenfalja,  §.  Seoer  &  ©ö^ne.   40  $f. 

3)er  93erf.  meift  junächft  an  Seifpiclen  nach,  ba§  ftd)  in  neueren 

Schulbüchern  noch  immer  eine  Spenge  oon  Angaben  finben,  bie  bor  ben 

ergebniffen  neuerer  ®efdncht8forfchung  nicht  beftehen  fönnen,  unb  er 

bringt  auf  beren  Söefeitigung.    <£r  möchte  fogar,  bafe  Vereinigungen  oon 
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Setjrern  fidt)  bilbeten,  bie  bie  Auffpürung  unb  Ausrottung  foldjer  tfttjitx 

ftd)  jur  Aufgabe  matten.  9cad)  unferen  Erfahrungen  ift  eS  aber  Damit 

nid)t  mehr  fo  fd)limm  roie  öor  3ahric()ntcn'  in  ben  neueren  ©efchidjtS* 

lefjrbüchem  finben  ftd)  foldje  bereitete  Angaben  nur  feiten  nod).  S)er 

S3erf.  beS  öorliegenben  (Sdrjriftc^eitd  ift  felbft  feiten  big  ju  ben  Oueflen 

jurüefgegangen,  er  bejehränft  fiel)  auf  bie  $)urchforfchung  ber  SBerfe  bon 

©ef(fjid)t$fd)reibern  roie  Stanfe,  «Babel,  2J?aureiibretf)er  u.  a.  Aber  audj 

babei  ift  man  üor  Irrtümern  nicht  fidjer,  roie  auS  bem  ©ct)riftcr>en  fetbft 

herborget)t.  $)er  93erf.  hat  bei  ©uftaö  Srerjtag  gelefen:  „Attila  roar 

milb  gegen  feine  freuen,  ein  Oornet)mer  unb  pflictjer  ÜDcann,  f)  od)  finnig 

unb  ein  SJcann  öon  Ehre  nad)  ben  Gegriffen  feiner  3eit."  ES  ift  aber 
bod)  fetyr  geroagt,  barauS  nun  einen  ©d)lufc  $u  aietjen,  roie  eS  ber  SBcrf. 

©.  5  trjut:  „©elbft  bie  §unneu  finb  nicf>t  fo  ticrifch  geroejen,  alS  ge* 

roöfjulid)  geglaubt  roirb."  $)ie  ©dulberung,  bie  AmmianuS  SHarceHinuS 
nad)  eigener  Anfdjauung  oon  ben  §unnen  entwirft,  bleibt  bod)  beftet)en, 

unb  roenn  ber  33erf.  eines  ©efd)ichtSlehrbuche§  fid)  nach  biefer  richtet,  fo 

ift  er  baju  ganj  berechtigt  trofc  f$rer>tQgd  etroaS  ftarf  ferjönfärbenbem 

Urteil  über  Attila.  Ein  befonberer  Abfctmitt  ift  in  bem  oorliegenben 

Vortrage  ben  AuSfprüctjen  beräumter  äRänner  geroibmet,  Don  benen  aud) 

manche  als  ju  roenig  oerbürgt  jurüefgeroiefen  roerben,  bodj  ift  ber  S3or« 

tragenbe  ber  SDceinuug,  bafj  fie  im  ©efcrucrjtSunterridjte  beibehalten  roerben 

fönnen  als  furje,  d)arafteriftifche  3ufflntmenfaffung  beS  EinbrudS,  ben  ein 

Ereignis  auf  bie  SDcenfcrjen  ber  betreffenben  3c it  gemalt;  nur  roirb  oorauS» 

gefegt,  bafc  fie  bann  als  erfunben  bezeichnet  roerben.  ©ehr  recht  fyat  oer 

23erf.,  roenn  er  an  einer  Anjat)l  r)tftorifcf)er  ©ebictjte  nac^roeift,  bafe  fie 

fid)  nid)t  baju  eignen,  ben  AuSgangSpunft  einer  ©cfct)td)t^ftunbc  ju  bilben, 

roeil  fie  ju  fet)r  mit  ber  r)iftorifc^en  SBahrheit  in  SBiberfprudj  fte^en. 

2)er  SSerf.  roifl  fie  $ur  Söerroertung  nur  bann  julaffen,  roenn  baS  ©e* 

fdud)tliche  bereits  angeeignet  ift  fo  bafj  fie  bann  eine  geroiffe  SBerflärung 

beS  ©toffeS  bieten.  Ebenfo  mufc  man  bem  83erf.  juftimmen,  roenn  er 

oon  gefct>ic^tlic^en  ©chulbüdjern  forbert,  bafe  Sicht*  unb  ©chattenfeiten  an 

ben  ̂ erfonen  unb  Ereigniffen  gleicherroeife  fjerborgefjoben  roerben.  ®erabe 

unter  ben  allerneueften  ©ctmlbüchern  für  ben  ®efd)ichtSunterricht  giebt  eS 

eine  geroiffe  ©orte  bon  ©üdjern  unb  123ücr)el<t)en,  in  benen  nach  biefer 

SRidjtung  t)in  aufjerorbentlid)  oiel  gefehlt  roirb,  roo  gefduchtlidje  ̂ ortfdjritte 

faft  nur  bann  erwärmt  roerben,  roenn  fie  beftimmten  ̂ ßerfönticfjieiten  aufS 

Äonto  getrieben  roerben  fönnen.  —  55er  Vortrag  ift  anregenb  unb 

baf>er  lefenSroert;  ein  grünblia^ereS  Eingeben  auf  baS  Einjelne,  roie  man 

eS  rooljl  roünfc^en  möchte,  roar  eben  im  Stammen  eineS  Vortrages  nid)t 

möglich-  Eine  Enttäufdwng  bereitet  bie  ©d)rift,  roeil  ber  Xitel  auch  e*n 

Eingehen  auf  baS  S3olfStüm  liehe  im  ©efdjicrjtSunterrichte  erwarten  tiefe. 

$abon  ift  nun  freilich  roenig  bie  Sttebe;  —  unS  roiH  eS  jeboch  fd)einen, 

als  ob  baS  SJolfStümliche  für  ben  ©efchichtSunterricht  eine  oiel  größere 

©ebeutung  hätte,  als  bie  gorberung,  ba§  atteS  hiftorifer)  richtig  fei,  roenn 

man  nämlich  mit  biefer  gorberung  weniger  auf  bie  in  ber  ©efduchte  fich 

auSprägenben  3been,  als  auf  tarnen,  3ah^en»  Söorte  u.  bergl.  abhielt. 

3um  ©chlufe  fei  noch  aufmerffam  gemacht  auf  jroei  Aufffi^e  in 

ber  ©ehr ift: 
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11.  Slud  bem  päbagogifd)en  Uniüerfität*»Seminat  flu  3eno-  Viertes 
$>eft.   $r$g.  Don  Dr.  2B.  9? ein.    194  3.   fiangenfatya,      ©eger  &  Söljne. 

CSS  finbct  fiel)  ba  (©.97 — 117)  ein  Sluffafo  „Über  ben  rücf läufigen 

(SScfc^id)tdunteTTic^t "  bon  Dr.  ©uftab  Sämmerhirt,  ber  namentlich  auf  Die 
Sehrbücher  bon  ©tenjlev  unb  ©enoffen  unb  auf  ben  Sluffafc  bon  ̂ ermann 

©ritnm  93ejug  nimmt,  über  bie  mir  ferwn  Oßäbag.  3at)rc«bertc^t,  ©b.  44, 

©.  414  unb  431)  berietet  b,oben.  Der  Sluffafc  ift  eine  fräftige  ßurücf* 

roetfung  beS  BorfcfjlageS  auS  pjnchologifctjen  unb  pöbagogifchen  ©rünben. 

ferner  finben  mir  (©.  164 — 175)  einen  Stuffaft  bon  (£.  ©cholj, 

welcher  bie  gragc  beantwortet:  „Gebeutet  bie  £>eimat$funbe  beS  ̂ aupts 

mann  9tott  einen  bibaftifdjen  gortfehritt?"  UnS  gef>t  fyier  nur  an,  maS 
ber  £>err  Hauptmann  über  gefdnci)tliche  Belehrungen  in  ber  £>eimatSfunbe 

jagt.  <Sd)olj  fa|t  feine  HWeinung  barüber  in  bie  SB  orte  jufammen: 

„Sollte  bie  uon  it)m  empfohlene  2lrt  Nachahmung  finben,  fo  wirb  ftd) 

gar  balb  ber  ptyctjologifche  gehler  einbürgern,  ba&  bie  Schüler  nur  ein 

©erippe  ber  wichtigen  ©efchichtSthatfachen,  baS  oon  bem  fpöteren  ©e*. 

idjichtSunterrichte  erft  mit  gleifcb,  unb  Blut  511  bef leiben  ift,  erhalten." 
(SS  mürbe  ftd)  alfo  um  gefd)ichtliche  Belehrungen  hobeln,  bie  bem  ®e* 

jd)id)t3unterrichte  nicht  borarbeiten,  fonbern  borgreifen. 

2lud)  ein  GrgebniS  ber  preufjifchen  Reformen  beS  ©efchichtSunterrichtS 

II.  SlUarmetne  GJffttytfjtf. 

1.  3.  6.  «n&tä.  Sefjrbud)  ber  SBeltgef c^ic^tc  für  tjöfrre  SRÄbchenfaulcn  u. 

iiehterinnen-SilbungdanpaUen.  3.  «ufl.  bearb.  oon  8.  6eöin.  ßeipjig,  1893, 
SR.  Soigtlänber. 

I.  Jeil:  Altertum.  «Kit  fünf  (^fchichtSfarten  u.  wer  ©ilbertafeln.  92  3. 
©cb.  1.50  SR. 

II.    „    «Wittelalter  uub  tteujeit.    «Kit  fieben  <fofdn*d)t*farten , 
Jöilbertafeln  u.  jjtoei  ffln^ängen:  1.  fturje  ©efdjidjte  ber  beutja>en 

Dichtung.  2.  Sanbe?^  (be^.  ̂robinjial-)  ®efcb.id)te.  2113.  2,50  3Ji. 

Dem  befonberen  ßweefe  biefer  StuSgabe  entfprectjenb  ift  in  ben 

fulturgefchicht liehen  $lbfdmitten  ber  ©efchicljte  ber  beutfehen  grauenweit 

ein  größere  Berücffichttgung  511  2eil  geworben.  SSeit  über  etliche  all* 

gemeine  ©afoe  erhebt  fich  biefelbe  freilich  nicht;  ein  größerer  Reichtum 

an  Sinjeljügen  unb  öfterer  JpinweiS  auf  beftimmte  grauen,  ̂ ie  unb  ba 

auch  ein  ausführlicheres  Gharafterbilb  einjelner  f)«üorragenbcr  grauen 

mären  wot)l  wünfd)enSwert  geroefen.  ©0  fybtten  j.  B.  nach  unferem 

Dafürhalten  bie  £>auSfrauentugenben  einer  Hatharine  ßuther  ebenfo  (Er- 

wähnung berbient  rote  bie  Buftübungen  ber  ̂ eiligen  (£lijabeth.  Nach 

biefer  Seite  In"  tä^t  fich  baS  Buch  feinem  befonberen  3roecfe  gentäfc  noch 

fehr  Berbotttommnen.  Die  $lbfchnitte  über  beutfehe  ßittcratur,  bie  bisher 

in  ben  Xert  berftreut  waren,  finb  in  ber  uorltegenben  Ausgabe  &u  einem 

befonberen  $peftd)en  jufammengeftettt,  baS  bem  Buche  als  Anhang  bei« 

gegeben  ift  Unter  ben  jefm  Bi  Ibertafeln  beS  jmeiten  Teiles  finben  fich 

jefct  neben  ben  funftgefchichtlichen  Xafeln  früherer  Auflagen  auch  im 

borigen  Jahresberichte  ausführlich  bon  unS  befproetjenen  fulturgefchicht* 
liefen  ©Uber  (©ermanifche  Slnftebelung,  Sirdjenbann  im  tyeibnifc^en  Sanbe 
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SluSritt  jum  ̂ reu^uge,  2)eutfd)e  ©tobt  im  16.  3a^r^unbettf  %m  &t\U 

alter  beS  töofofo,  £)ie  erfte  ©ifenbahn). 

2.  3.  ß.  «nbrö.  ©runbrijj  ber  SBeltgefdnfhte.  «uägabe  für  Sehrer-$il- 
bungSanftalten.   SJearb.  Don  ff.  Srnft.   Seidig,  Soigtlänber. 

I.  Seil:  5)a8  Altertum.   SRit  fünf  ©efductjtef arten  unb  oicr  ©ilbertafeln. 
91  S.   ©eb.  1,50  SR. 

II.    „    Mittelalter  nnb  SReuaett.    9Rtt  fieben  ©efdud>t$farten ,  $elm 

©ilbertafeln,  brei  ̂ Jlanff^en  unb  einem  ?Cnf)ang:  fianbeS-  (ober 

^roüinatal-)  ©efdudjte.   272  ©.   ©eb.  2,50 

Die  fct)r  rührige  S3erlagShanbIung  bietet  nun  neben  ben  SluSgabcn 

beS  ®runbriffeS  für  ©ömnafien,  ttealfchulen  unb  $öd)terfd)ulen  auc^  eine 

für  £ehrer*$öilbuiig§anftalten.    SUS  ein  Jpauptjiel  biefer  ̂ Bearbeitung 

mirb  in  einer  Sorbemerfung  bejeiefmet:  S>ie  6efonberS  eingel)enbe  95e- 

hanblung  ber  ®utturgefd)i(f)te  unb  ber  ©cfcllfd)aft§funbe,  oor  allem  in 

ben  für  bie  SBolfSfdjule  befonberS  mistigen  Partien  unb  in  ben  3»9CRf 

bie  erjiehlid)en  Sßert  für  oaterlänbifche  ©efinnung  unb  ftaatSbürgerliche 

Pflichterfüllung  haben.    51ufjerbem  unterfc^eibet  fid)  bie  üorliegenbe  SÖc* 

arbeitung  oon  ben  übrigen  buretj  reifliche  Einführung  üon  DueUenfäfcen 

unb  tjiftorifdjen  Dichtungen.    2US  Mnmerfungen  unter  bem  Sejle  finben 

fich  auc^  §inmeife  auf  t)tftortfdt)c  3ugenbfcf)riften.    3«  biefem  lederen 

fünfte  ift  ber  Herausgeber  freiließ  ziemlich  einfeitig  berfa^ren.    ©S  finben 

fid)  faft  nur  Jpinroeife  auf  bie  oon  gerbinanb  (Sdjmibt  herausgegebene 

Sugenbbibliotfjef,  unb  baher  fommt  eS,  bafe  manches  2flinberroertige  em* 

pfohlen  toirb,  toäljrenb  gerabe  bie  beften  (5rfcf)einungen  auf  biefem  ®e* 

biete  unberüeffichtigt  bleiben.    (Sine  fct)r  banfenStoerte  3u9aDC  f™0  °ie 

gleictjfam  ßangSburchfchnitte  burdj  baS  ganje  Gebiet  ber  (^efc^ic^te  bar« 

ftettenben  gingerjeige  für  SBteberhofungen.  2Ran  finbet  ba  unter  Schlag* 

roorten  tote:  Ülnfiebelung,  ©auftile,  9tetct)Seinr)eit,  ©rfinbungen,  (Berichts* 

treten,  ®rieg§roefen,  Sßriüatleben,  ©täbtemefen ,  bracht,  SBolfSroirtfccjaft* 

licheS  ic.  all  bie  ©eitenjahlen  angemerft,  unter  benen  man  baS  betreffenbe 

Material  aufjufuchen  fpt.    SBenn  in  fpäteren  Auflagen  biefeS  ftegifter 

noch  ertoeitert  mürbe,  fo  bürfte  baS  einer  möglichft  anfertigen  Durch* 

bringung  beS  Stoffes  bon  feiten  ber  (Schüler  mefentlichen  SBorfdjub  leiften, 

abgefehen  üon  bem  SSerte,  ben  baS  93ud£>  baburch  als  9cacf)fchlagehilf§s 

mittel  erlangte.    Der  SBert  ber  SRegifter  —  auch  für  ben  Unterricht  — 

ift  leibet  noch  immer  $u  toenig  anerfannt,  jumal  in  ben  ©efchichtStehr* 

büchern. 

3.  ©runbrifc  ber  2Beltgefä>id)te.  2für  ben  Unterricht  in  ben  Oberflaffen  höh- 
@d)ulen  bearbeitet  üon  Dr.  ftonrab  fttitblänber  u.  Dr.  Orranj  3fd)eä). 

l'ctpstfl,  Sotgtlänber. 
I.  Seil:  ®rierf)ifd)e  u.  römifd^e  ©efd)i<hte.  Son  Dr.  &ranj  SfäVh- 

286  ©.   ©eb.  3  9K. 

Über  ben  früher  erfduenenen  jroeiten  Seil  fyabtn  mir  bereits  im 

s$nbag.  Jahresbericht  Q3b.  45  ®.  293  berichtet.  &ucfj  ber  oorliegenbe 

erfte  Seil  ift  eine  fehr  tüchtige  Arbeit,  bie  freilich  an  bie  fjaffungfraft 

ber  Schüler  nicht  geringe  infprüche  ftedt.  S)ie  politifche  ©efetjichte  ift 

fehr  eingehenb  behanbelt;  bie  Mturgefchichte  ift  aber  in  ber  ̂auptfache 

nur  burch  bie  Kapitel  über  $unft  unb  ßitteratur  oertreten.  9Jortreffli4 

eingehenb  unb  anfehaulich  fchilbemb,  finb  namentlich  oie  Dic  J^nnft  ber 
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©rieben  behanbelten  Slbfcfmitte.  Um  fo  mehr  toünfcfjt  man,  bafc  anrtj 

baS  öffentliche  unb  t)äu$Ucf)e  Sehen  ber  ©riechen  unb  Börner  fo  nnjctiau- 

lidic  Sd)ilberung  erfahren  t)ätte.  Soldjc  3Bünfc^e  bleiben  aber  buid)  baS 

93ud)  unerfüllt :  ein  (ÜSKngecjen  auf  baS,  um*  unS  j.  33.  baS  toieber  au-: 

gegrabene  Pompeji  über  altrömifdje  (Einrichtungen,  über  baS  fieben  feiner 

einftigen  ©eroohner  oerrät,  fuc^t  man  »ergeben?.  9cacb,  biefer  Dichtung 

tun  liefje  ficf)  oa§  93udj  bei  einer  neuen  Auflage  noch  mefentlich  oerboDU 

fommnen. 

4.  $.  Älrin.    fiehrbucb  ber  fBeltgefdnctjte  für  Spulen.    8.  oerb.  Wufl. 

440  ©.   ftreiburg  i.  »r.,  1893,  fcerber.   3  VI. 

Unter  ben  2et)rbüd>ern  ber  9Beltgefd)ict)te,  bie  ben  fatijotifdjen  Stonb» 

punft  Oertreten,  einS  ber  beften,  »eil  oorurteilSlofeften.  3n  früheren 

Auflagen  ift  baS  Such  im  ̂ äbag.  Jahresberichte  toieberr)olt  empfohlen 

roorben,  ausführlich  u.  a.  ̂ öbag.  Jahresbericht  93b.  20  S.  500  unb 

33b.  25  S.  531.  Die  Oorliegenbe  Auflage  ift  bis  jur  Qtegentoart  fort- 

geführt, unb  biefe  legten  Kapitel,  bie  ber  Darftellung  in  einem  Schuld 

buch  befonbere  Schroierigfeiten  entgegenfteHen ,  geigen  gleicr)mor)l  bie  gute 

(Gruppierung  unb  angenehm  lesbare  DnrftcUung  bcS  Stoffes,  roie  fte  im 

ganjen  Suche  ju  finbeit  finb. 

5.  Dr.  Mirtjart»  ®4jl(Imann.  Scbule  ber  @ef dachte.  3u  fieben  teilen.  Berlin, 
1893,  Wtcotaifdjc  9$erlag$hblg. 

I.  Xeil:  ©ried)ifd)e  u.  römifd)c  ®efd)irf)te.    iftür  Ouarta.)   91  S.    1  9ß. 

II.    „    *on  «uguM  bis  «nr  Deformation.  (Untertertia.)  104  S.  19». 

III.  „    Xeutfche  ©efduchte  oon  ber  Deformation  bid  auf  ftriebrid}  ben 

©ro&en.   (Cbertertia.)   72  @.    1  SR. 

IV.  „    93on  ftriebricfj  bem©rofcen  bis  auf  bie  neuefteßeit.  (Unterfefunba.i 
84  ©.    1  W. 

IV.    „    («nfang.)   Son  ftriebrid)  bem  ©rojjen  bi«  auf  bie  neuefte  3eit. 

«u«gabe  für  hö^re  Xikbtcrichulen.   32  3.  40 

Die  oorliegenben  oier  Xeilc,  junächft  für  ben  erften  QfefchichtSfurfus 

ber  preufjijchen  ©rjmnafien  beftimmt,  bieten  ben  Stoff,  ber  auch  *n 

Sftittelfdjulen  unb  liLi[)ncii  33ürgerfchulen  jur  SBehnnbluug  fommt.  2Us 

(Ergänzung  ba$u  bient  ber  bejonberS  erfduenene  Anhang  \wm  inerten 

Xeile,  ber  bie  ©efchtchte  ber  auBerbeutfchen  ßänber  oon  ber  ÜHeformation 

(bei  3iQ""*c^f  (Snglanb,  Italien  unb  Spanien  oud)  furj  bie  mittel ■ 
alterliche  ©efcf)ichte  nachholenb)  bis  jur  ©egemoart  behanbelt.  Die  Xeile 

V  bis  VII  foUen  bem  jroeiten  ©efchichtSfurfe  ber  ©Umnafien,  ben  Sehr* 

aufgaben  ber  oberften  klaffen  getoibmet  fein,  ©in  fleiner  SchulatlaS, 

ber  oorjugSroeife  beim  Gebrauche  ber  oorliegenben  erften  oier  Xeile  be= 

nufct  roerben  foü,  roirb  an  anberer  Stelle,  unter  ber  9tubrif  „harten 

unb  Silber",  Söefpredwng  finben.  Die  $efte  felbft  bieten  einen  roohl* 
gewählten,  auch  bie  SMturoerhältniffe  berüeffichtigenben  Stoff  in  guter, 

angenehm  lesbarer  Darftellung. 

6.  ©alter  !©fhtöfllin.  ̂ ilfsbuch  für  ben  (Mcfehichtdunterricht  auf  ber  Uhttel- 
ftufe  höh  iiehranftalten.   Hamburg,  0.  2Rei&ner. 

L  Xeil  (für  Cuarta):  ©efehiebte  ber  ©riechen  unb  Körnet  im  SUtertume. 
57  S.    40  $f. 

II.    „   (für  Untertertia):  ©efchid)teb.^eutfd)en  im  Mittelalter.  60@.  40$f. 

III.    „   (für  Obertertia):  ©efdjtdjte  ber  $eutfa>n  oon  ber  Deformation  bxi 

jum  DegierunaSantritr  Sriebrieh«  be«  ©rofeen.   67  S.   40  $f. 
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©et  ottet  $ür$e  außerordentlich  ftoff retc^.  Diamentlicf)  baS  erfte 

©änbcfyeit  bietet  außerordentlich  Diel  tarnen  oon  ̂ ßerfonen,  (Schlacht* 

orten  ic.  $)er  S3erf.  meint,  eine  größere  ©efd)rfinfung  fei  unttjunlich 

geroefen,  toeil  auf  bei  Dberftufe  fäi  bie  ̂ Behandlung  ber  alten  ®ef  deichte 

fortan  nid)t  mehr  fo  oiel  $eit  toie  bisher  jur  SBerfügnng  ftetjt.  UnS 

fctjeint  baS  feine  genügenbe  (£ntfdwlbigung  fÜT  bie  Überbürbung  ber 

ÜRtttelftufe  ju  fein.  55er  ßetjrer  toirb  oiel  ju  tt)un  §aben,  ioenn  er 

biefeä  ©erippe  mit  Reifer)  unb  93lut  umf  leiben  foH.  93üd)er,  in  benen 

bie  ©ctjüler  gern  nacfjlefen,  finb  bie  oorliegenben  bei  ber  ffijjen^aften 

Slrt  ir)rer  3)arfteHung  nid)t,  fie  fönnen  nur  als  SRittel  jur  ©inprägung 

bienen.  33olf&jd)uHef)rer  mürben  oergeben*  oerfuchen,  auS  biefen  ©üdjern 

etroaB  für  i(jren  ©efcfncf)t§unterridjt  ju  lernen. 

7.  $ie  ©efd)id)te  in  ihren  ©runbaügen.  ©n  ficbrbud)  für  bic  beutfd> 

6djulc  u.  ein  £efebud)  für  baä  beutfege  §au8.  3n  *  teilen.  2Rit  befonberer 

Skrücffiditiaung  ber  neueren  fietirpläne  bearb.  t>on  $rof.  Dr.  $ran$  ̂ Jfatj. 

iieipjig,  1893,  2>ürrfd)e  23ud)t)blg. 

I.  Xeil:  Do«  Altertum.   248  <B.    ©eb.  2,25  3». 
II.    „    $aS  Mittelalter.    191  S.   ©eb.  2  3R. 

Unter  aßen  neueren  ̂ Bearbeitungen  ber  ©eferjichte  für  bie  6d)ule 

ift  nad)  unferer  Überzeugung  bie  Oorliegenbe  biejenige,  bie  ba£  meifte 

9tecr)t  hat,  fid)  jugleich  ein  Sefebuct)  ju  nennen.  Den  Sefern  be§  $äbag. 

3af)re§berid)t5  brauchen  mir  über  ben  ©til  be§  £errn  Jöerf.  nichts  ju 

fagen,  fie  fennen  ir)n  au$  ben  „Söilbern  au8  ber  beutfehen  ©täbtegefchichte4', 
bie  oon  bem  SBerf.  früher  öeröffentlicf)t  morben  finb.  Über  91u§roaf)l  unb 

3>arfteöung  bc§  (Stoffes  fagt  ber  iöerf.  felbft  in  einem  Öegleitroorte: 

„SBaS  bem  beutfeejen  Säuglinge  unb  ber  beutfehen  Jungfrau  ebenfo  roie 

bem  beulen  SRanne  ju  nriffen  not  tfmt,  ift  in  leidet  faßlicher  Dar* 

ftellung  geboten.  3tüe»  9cebcnfäct)liche,  aller  gelehrte  ®leinfram,  aud)  bie 

9lu&fd)tnücfung  mit  Änefboten,  bie,  fo  finnreich  fie  fein  mögen,  bod)  nicht 

gefd)id)tlid)  oerbürgt  finb  unb  barum  unferem  immer  mef)r  fid)  fräftigen* 

ben  nriffenfehaft  liehen  unb  politischen  5öett>ußt|ein  nicht  mehr  entfpreetjen, 

finb  roeggelaffen.  $)eutjd)lanb  fteht  natärttet)  im  93orbergrunbe,  bie  übrigen 

(Staaten  fommen  nur  fo  meit  in  öetrad^t,  al§  fie  in  bie  ©efd)irfe  uufereS 

SBaterlanbeS  eingreifen,  bod)  finb  fie  bejonberS  behandelt.  $)a8  Kultur« 

gefd^id^ttid^e,  bie  ba Ib  rafd)  fortfctjrettenbe,  balb  gehemmte  ©ntmicfelung 

be&  $olf8leben§  ift  oor  allem  betont,  unb  e3  ift  ber  SBerfud)  gemalt, 

gerabe  barein  ben  9teij  ber  gefcr)tcr)tltct)en  Seftüre  ju  legen."  SBa«  ber 
S3erf.  gewollt,  ift  ihm  trefflich  gelungen.  2Ran  üergleictje  j.  ba8  Äa« 

pitel  über  bie  (£ntroicfelung  ber  römifd^en  3»fw«be  in  meldte  bie  ©raeepen 

beffernb  eingreifen  moUten,  ober  bie  ©d^ilberung  römifd^er  Äulturjuftänbe 

jur  ßeit  be§  SfaiferS  %uguftu$.  @S  liegt  eben  f)icr  einmal  ein  SBudj 

oor,  beffen  S3erf.  felbftänbig  unb  auS  bem  SSotlen  ̂ eraud  arbeitet,  ber 

nid)t  in  ben  SBafmen  ̂ erfömm lieber  Seitfdben  manbelt.  iKan  finbet  nietet 

'änf länge  an  betannte  <&ct)ulbüd^er,  aber  überall  bie  ©puren  grünblidjer 
53et)err{ct)ung  ber  neueften  miffenfd^aftlic^en  Sitteratur.  3c«gn»*  bafür 

ift  j.  ©.  gleich  ber  erfte  «Ibjchnitt,  bie  meifter§afte  3)arfteCung  altegop* 

tifc^er  Äulturjuftänbe.  SBo  ba§  IfettVi^t  93uc^,  baS  aUerbingS  bei  oor« 

trefflicher  ̂ luSftattung  fcr)r  bittig  ift,  nicfjt  aUen  ©chülern  in  bie  §änbe 
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gegeben  roerben  fann,  ba  fd)affe  man  eS  menigftend  für  bie  ©djüler* 

btbüothef  an»  empfehle  e8  al&  geftgefc^enl  unb  oertoerte  e*  atö  ©dmU 

Prämie. 

8.  £>arrt)  tJretrfrtinribfr.  §ilfsbucb  für  ben  Unterricht  in  ber  (JJefcbichte 
für  bic  oberen  Älaffen  leerer  Setjranftalten.   §alle  a.  S.,  1898,  SBaifenbau*. 

n.  Xeil:  Som  ©eginn  dirijtlidjer  Jcultur  bis  tum  loeftfälifdjen  ̂ rieben.  (fiefn> 

aufgäbe  ber  Unterprima.)   173  S.    1,60  9R. 

Über  Xeil  I.  haben  mir  fa>n  s#äbag.  Jahresbericht  ©b.  45,  ©.  293 
berichtet.  Der  oorliegenbe  Seil  t)at  und  roefentlich  beffer  noch  gefallen 

ald  ber  erfte.  3)ie  geiftootte  2lrt  ber  ©lieberung  unb  Darfteüung  be£ 

©toffeS  läßt  ba8  Such  nicht  nur  für  ben  auf  bem  $itel  angegebenen 

Qmed  fe^r  brauchbar  erfcfjeinen,  jeber  (^cfdjictjtölc^rer  wirb  für  feine  Jöor* 

bereitung  manage  recht  brauchbare  unb  banfenatoerte  Anregung  in  bem 

©ud)e  finben.  riß  Söeifpiel  ber  oortrefflichen  ©lieberung  beä  «Stoffe* 

geben  mir  fner  bie  $aragraphen*Überf Triften  be$  bie  Deformation  be* 

hanbelnben  BbfdmitteS:  I.  $ie  beutle  Deformation  bi$  jur  $öt)t  ir)rer 

inneren  ©ntroicfelung.  1.  SJcartin  Siuther  (©ein  £eben8gang  bis  1517, 

Sutfjer  unb  bie  Kirche  1517 — 1519,  Sutfjer  in  Serbinbung  mit  ben 

nationalen  ©eftrebungen  be§  beutfd)en  £umani§mu$.).  2.  fttarl  V.  unb 

bie  Deformation  bi$  1521  (ftarlS  2Baf)t  unb  S3erhältni$  jur  Deformation, 

$er  SBormfer  DeidjStag.).  3.  55ie  erften  ©rfolge  ber  Deformation  (2)ie 

93ibelüberfefcung,  2)ie  erften  ©iege  ber  Deformation.).  II.  Hemmungen 

unb  Ööiberungcn  ber  Deformation.  1.  jpemmungen  ber  Deformation  burdj 

bie  Deüolution  ($ie  ©ittenberger  Dabifalen,  3)ie  Deoolution  ber  Deicrjä« 

ritterfcrjaft,  ber  ©auernfrieg.).  2.  gorberung  ber  Deformation  burctj  bie 

aagemeine  SBeltlage  ($arl3  V.  Kriege,  ©peterer  Dei^tag  1526,  ©e* 

bro^te  ©teßung  ber  Deformation  [Broingli,  ©peter  1529,  Augsburg  1630], 

2)er  fc^malfalbifcrje  ©unb  unb  ber  Dürnberger  DeligionSf  riebe,  ©iegreictjer 

Fortgang  [ftarlS  auSroärtige  Kriege,  Deformierung  2öürttemberg$,  Über« 

mältigung  be8  religiöfen  unb  politifchen  DabifaliBmuS  in  fünfter  unb 

Sübecf],  §öljepunfte  ber  3Rachtentfaltung  beS  ̂ roteftantiömuS  1539—1546.). 
III.  $art  V.  im  Kampfe  mit  ber  Deformation.  1.  2)er  fcljmalfalbifche 

ftrieg.  2.  Dettung  be$  ̂ roteftantiömuö  burdj  &urfürft  3Rori$.  IV.  (Jr- 

gebniffe  ber  beutfcfjen  Deformation.  28a$  ber  ©erf.  mit  roettfchauenbem 

gerichtlichen  ©lief  in  biefem  testen  ttbfdmitte  bietet,  motten  mir  ein 
f leine«  2Reifterftücf  nennen.  Unb  Dergleichen  abfermitte,  bie  bunt)  neue 

©efichtöpunfte  überragen,  burefj  ftraffe  ©Heberung  unb  präjife  $ar* 

Rettung  erfreuen,  giebt  eS  in  bem  ©udje  noch  manche. 

9.  fiilfSbudj  für  bic  ©efd)i(ht$er*ä$lungen  in  Sejta  u.  Duinta.  3m  Än- 
fdilufe  an  bie  gefdud)tlidien  Üefjrbüdjer  Don  ̂ nide  l)r$g.  ü.  Dr.  3-  3aenide 

u.  Dr.  ©.  fcaeljnel.   70  S.   ©erlin,  1893,  SBeibmann.   80  <ßf. 

2)ie  Sehrpläne  bon  1892  beftimmen  für  ©erta:  wßeben8bilber  au8 

ber  baterlönbifchen  ©efchichte,  wobei  oon  ©egenroart  unb  ̂ eimat  auÄ* 

äuge^en  ift*,  für  Quinta:  „©rjählungen  auÄ  ber  fagenfyaften  $orgefd)icf)te 

ber  ©riechen  unb  Dömer."    3n  ben  methobifchen  ©emerfungen  baju 
toirb  u.  a.  geforbert,  „bie  grofjen  ̂ elbengeftalten  ber  nächften  unb  ferneren 

Vergangenheit  bem  ̂ erjen  unb  ber  ̂ t)antafie  De*  Änaoen  nahe  &u  bringen". 
SSir  glauben  nicht,  bafj  ba§  borliegenbe  ©ueb  baju  geeignet  fei.  $>ie 
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®efd)tdjtc. 

SBerf.  felbft  fagen  bon  bem  Suche,  eS  foQe  „bie  Arbeit  beS  ßehrerS  meber 

nad>  3form  noct)  nact)  3nf)alt  erfefcen,  aber  auch  nicr)t  fo  bürftig  fein,  bafc 

eS  bie  ©dniler  ungern  in  bie  #anb  nehmen".  3)a$u  aber  fd)eint  eS 
und  bod)  aßjufef}r  ber  epifdjen  ©reite  ju  entbehren  unb  int  ßeitfabenftile 

gehalten  ju  fein.  @S  macht  ben  ©inbrud,  als  wolle  eS  auf  ber  Unter* 

ftufe  fdjon  möglidjft  btel  SWerfftoff  einprägen,  wenn  wir  j.  95.  in  bem 

Slbfdjnitte  über  griebrich  ben  ©rofcen  für  ©erta  auf  jwet  Seiten  bie 

©cr)lad>ten  bei  SWoHwifc,  §of>enfriebberg,  <ßrag,  Min,  töofjbad),  Seutben, 

3ornborf,  ̂ odjtirch,  ßunerSborf,  Siegnifo,  Sorgau,  SBunjelwifc,  SBurferS* 

borf,  greiberg  ermähnt  finben.  Ober  meinen  bie  SJerf.,  für  ©e|ta  ben 

regten,  §erj  unb  ̂ ßfjantafte  leicht  nat)e  $u  brtngenben  ©toff  gemäht  ju 

t)aben,  wenn  fte  ©.  34  bon  ben  ©teinfcr)en  Reformen,  bon  (Jrbunter* 

tffänigfeit  unb  ©täbteorbnung,  bon  ber  „geiftigen  unb  ftttlid^en  Söteber* 

geburt  beS  ganzen  SBolfeS"  reben?  2luf  @.  36  werben  in  neun  3eilen 

feefj*  <Sd)lacf)ten  genannt  (bon  (Sro&görfdjen  bid  2)ennewifc).  ©oldje 

troefene  Slufjählungen  rennen  wir  im  (itegenfafc  ju  ben  93erf.  ju  bem 

„dürftigen,  baS  bie  ©dnller  ungern  in  bie  §anb  nehmen". 

10.  Dr.  «eo  «Smolle.  fie^rbud)  ber  ©efd)id)te  beS  «lltertumS.  gür  bie 
unteren  Älaffen  ber  a»ittelfct)ulen.  2Rit  31  «bbilbgiu  132  @.  SBien,  1893, 

Älfreb  fcölber.   @eb.  1,70  SN. 

5)ie  in  epifdjer  ©reite  bafjinfttefjenbe  Skrftellung  ift  für  baS  jüngere 

$inbeSalter  ganj  geeignet,  bie  ©toffauSmaht  für  biefeS  Älter  weife  be* 

meffen.  2)ie  trojanifetje  ©age  freilief)  ift  r)ier  nur  auf  eine  ganj  furje 

Inhaltsangabe  befajränft;  ba  würbe  fid)  benn  eine  ausführlichere  X)ar« 

ftcUung  neben  ber  fner  borliegenben  wünfdjenSwert  machen.  Sieben  ber 

griednfehen  unb  römifdjen  ®efct)id)te  ift  aud)  bie  ber  orienta(ifcr)en  Sölfer 

berütf  fichtigt.  GS  ift  fraglich,  ob  baS  für  bie  Unterftufe  empfehlenswert 

ift,  aber  eS  ift  wenigftenS  anjuerfennen,  bafj  ber  SSerf.  ben  ©toff  ent* 

fprectjenb  befd^rönft  hat.  S)ie  Äbbilbungen  ifluftrieren  borjugSmeife  bie 

befprodjenen  Jhilrurerfcheinungen  unb  bilben  nicht  nur  einen  ©djmutf  beS 

93ud)eS,  fonbern  auch  ci™  banfenSwertc  Unterftüfcung  beS  Unterrichts. 

11.  $rof.  Dr.  SuDloiö  etödf.  erzähl ungen  au«  ber  römifdjen  ®efd)ia^te 

in  biograpfnfeber  tform.  9Rit  ̂ met  Starten.  28.  «ufl.  214  6.  Clbenburg, 
1893,  ©erb,.  Stafling.   Qkb.  1,80  SR. 

©in  guter  alter  ©efannter,  ber  immer  frifch  unb  jung  bleibt,  unb 

beffen  SBiebereinfehr  bon  iebermann  mit  greuben  begrübt  wirb. 

12.  $orjrf)ulebcr@efd)td)te.  ftür  bie  unteren  fftajfen  tytytn  fiebranftalten 

bearb.  o.  ft.  $orenir»ell  u.  ft.  fiühwing.  2.  nacb  ben  neuen  preufj.  Scbr- 
Plänen  »erb.  u.  Dcrm.  Äufl.   SBolfenbüttel,  1893,  Swifeler. 

I.  erjäblungen  auö  ber  branbenburaifaj-preußifchen  unb  ber 

beutfeben  ©efa)icbte.    176  @.   1,20  2«. 
n.  @agen  u.  <£r$äblungen  aud  ber  gried^ifd)en  u.  römifeben  ©e» 

fcbiö)te.   255  S.   1,80  S. 

Über  bie  erfte  Auflage  bergl.  ̂ Jabag.  Jahresbericht,  33b.  41,  ©.  483. 

Die  bort  gerühmte  anmutenbe  3)arfteKungSweife  ift  auch  Dcr  borliegenben 

Auflage  jujuerfennen.  $er  3«haIt  fecr  bciD€n  ©Snbe  ift  aber  ein  ganj 

anberer  geworben.  3>er  erfte  ©anb  gliebert  fid):  I.  3m  neuen  beutfcr)en 

$Reich.    II.  ÄuS  ber  branbenburgifch^preuBifchen  (Sefdnchte  (griebrich  I., 
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£cr  aro^e  Äurfürft,  3)ie  preutftid)cn  Könige  bis  ju  grtebrieh  SBilhelm  IV.). 

LQ.  2luS  ber  beulten  ©efdjichte  (Satt  bei  ©roße,  ̂ einrieb,  I.,  Otto  I., 

fcetnricf)  IV.,  3)er  erftc  Äreu^ug,  griebrief)  93arbaroffa,  9Ubrecb,t  ber  93är, 

ftonrabin,  SRitterwefen,  ©täbtewefen,  ©rfinbungen,  2uti)er.).  3)aß  bic  in 

ber  erften  Auflage  berüeffichtigten  ©agen  Don  ben  Nibelungen  unb  Don 

©ubrun  weggeblieben  finb,  ift  ju  bebauern.  dagegen  fmb  im  jweiten 

93anbe  bie  griednföen  ©agen  fc^r  ausführlich  bebaut.  ©ie  nehmen  allein 

bie  erften  135  ©eiten  beS  93anbe8  ein,  unb  felbft  ©agen  wie  bie  Don 

ÜKeleager,  93etterophon  u.  ä.  finb  nic^t  übergangen.  3)ie  römifche  ©e» 

fdjichte  ift  bis  jur  ©djlacht  im  2euteburger  SBalbe  fortgeführt.  2)ie 

©rjählungSmeife  ber  Söerf.  weift  iene  epifche  ©reite  auf,  ot)ne  bie  Gr« 

jä^lungen  namentlich  für  baS  jüngere  Älter  nid)t  anjiel)enb  unb  wirffam 

fein  lönnen. 

3n  ber  §eranjiet)ung  fleiner  Wnefboten  (j.  93.  in  ben  6rjät)lungen 

oon  ©ofrateS,  SUeranber  ber  ©roße,  $riebrich  ber  ©roße)  finb  bie  S3erf. 

nach  unferm  dafürhalten  fogar  manchmal  ju  weit  gegangen,  Jn  ben 

(Sr^hlungen  au«  ber  neueften  beutfdjen  ©efcqtchte  fdjeint  unS  manche« 

Dorweggenommen,  was  erft  für  eine  fyöfpxt  (Stufe  gehört,  roeil  e$  (wie 

j.  93.  SBerfaffungSf  ragen,  ©ocialgefefcgebung  u.  bergl.)  ein  reifere»  Sßer« 

ftänbniS  DorauSfefrt. 

13.  grifDridj  $o(acf.  ©efd)id)t*btlber  auö  ber  allgemeinen  unb  oater- 
länbifchen  @efd)id)te.  fieirfoben  für  mittlere  u.  työlpre  Spulen.  14.  Derb, 

u.  bertn.  Sufl.  IjrSg.  unter  9Kim>irfung  oon  £.  $anber.  SWit  247  $orträtä 
u.  fulturhiftorifaVn  Slbbilbungen ,  nebfi  8  ljiftonftt>n  Urarten  in  ftarbenbruef. 

366  ®.   ©era,  1898,  Ztyob.  fcofmann.    1,80       geb.  2,20  STO. 

2Bir  haben  baS  93ud),  baS  bei  reifem  Inhalte  unb  großer  93iHig* 

feit  fi<h  wohtoerbienter  ̂ Beliebtheit  erfreut,  $ule|jt  ̂ ßäbag.  ̂ ar)reStiCTicr)t 

93b.  38  ©.  408  ausführlich  befprochen.  $ie  Dorliegenbe  Auflage  weift 

einzelne  Slbänberungen  auf,  namentlich  ©rgfinjungen  nach  ber  fultur» 

gerichtlichen  unb  DolfSwirtfchaftlichen  ©eite  (nn,  iu  benen  preußifdje 

9tegierungSDerorbnungen  ben  Mnftoß  gegeben  haben. 

14.  IB.  Äalfer.  Silber  u.  fiebenSbefdjrcibungen  au«  ber  SBeltgefd)id)te. 

(Ein  2ety>  u.  üefebud)  für  Wittel-,  »firger-  u.  gehobene  »olf$fd)ulen.  2  oerb. 
u.  bia  auf  bie  ©egenmart  fortgeführte  Huf!.  376  6.  £annooer,  1*98, 
d.  SReljer.   2,50  2R. 

93on  ber  erften  Auflage  wirb  $äbag.  Jahresbericht  93b.  39  ©.  214 

anerfannt,  baß  baS  SBud)  mit  feiner  tlaren  unb  anfchaulidjen,  frifchen 

unb  anjiehenbeu  XarfteÜung  ben  auf  bem  Xitel  bezeichneten  ̂ werfen  ent* 

fpricht.  3)er  bort  auSgefprochene  Söunfcr)  nach  größerer  93erücf ficht igung 

ber  ̂ulturgefchtchte  ift  auch  in  ber  neuen  Auflage  nicht  erfüllt.  Dagegen 

ift  in  ber  neuen  Auflage  bie  ©efdjichte  in  Dier  neuhinjugefommenen  9lb« 

fchnitten  bis  auf  bie  ©egenmart  fortgeführt,  bie  Slbfdmitte  über  ben 

großen  fturfürfteu  unb  bie  erften  preußifchen  Könige  finb  erweitert,  bie 

35arfteHung  ber  auswärtigen  Kriege  ®arlS  V.  ift  weggelaffen  unb  nament* 

lieh  in  ber  alten  ©efdjichte  finb  mehrere  föürjungen  eingetreten,  ©o  finb 

jefct  weggelaffen  bie  ©efdncf)ten  Dom  ̂ amböfeS,  2)ariuS  ̂ ttftaSpiS,  «ßolopibaS 
unb  (JpaminonbaS  unb  Don  3"fl«rtha.  Stud)  ber  Äbfchnitt  über  bie  alten 

tgtipter  ift  gefügt. 
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15.  ©ejd)id)tcn  aus  ber  ®efd)td)te.   ftür  bie  3ugcnb  beaxb.  o.  Johann  fticf. 

Dürnberg,  Äom. 

I.  Seil:  $ie  olte  Seit.    214  6.   ®*b.  2,50  W. 

II.    „    5>ie  mittlere  £eit.   348  @.   ®eb.  3,50  3». 

2Bir  fönnen  nict)t  ftnben,  bafj  für  biefeS  SBerf  ein  93ebürfni$  bor* 

tjanben  geroefen  märe.    SBenn  nur  Duellen  wie  ©rube,  Saffian,  SMetijj, 

©taefe,  Söcltcr  u.  bergt,  benufct  werben,  fo  fann  freilief)  nidjte  anbereS 

herauSfommen  als  ein  Söud),  wie  eS  biete  fdjon  giebt.    $afj  bei  einem 

3urürfget)en  auf  urfprünglichere  Cuetlen  ganj  anbereS  gelciftet  werben 

fann,  beweift  bie  bortreff  liehe  w®efcb,ichte  in  ihren  Orunbjügen"  bon 
^falj.    93on  einigen  Heineren  ftuSftcflungen  abgefetjen,  fann  ba§  fefjr 

fTeunblich  auSgeftattete  unb  angenehm  leSbar  getriebene  93uct)  namentlich 

^(tjüterbibliotljefen  empfohlen  werben.    2Kit  ber  Stnorbnung  be§  ©toffeS 

fann  mau  ftc^  nt(f}t  überall  einberftanben  erftftren.    ̂ m  elften  93a nbe 

wirb  bie  öefcrjichte  ber  Sßerfer  bis  jur  ©flacht  bei  2Jcaratf)on  fortgeführt, 

barauf  folgen  bon  ber  ©efcfjidjte  ber  ©riechen  bie  Stbfdmitte  „Cöfurg, 

©olon,  £Reffenifct)e  Kriege"  unb  bann  „ber  britte  3U9  Dcr  ̂ erfer  gegen 

©riecfjenlanb".    %m  jmeiten  93anbe  ift  in  bem  Slbfdmittc  w(5b.riftlid)e 

©laubenSboten"  bon  53onifatiu§,  MnSgar  unb  Slbalbert  bon  $rag  bie 
9tebe,  natürlich  auf  bon  $arl  bem  ©rojjen,  bon  einem  ftönig  Subwig  u.  f.  a., 

bann  folgt  aber  erft  bie  mit  Gfjlobroig  beginnenbe  ©efchifte  ber  granfen. 

Solcher  mangelhafter  3tnorbnungen  liegen  fidj  noch  biete  nad|weifen.  9lud) 

in  $öejug  auf  bie  9luSführlicf)feit,  mit  ber  ber  «Stoff  bet)anbelt  roirb, 

herrfetjt  grofje  Uugleicfjmäfeigfcit.    9Jcut)ameb  unb  bie  Araber  finb  $ö. 

biet  reio^licr)er  beba(t)t,  als  manche  red)t  wichtige  &bfchnitte  ber  beutfdjen 

©ef(t)icrjte.    5)ie  Anhänge  ber  beiben  93änbe  „grauen  im  Altertum u  unb 

„grauen  im  SJUttelalter"  mürben  noct)  biel  banfenSwerter  fein,  menu  flc 
uicfjt  gar  ju  bürftig  ausgefallen  mären.    %vx  jroeiten  werben  5.  93.  auf 

acht  ©eiten  behanbett:  ftaiferin  Stbelfjeib,  9toSmitt)a,  Bertha  (Gemahlin 

Heinrich«  IY.),  TOatt)ilbc  bon  SoScana,  bie  r)eilige  (Slifabett),  ©ertrub 

©tauffacfjer,  ÜRargarete  SWaultafct),  flgneS  93entauer,  SJcaria  oon  93urgunb. 

3)er  Mbfcrniitt  über  2Jcuhameb  unb  bie  Kalifen  umfaßt  bagegen  bierjet)n 

Seiten.    SRancrjertei  fteine  93erfet)en  (fo  j.  93.  bafe  ber  SÖcrf.  roieberholt 

bon  einem  SRinnefänger  „^artmann  bon  ber  $lue"  fprt<r)t)  fner  auf* 
jujöhten,  mangelt  ber  9taum.    @ntfcf)iebene  33ermahrung  möchten  mir 

aber  einlegen  gegen  bie  romantifet)  auSgefchmücfte  ̂ ugeubgefchicr)te  beS 

$anS  ©a(f)S.    SSBir  finb  über  bie  ßebenSumftänbe  biefeS  $)idjterS  ju  gut 

unterrichtet,  als  ba£  man  unfern  (Schülern  ein  ©efduchte  bieten  bürfte, 

in  ber  tfaifer  2Rayimitian  bem  Nürnberger  SDcetfterfänger  jur  ̂ eirat  mit 

einer  reichen  ©olbfchmiebStochter  berhilft,  nafbem  ber  ©olbfehmieb  Portier 

bem  ©chufter  bie  Xhüre  geroiefen.    @o  etroaS  ju  bieten,  bürfte  Jefet  faum 

ein  9cobettenbichter  roagen.    SEBie  auS  Xeil  II  ©.  276  h^roorgeht,  \p\  ber 

JBerf.  auch  ben  dichter  beS  „©erjog  ßrnft"  entbeeft,  unb  jroar  in  $>einridj 
bon  Belbefe.    9(uS  allem  ergtebt  fich,  bog  ber  93crf.  gut  gethan  r)öttet 

wenn  er  bor  ber  §tbfaffung  feines  SBucheS  erft  auf  bie  ©ucr)e  naef)  befferen 

Duellen  gegangen  rofire. 
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III.  Seutföt  (vir fdiirfjtr . 

1.  Gruft  Monirumuf.  «aterlänb  ifdje  <»efchitht*bilber.  <£tn  §ilf3bucrj  für 
ben  (&fdHd}tSuntcrrid)t  in  ben  «olfsidjulen  be3  §er$ogtum*  (Bottp.  156  6. 

Seidig,  1893,  »ranbftetter.   ftart.  1  W. 

Der  Söcrf.,  ber  burcf)  fein  breibftnbigeS  „OKethobifcheS  §anbbud)  für 

ben  ®efd)id)r3unterricf)t  in  ber  SÖoKSfdmle"  bem  ®efchid)tSunter  richte  einen 
großen  Dienft  geleiftet  §at,  bietet  fyiex  ein  ©cfjriftdjen  für  bie  $>nnb  ber 

Scfjüler,  baS  fid)  nact)  3n^^  unb  ®lieberung  genau  an  baS  größere 

23ei f  anfchliefct.  Die  Darfteflung  ift  eine  fo  (lare  unb  überfidjtliche,  in 

Safobau  unb  StuSbrudSioeife  fo  einfädle,  bafj  fie  allen  öefctjtdjtätefjrern 

als  SRufter  empfohlen  luerben  barf.  Siuctj  Kapitel,  bie  ber  DarfteHung 

für  ein  (inblicheS  ÖaffungSöermögen  grofje  ©chroierig(eiten  bereiten,  roie 

}.  93.  baS  bie  ©teinfeheu  SHeformen  feit  1807  be^anbelnbe,  finb  in  ganj 

ausgezeichneter  SBeife  gelungen.  Die  93emer(ung  beS  XitclS,  bafj  baS 

Söur^  junächft  für  bie  (Spulen  beS  §erjogtumS  ®otb,a  beftimmt  ift,  t;at 

it)ren  örunb  barin,  bafj  ber  SBerf.  bie  betr.  fpe^ieöe  ÖanbeSgefdn'chte  ber 
Darfteflung  ber  beutfdjen  ®efd)id)te  mit  eingegliebert  hai-  DaS  ift  in 

fefjr  getiefter  SSeife  gefdjehen,  unb  anbere  beutfcfje  ßanbeSteile  haben 

llrjadic,  baS  $er$ogtum  ©otfja  um  biefeS  ©ud)  \u  beneiben.  Dag  baS 

93ud)  aber  aud)  in  anberen  (Gebieten  Deutfd)tanbS  Port  ben  ($ef$id)td* 

leffrern  mit  großem  9hifren  ju  ÜHate  gebogen  roerben  (ann,  ergiebt  ftet) 

auS  bem  bereits  ©efagten.  (Sin  paar  (leine  58erfet)en  ju  üerbeffern,  bietet 

hoffentlich  eine  recfjt  balb  erfcfjeinenbe  jroeite  Auflage  Gelegenheit.  @o 

ift  eS  nir^t  ganj  richtig,  roenn  ©.  104  Slbel  unb  öeiftli^fcit  in  bem 

granfreiefj  oor  ber  töeoolution  als  üöHig  fteuerfrei  be^eic^net  roerben. 

Unter  ben  föfjeinbunbftaaten  mirb  @.  109  auch  ein  „$effen*9caffau"  auf- 

geführt. ©.112  roirb  DZettelbecf  w93ürgermeifter"  genannt.  Derartige 
(leine  23erfec)en  (önnen  ben  SBert  beS  fonft  öortrefflidjen  93ud)eS  aber 

nur  in  geringem  2J2afje  beeinträchtigen. 

2.  2)ie  beutfd)e  ©efdjtdjte  in  ber  $olf$fd)ule.  ^räparationen  u.  entwürfe 

narti  ®runbfäfcen  ber  neueren  ̂ äbagogif  für  basJ  5.-8.  (Sdmljatn*.  Gearbeitet 
üon  iRidjarb  ftrifefa>.  t  3Deil:  Son  Pirmin  bi$  jum  Mug*burger  9ieligton*- 
frieben.   214  ©.   «Utenburg,  1893,  3.  M.  Vierer.   3,25  SR. 

Über  bie  bem  Suche  oorauSgehenbe  methobifche  Einleitung  ift  fct}on 

oben  in  bem  s2tbfcfmitt  „SJcethobifcheS"  berichtet;  ber  jroeite  Xeil  be* 
2Ber(eS  aber,  ber  fchon  feit  fahren  oorliegt,  ift  ausführlich  befprochen 

pbag.  Jahresbericht  93b.  44  ©.  437.  Die  bort  erhobenen  Eebenren 

müffen  mir  auch  9*9™  bi*fcn  tx\tm  Xeil  aufregt  erhalten,  roenn  unS 

auch  hiet  ntctjt  fo  öiel  Unbegreifliches  unb  93er!ehrteS  begegnet  ift.  Der 

93erf.  hat  fich  bieSmal  (ürjer  gefaxt  unb  juroeilen  nur  Mnbeutungen  für 

bie  53et)anbtung  gegeben  ;  ba  ift  unS  beim  manche  Ausführung  unb  manche 

Srage  erfpart  geblieben,  über  bie  mir  roohl  erfchrotfen  mären.  Übrigens 

bieten  biefe  Vorbereitungen  auch  f°  mnndjeS  ®ute  unb  ©eachtenSroerte. 

fo  bafj  mir  nicht  anftehen,  fie  ber  Beachtung  oon  feiten  ber  ̂ vidiirtn* 

lehrer  ju  empfehlen,  roie  roir  baS  feinerjeit  fcf)on  bei  ber  93efprechung 

beS  aroeiten  SBanbeS  gethan  haben. 
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3.  Jßräparationen  $ur  beutfdjen  @efd)id)te  nad)  $erbartfd)en  ©runbnl^cn 

ausgearbeitet  Don  Dr.  9*.  ©taube  unb  Dr.  8.  ©öpfert.  III.  Seil:  üBon 

fteinrid)  IV.  bid  fflubolf  öon  §abdburg.  237  @.  Siedben,  1893,  93tebl  & 
äammerer.   3,20  2R. 

4.  fiejebud)  für  ben  beutfdjen  ©efdnd)tdunterrid)t,  zugleich  Sejtbud)  für 

bic  zugehörigen  ̂ räparationen.  III.  Seil:  öon  §einrid)  IV.  bid  9iubolf  oon 

fcabdburg.    108  6.   Ebenb.,  1893.   50  $f. 

SBir  fjaOen  über  bic  beiben  erften  Seile  biefer  SBerfe  (bergl.  ̂ öbag. 

SafceSbertfy  ©b.  43  ©.  374  unb  »b.  45  ©.  298)  fo  au9fü$rü$  be* 

rietet  unb  unfere  abroeicf)enben  Meinungen  fo  einget)enb  geltenb  gemalt, 

bafe  mir  und  i)ier  mit  ber  Slnjeige  bed  @rfd)einend  ber  brüten  Seile  be* 

gnügen  bürfen.  $)te  93crf.  ©erfahren  bei  ber  Studtoat)!  ber  ßefeftoffe  unb 

bei  ber  Ausarbeitung  ber  ̂ räparationen  ganj  in  ber  aud  ben  früfjer 

erfd)ienenen  Seilen  befannten  SBeife,  unb  mir  müßten  und  bafjer  roieber* 

holen,  wenn  mir  f)erüorf)eben  rooüten,  road  anjuerfennen  fei  unb  nadj 

meldjen  Stichtungen  hin  ber  ®efcf)ichtdtehrer,  namentlich  ber  iüngere,  bor 

afljutreuem  $lnfcf>liefien  an  biefe  Sßraparationen  gen>arnt  werben  mfiffe. 

5.  (Srgebnif fe  ber  Durcharbeitung  bed  Ouellenlefebuched  für  ben  ©c- 
fct)iri)tsunterrid)t.  3ugleld)  ein  Seitfaben  für  «oltefchulen.  72  ©.  $atte  a.  ©., 

(Sdjrocbel.   40  «ßf. 

2)a8  ©djriftdjen  bilbet  einen  2lnt)ang  ju  bem  oo^ugdroeife  Duellen« 

ftücfe  jur  beutfcj)en  ©efd)id)te  entf)altenben  „ßet)r*  unb  Sefebuc^e  für  ben 

beutfdjen  ®efchichtdunterricc)t\  bad  mir  $äbag.  Saljredbericht  93b.  45 

©.  299  angezeigt  fyabtn.  S)ie  Srage,  ob  ed  ratfam  fei,  ben  &inbern 

neben  bem  Duellenbuche  nod)  eine  forttaufenbe  ©efchichtderjählung  in  bie 

$anb  ju  geben,  bürfte  erft  nod)  ju  entleiben  fein.  SBir  möchten  und 

bagegeu  erflären  unb  ein  red)t  furj  gefafcted,  überfichtlich  gehaltenes, 

oorjugdmeife  tarnen  unb  SahreSjahlen  in  berfd)iebenen  SÖerfnüpfungen 

fefttjattenbeS  f)anbfd)riftlicf)eä  9)ierfbüct)lein  (beffen  Eintragungen  natürlich 

üom  Öe^rer  unter  SRitroirfung  ber  ©dnller  borfjer  genau  feftgefteöt  fein 

müffen)  für  ratfamer  galten.  5)ie  SSerf.  bed  borliegenben  iöüchelchend 

berroeifen  bei  ben  einzelnen  Slbfdmitten  auf  bie  entfpredjenben  Hummern 

ber  Dueflenftücfe.  ©o  macht  ed  mehr  ben  (Einbruch,  ald  foHten  bie 

Dueflenftücfe  ald  ̂ üuftrationen  ober  (Ergänftungen  bed  tykx  borliegenben 

SejteS  behanbelt  roerben.  S3on  fteftfteflung  gefchichtlicher  (Ergebniffe  aud 

ben  DueQenftücfen  ift  frreng  genommen  menig  ju  fpüren;  bie  büßten  roir 

un§  in  ganj  anberer  gorm.  —  Übrigend  beginnt  bie  beutfehe  ©efd)ichte 

hier  erft  mit  Seite  22;  bie  borhergehenben  ©eiten  fmb  ber  alten  ©e* 

fdndjte  gemibmet,  unb  hier  honbelt  ed  ficb,  natürlich  flar  nW  unt  ®r* 

gebniffe  aud  Duettenftücfen.  SBad  bie  S3erf.  hier  bieten,  ift  recht  gut. 

3ur  ortentalifchen  ©efchichte  finben  fich  fleine  Stbfchnitte  nach  Autoren 

roie  5)eli^fch,  Rommel,  5)ümichen,  2ttet)er  u.  a.  3"  ̂ r  romifchen  ©efchichte 

ift  ber  ©toff  fehr  befchränft.  Aud  ber  3^it  bor  (Säfar  mirb  nur  ber  (Ein* 

fad  ber  ©aflier  berichtet.  %m  Vergleich  }u  bem,  road  bie  SÖerf.  fonft 

bieten  (j.  93.  aud  ber  egüptifc^en  ©efchichte),  fdjetnt  ed  und  boch,  ald  ob 

bie  Qtit  ber  romifchen  JRepublif  allju  bürftig  behanbelt  fei.  3n  ©chu^€n' 

für  bie  ein  93üchletn  bon  ber  ©tofffüße  bed  borliegenben  beftimmt  ift, 

foHte  ein  Sfachmeid,  toie  bie  SOiacht  ber  Börner  fich  allmählich  über  bie 

fpäter  oon  ben  ̂ aifern  behenfehten  Sänber  audbreitete,  bodj  nicht  ganj 
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unterbleiben,  ftür  einfache  SSoltejdnilen  bietet  ba«  ©üc^el^en  Diel 

Stoff. 

6.  Beitrage  jum  ®efd)id)tsunterrid)t.  $r*g.  oon  «ug.  ftalde.  L  -t*ft: 

Silber  aue  ben  SefreiungSfriegen.  $n  ̂ raparotionen  nad)  ben  for- 
malen Stufen  entworfen  oon  Dr.  ft.  Mo febad).  60®.  Seidig,  1892,  ftr.  3iid)ter. 

1  SR. 

3)ie  fjier  bargebotenen  ̂ räparationen  fönnen  jungen  ßefjrern  mannen 

guten  SBinf  für  bie  $rari«  geben,  namentlich  bie  ©tufe  bet  Darbietung 

bietet  manches  Slnregenbe  unb  9?ad^a^men§roerte.  s2luf  ben  übrigen  Stufen 

mirb  roieber  oiele«  geboten,  moju  nach  unferer  (Erfahrung  bie  bem  ©e* 

fd^id^tSunterrid^te  jugemeffene  ßeit  nic^t  au«reidn\  menn  man  ba«  bor* 

gefdjriebene  ̂ ßenfum  erlebigen  will,  Diele«  and),  n>a«  bei  bem  forttoöhren« 

ben  SBiebcrfäuen,  mie  mir  ba«  namentlich  bezüglich  einer  9teir)e  Oon 

©ibelfprüchen  unb  5)ichtermorten  auf  ber  ©tufe  be«  ©tjftem«  faft  in 

allen  ®efducht«präparationen  ber  §erbart*3ißerfchen  ©cfjule  finben,  ben 

©Gütern  gerabeju  roiberlich  merben  mufj.  ̂ mmer  unb  immer  roieber: 

,,9ln«  93aterlanb,  an«  teure"  ober:  „§odmtut  fommt  bor  bem  %aü"  ober 
ähnliche«,  ba«  reijt  auf  bie  Sänge  ber  3«»t  ™hr  5«™  <£fel,  al«  3ur 

93aterlanb«liebe  unb  jur  ©ittlichfeit.  Um  ba«  ©d)ema  ber  formalen 

©tufen  anzufüllen,  fdjreibt  man  berglcidjen  immer  roieber  in  bie  ̂ rä= 

parationen;  roir  ̂ offen,  bajj  man  e«  in  ber  Sßrari«  oft  roegläfet.  $)a«* 

felbe  r)°ffcn  roir  bon  ber  2)2enge  ber  oorgefchriebenen  ißergleidjungen. 

$Bir  fönnen  un«  recht  roof)l  eine  ©efchid)t«ftunbe  benfen,  in  ber  ber  3"9 

Napoleon«  nad)  SRujjlanb  be^anbelt  mürbe  unb  an  ber  bom  päbagogifcrjeu 

Stanbpnnfte  au«  niemanb  etroa«  au«fefcen  fönnte,  aud)  menn  auf  ber 

©tufe  ber  93ergleicf)ung  bie  @roberung«jüge  Attila«  unb  Sllarich«  nicht 

herangezogen  roorben  mären,  «ber  bem  lieben  ©chemo  ju  liebe  muf? 

bodj  roenigften«  etroa«  gefdje&en,  unb  fo  roerben  benn  (jier  ©.  30 

biefe  Vergleiche  geforbert.  S)ie  allgemeinen  ©emerfungen  am  ©cf)luffe 

be«  §eftchen«  befchaftigen  ficr>  borjugömeife  mit  ber  Konzentration  be« 

Unterricht«.  ©«  mirb  angeführt,  roa«  in  ber  ©d)ule  31t  Ottenburg  in 

ber  Qcit,  ba  man  bie  $rei^eit«triege  behanbelt,  in  anberen  Unterricht«« 

fächern  getrieben  mirb.  3n  ber  (Geographie  3.  93.  »erben  in  biefer  3^it 

bie  Sänber  t$ranfreich,  9lufjlanb  unb  3)eutfdt)(anb  befprod^en.  SBenn  für 

anbere  3*iträume  *xnt  ä&nlicfye  öerbinbung  jtDifdf^en  C^cfc^ic^tc  unb  ®eo* 

grapse  hergefteUt  mirb,  möchten  mir  gern  einmal  ben  Slltenburger  £et)r* 

plan  für  ©eograpt)ie  im  3ufa""nenhange  fennen  lernen.  Unb  foHte 

benn  bei  bem  SUtenburger  ßet)rplane  eine  geographische  Betrachtung 

Xeutfchlanb«  noch  ntc^t  eher  al«  roünfchenfchcnlroert  erfchienen  fein,  al« 

bann,  menn  ber  ©efd)icht8unterricht  bi«  3U  ben  3rreir)eit«friegen  gefommen 

ift?  !^a,  roenn  man  ein  paar  einzelne  ®efdjicht§präparationen  fchreibt, 

laffen  fich  ®on3entration«ftoffe  au«  anberen  Unterricht«fächern  leidet  ̂ er« 

bei^ie^en  —  aber  einen  boflftänbigen  Sehrplan,  in  bem  bie  $on3en* 

tration  ohne  3roang  «nb  ot)ne  ©droben  nach  aßen  ©eiten  t)in  burch* 

geführt  märe,  ift  un«  bie  „miffenfchaftliche  ̂ äbagogif  noch  fc^ulbtg, 

mirb  e«  mohl  auch  bleiben. 

7.  «.  ©öe.  ßcitfaben  für  ben  Unterricht  in  ber  beutfehen  ®efd)idjte 

mit  befonberer  «erüdfichtigung  ber  fulturgefchichtlichen  Momente  für  bie  Cber- 

22* 
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ftufe  meWUijuner  «oitö-  u.  SKittelidjulen.  335  6.  üHp*ifl,  1893,  ®uft.  örobier. 
@eb.  2  9». 

$)a$  SBudj  3eidmet  fid)  auS  burd)  fefjr  einget)enbe  SBerürffichticjung 

be8  fulturgefchichtlichen  SJcaterialS,  ohne  bafe  baburd)  irgenbiDeld)e  Über* 

Häufung  mit  (Stoff  ftattfänbe.  3)a8  erreicht  bet  *8erf.  baburd),  bafc  er 

ntdjt  nur  bic  politifc^c  ©efduchte  möglichft  befchränft,  fonbern  bafc  er 

aud)  politifche  imb  $ulturgefd)ichte  in  einer  einheitlichen  iarfieflung  Oer« 

f^mil^t  unb  beibe  überall  in  ihrer  lebenbigen  ©echfeltmrfung  oon  (Srunb 

unb  ̂ olge  erf  deinen  läfjt.  2Rit  großem  ©efd)icf  hat  ber  SSerf.  bie  ge* 

eigneten  ©teilen  f}erau$gefunben,  an  benen  eine  foldje  beibe  ©ebiete  k>er» 

jdjmeljenbe  $arfteßung  am  beften  angebracht  ift.  <S>o  bilben  be$  SBerf. 

fulturgefdnchtltche  Mitteilungen  nid)t,  wie  in  fo  Dielen  Seitfäben  üblich, 

unvermittelte  5lnfjängfel  an  einzelne  Paragraphen,  [onbern  fie  flehen  in 

organifdjer  Söerbinbung  mit  bem  auS  ber  politifchen  ©efchidjte  gebotenen 

«Material.  2)aS  fd)liefet  nid)t  auS,  bafc  an  einzelnen  ©teilen,  too  fid)  bie 

9iottt>enbigfeit  oon  felbft  ergab,  jene  fulturgefchichtlichen  Mitteilungen  fid) 

ju  fleinen  Sonographien  erweitern.  @el)r  praftifdj,  ben  Unterricht  unb 

namentlich  auch  bie  ©elbftthätigfeit  ber  (Schüler  förbernb  erscheint  eS, 

baü  ber  Söerf.  burd)  zahlreiche  SBerroeifungen  e§  möglich  mad)t,  bem  3u* 

fammenhange  bestimmter  fulturgef Sichtlicher  föntroicfelungSreihen  burch  bie 

einzelnen  3citflltcr  hinourdj  nachzugeben.  3)ie  2)arfieflung  ift  bei  allem 

9%eid)tum  an  gejchid]tltd}cn  2)etail$  eine  fnappe  unb  gebröngte,  wie  e& 

fid)  für  einen  „ßeitfaben"  gebührt.  3)amit  foß  aber  feine£meg$  gefagt 
fein,  bajj  man  nicht  hoffen  bürfe,  ber  ©djüler  merbe  gern  in  bem  ©udje 

lefen;  benn  fprachlid)  ift  bie  Storfteßung  eine  ganj  gemanbte,  nur  ju 

menig  Zuteilungen  Änlafj  gebenbe.  Unfdjön  ift  ein  au»  ber  SBolfö* 

fprachc  aufgenommener  ©uperlatio  auf  ©.  230:  „$er  einjigfte  3eta*r* 

treib  beS  gönigS"  ic. 

8.  Silber  au«  ber  t>aterlänbifd)en  ®efd)ichte  für  bie  Oberftufe.  UÄü  «e- 

rüdftchtigung  be3  faiferlid>en  (Erlaffe£  Dom  1.  SRai  1889  in  anfdjiaulidjer  aua- 
füljrlictjcr  Starftellung  öon  Sftaj  §übner.  (£>fibner  u.  9tid)ter,  ÄleineS  JRea» 
ttenbud).  ttuSg.  A.  II.  Seil.)  8.  u.  4.  «ufl.  52  ©.  ©rtflau,  1893,  &r.  ©oertid).  25  $f. 

(Enthält  ®.  1 — 36  jmölf  ©über  au8  ber  branbenburgi fcf)*preufiif djen 

©efchichte,  oon  benen  bie  beiben  erften  (Sttarf  ©ranbenburg  bis  jum  SRe* 

gierungSantritt  ber  ̂ ohenjoßern ,  unb  unter  ben  ̂ ofjen^oHem  bis  jum 

großen  $urfürfteu)  furjer,  bie  übrigen  ausführlicher  gehalten  finb.  SBon 

<5.  36 — 52  folgen  ©Uber  au8  ber  beutfehen  ©efd)ichte  toon  ben  kämpfen 

ber  (Germanen  mit  ben  ̂ Hörnern  bis  jur  SBieberaufrichtung  be&  beutfd)en 

9tciche§.    5)ie  neuere  3C^       ̂ n  biefen  93ilbem  au§  ber  beutfehen  We- 

fliehte  jiemlich  ?urj  behanbelt  im  ̂inblicf  auf  bie  ausführliche  2)ar* 

fteßung  in  ben  ©ilbern  au§  ber  preufiifchen  ©efdjichte.    5)ie  55arfteßung 

ber  fteformattonSgefchichte  ift  fo  bürftig,  ba§  ba3  ©uch  nur  für  fatholifche 

Schulen  empfohlen  werben  fann.    %m  übrigen  ift  ber  Xitel^ufa^:  „in 

anfchaulich*au8führlicher  2)arfteflung1'  berechtigt,  unb  auch  bie  felbft  burd) 
ben  3)rucf  h^rborgehobene  überftct)ttttr)e  ©lieberung  be§  (Stoffes  ift  als 

ein  ©orjug  beS  ©d)riftchen3  anjuerfennen. 

9.  Üttar  ̂ übnrr.  ®efd)id)t«bilDer  für  bie  Oberftufe  mehrflaifiger 
Sdjulen.  9M>ft  einem  ̂ nfjange  au«  ber  ®efeH(<haftörunbe.  6.  Äufl.  96  @. 

«reälau,  &r.  (»oerlid).   40  *f. 
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3n  bei  5lnorbnung  ganj  unb  im  Xeyte  jum  Xeil  mit  bcm  borigen 

(Sdjriftctjen  übereinftimmenb.  9Jur  etroa3  au$füi)rltd)er.  <So  ioirb  j.  9. 

bte  ($efd)id)te  bei  branbenburgifd)en  fturfürften  einget)enber  bet)anbelr, 

bcm  mit  bcm  borigen  <Sct)riftct»en  roörtlid)  überetnftimmenben  tlbjdmitte 

über  bie  iHeformatiom  roirb  no<t)  ein  fuqec  9tbf<^nttt  über  ben  Sauern« 

Weg  angefügt,  jmif^en  bie  Darfteütmg  beS  30jär)rigen  SfriegeB  unb  ber 

frans&fifc^en  SRebolutton  (in  ben  Silbern  au*  ber  beutfdjen  ©efdnd)te) 

nrirb  nod)  ein  ttbfdmitt  über  bie  töaubfriege  ßubtoig«  XIV.  eingefdjoben  :c. 

Sin  Slnfjang  bon  fed)3  (Seiten  engen  X)rude§  bietet  nod)  bie  91bfct>nttte: 

«uS  ber  ©efäidjte  beS  toirtf(i}aftlici)en  Sebent  bie  menfötidje  Slrbeit,  bie 

menfd)lid)en  ©efeflfdjaften. 

10.  War  fcübnrr.  Der  erfte  ®efd»id»t«unterrid>t.  frilf«buü>  für  ben  erften 

Unterricht  in  ber  (Ueicbicfrte.  Huig.  6.  SWit  Serüctfiditiguna  be*  latferlidirn 

(SrlaffeS  oom  1.  <Kai  1889  u.  ber  Serjrpläne  ber  fonigl.  Regierungen.  7*2  8. 
Sreflau,  1893,  ftr.  ©oerlitt).   30  <ßf. 

9lud)  biefeS  <Sd)riftd)en  ftimmt  im  Xejte  jum  grojjen  leite  mit  ben 

„Silbern  au§  ber  ba  terlänbifd)en  ©efdMtfye"  bon  bemfelben  Serf.  über* 
ein.  9<ur  bie  Bnorbnung  ift  t)ier  eine  anbere.  2)a8  Süd)eld)en  verfällt 

nict)t  in  jroei  Xeile,  beren  erfter  nur  branbenburgifct)*preufiif(i)e  (&ef$id)te 

enthält,  ber  bann  im  jroeiten  Xeile  etliche  Silber  auö  ber  beutjd>en  ©e* 

icfjidjte  ergänjenb  jur  Seite  treten;  r)ier  roirb  begonnen  mit  einem  Sor* 

furfu§,  ber  rüdn>art§fct)reitenb  bie  Sebenäbilber  ber  Äaifer  2Silr)elm  IL, 

3riebrid)  Iii.  unb  2Bilt)elm  L  barbietet,  roorauf  bann  ber  §auptfurfu& 

folgt,  in  bem  borroärtäfd)reitenb  bie  beutfd)e  ©efd)ici)te  bon  ben  alten 

(Sermanen  bis  jur  ©egenroart  erjätjlt  roirb.  3?ur  nad)  ber  6rjär)lung 

bom  30jär)rigen  Kriege  roerben  ein  paar  $aragrapt)en  über  bie  frühere 

©efd)ict)te  ber  2Kart  Sranbenburg  eingefdjoben.  (Sine  Sorbemerfung  fagr, 

ba&  bie  oorliegenbe  SluSgabe  B  „auf  SBunfd)  bieler  <&d)ulmänner  in 

fortfe^reitenber  (progreffiber)  ̂ orfteOung**  t)ergefteQt  roorben  fei;  c8  fct)eint 

alfo  aud)  eine  9lu$gabe  A  ju  geben,  in  ber  ber  r)ier  nur  für  ben  Sov» 

furfuS  eingebogene  2Beg  im  ganzen  Sudje  feftgeljalten  toirb.  $iefe 

SluSgabe  r)at  un$  aber  nidjt  oorgelegen. 

11.  Dr.  $atilb  SHfilier.  Öeitfaben  jur  «efdjidjte  be*  beutfd)en  «olfe*. 

8.  öonftanbig  umgearb.  ttufl.  8on  $rof.  Dr.  ftriebrid)  Sunge.  TOit  6 

gefd)id)tl.  »arten  u.  einem  Ereifaiferbilbe.  184  S.  Berlin,  1x93,  tfr.  «arjlen. 
m.  2,50  SR. 

Sie  fiebente  «uflage  ift  befprodjen  $äbag.  3af)re$bericr)t  Sb.  43 

©.  372.  X)ie  Oorliegenbe  ad)te  ift  eine  boßftänbig  umgearbeitete,  roeil 

fte  ben  bon  ben  neuen  preu&ifd)en  2er)rplänen  geforberten  fiefjrftoff  für 

bie  brei  3at)reöfurfe  ber  Xertien  unb  ber  Unterfefunba  bieten  fott.  <SoQte 

bie  $cnappt)eit  eines  ßeitfabenS  getoar)rt  merben,  fo  burfte  bie  Umarbeitung 

nidjt  nur  in  (Srtoeirerung  unb  93ermet)rung  befter)en.  ©rroeiterung  liefe 

ber  SÖerf.  eintreten  nact)  ber  fulturgef^id)tlid)en  unb  berfaffung^gef(t)ict)t« 

lidjen  Seite  t)in,  au(^  galt  e§,  bie  ber  Xertia  jufaüenbe  römtfd)e  Slaifer* 

gefd)id)te  in  bem  fieitfaben  jur  beutf(t)en  ®ef(t)i(t)te  unterjubringen.  ̂ a* 

roar  gttoife  fdjrocr,  unb  e*  fo  ein  Juristen,  bafe  md)t  etliche  ©eiten  bem 
Xitel  gegenüber  befrembli(i)  erfreuten,  mar  unmöglid).  tiefem  ©<^iiffale 

finb  benn  au(t>  ber  Searbeiter  nnb  fein  Sud)  nidjt  entgangen,    «m  auf* 
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faÜenbften  aber  ift  und  erfcf}ienen,  bafc  bon  bcn  Anfängen  be8  griffen« 

tum§  unter  MuguftuS,  bon  ber  X^ötigtett  beS  $aulu&  ic.  erft  in  ber 

^wetten  ftalfte  beS  acf)ten  Paragraphen  bie  {Rebe  ift  nad^bem  borher  fdjon 

bon  d^riftenberfolgungen  unb  bon  ber  ftnertennung  be&  GnjriftentumS  als 

©taatSreligton  erjä^tt  worben  ift.  dergleichen  wäre  ju  bermetben  ge* 

mefen.  2Rit  ben  ®ürjungen,  bte  namentlich  bie  friegSge^tdjtlidjen  %b* 

fdjnitte  erfahren  haben,  fann  man  fiel)  einberftanben  erflären,  unb  bafe 

ber  ßeitfaben  trofc  aller  Änappfjeit  noch  immer  ein  Buch  ift,  in  bem  bie 

©tfnller  auch  gern  Iefen  werben,  mu&  man  bem  Bearbeiter  jugeftehen. 

12.  ©ruft  Seemann.  Äleinebeutfcbe®efa)icbtein  bibaftifajer  Bearbeitung. 
72  6.   Erfurt  u.  fieibjig,  1893,  Bacmeiftcr.   60  $f. 

3n  bibaftifetjer  Bearbeitung!  28ir  fragten  un§,  ob  benn  anbere 

ähntic^e  ©c^riftd)eji  nicht  auch  ben  Slnforberungen  ber  3)ibaftif  genügen 

wollen,  ̂ ebenfalls  ̂ offten  wir  e§  bon  bem  borliegenben  ©ct)riftcr)en 

biefer  Xitelbemerfung  nach  m  befonberem  SRafje.  (Sine  fchulmäfjige  Ber* 

arbeitung  be§  ©efchithtöftoffeS  hQ&cn  wir  nun  aber  hier  gar  nicht  gefunben. 

Sßa£  will  atfo  ber  Berf.  mit  feiner  Bemerfung  auf  bem  Xitel?  9?un, 

ba§  Bormort  fagt:  „Steine  Aufgabe  f)abt  ich  nicht  nur  burch  eine  mög* 

lichft  intereffante,  <^arafteriftifcr)e  unb  boct)  ibeale  (!)  StarfteUung,  fonbern 

auch  ourd)  Slnorbnung  ber  £t)atfachen  ju  löfen  berfudjt,  um  auch  0fls 

burch  oa§  Berftef)en,  Behalten  unb  SBieberholen  be§  ©toffe§  ju  erleichtern." 
Sftan  mufj  bem  Berf.  5ugeben,  ba|  er  ben  für  einfache  ©djulberhältniffc 

ausgewählten  (Stoff  gut  angeorbnet  unb  fct)r  gut  erjählt  hot  unb  bamit 

bem  ßeljrer  ein  SKufter  für  feine  (Stählung  bietet.  Bor  allem  aber 

halten  mir  ba§  ©cr)riftcr)en  für  geeignet,  ben  $inbern  in  bie  ̂ >änbe  ge* 

geben  $u  werben,  benn  mir  finb  ber  Überzeugung,  ba§  fie  gern  barin 

lefen  werben  —  ein  Borjug,  ber  fo  fnappen  ©efct)icht§barftellungen  fet)r 

feiten  eigen  ift.  damit  wirb  auch  f»f  Behalten  am  beften  geforgt 

fein.  der  Berf.  gliebert  feinen  ©toff  in  22  Stofclmitte  unter  Über* 

fchriften  wie  j.  B.  bie  folgenben:  „2Bie  bie  ©ermanen  infolge  ber  Bölfer* 

wanberung  auf  furje  ßeit  bie  §erren  ©uropaS  würben."  w3Bie  baB  alte 

beutfdtje  {Reich  Währenb  be$  Interregnum*  feiner  ̂ tuftöfung  nahe  war." 
„Bon  ben  berberblichen  3uf^nDcn»  D*c  währenb  beß  9ftittelalter§  in  ber 

chriftlichen  $ird}e  h^rfchten."  wSBtc  ba§  alte  beutfct)e  bleich  nach  bem 

Weftfälifctjen  ̂ rieben  innerlich  unb  äußerlich  jerfiel."  „Bon  ben  brei 
Kriegen,  bie  ̂ ßreufjen  bie  |$ür)rerfcr)aft  in  dcutfchlanb,  biefem  aber  bie 

(Einigung  unb  wieber  einen  $ai[er  beschafften"  Bon  ber  intereffanten 
5Xrt  ber  darftellung  geben  fchon  biefe  Überfd)riften  einen  Begriff.  fteber 

ber  22  Slbfdmitte  fchliefet  mit  einem  wofjlgewählten  dichterworte,  in  bem 

ber  §auptgebanfe  beS  5Ibfct)nttteS  jum  2lu3brucf  gelangt,  ber  5tbfct>nitt 

über  deutfctjlanbS  Berfall  nach  bem  30iährigen  Kriege  j.  B.  mit  bem 

Epigramm: 

„2)afj  mir  SRenfdjen  »erben  SBölfe,  bringt  ju  glauben  nid)t  Bef  anwerben ; 

Sicht  man  nicht,  bafj  au*  ben  Skutfajen  biefer  3eit  ftranjofen  »erben?" 

den  ©chtu§  bilben  jum  Xeil  recht  gefchiefte,  bie  ©inprägung  erleichternbe 

3ufammenfteHungen  bon  ̂ aljrjahlen,  tarnen,  X^atfact)en  jc.  2für  bie 

©ejehichte  Sutherö  werben  5.  B.  bie  ©täbtenamen  nach  bem  Anfang** 
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buctjftaben  georbnet:  „Sftöhra,  äJianSfelb,  SKagbeburg  —  (£i§leben,  ©ife* 

nacr),  ©rfurt  —  SBittenberg,  SBormS,  SBartburg."  ©et  ben  fc^leftfc^en 
Kriegen  »erben  jufammengefteUt:  „2)er  alte  Schmerin  unb  ber  alte 

$effauer  —  Sriebricf)  ber  ©rofee  unb  $rinj  §einrid)  —  Settblifc  unb 

3ieten"  ?c.  —  $ie  fiinber,  benen  ftatt  ber  meift  recht  troefenen  Seit* 

fäben  ein  fo  frifet)  unb  anmutig  erjät}lenbe«  Bücr)elchen  wie  baS  bor* 

liegenbe  in  bie  "pänbe  gegeben  wirb,  preifen  mir  glüdlidj. 

13.  öb.  tölfgrlö  furjgefajjte  beutfehe  ©efdjicbte  in  73  ftufammenhängenben 

Silbern  für  bie  #anb  ber  Schüler.  9?art)  be$  i*erf.  iobe  burdigef.  u  ergänzt 

tum  tyt).  Bug.  ©fixier.   15.  $lufl.  80®.  jpeibelberg,  1893,  SBeifj.  40 

Sa8  Süchelcrjen,  früher  unter  bem  Xitel:  „Xci  erfte  gefcrjichtliche 

Unterricht"  erfdnenen,  ift  im  $äbag.  ̂ ar)reSbericr)t  roiebcrfyolt  etngehenb 
befprod)en  roorben,  fo  bie  erfte  Auflage  Sßäbag.  Jahresbericht  Bb.  20 

S.  296,  bic  fedtfte,  bie  bi3  1871  fortgeführt  mar,  ̂ öbag.  ̂ o^rc^berietjt 

93b.  28  S.  345.  $ie  oorliegenbe  Stuftage  ift  bi8  jur  Regierung  tfaifer 

2Bilfjelm3  II.  fortgeführt,  fonft  in  ber  fcaupt  fache  unberänbert.  ^ic  Se* 

liebtt>eit,  beren  fich  ba3  Büd»elchen  fo  lange  3«hre  erfreut  tyit,  ift  eine 

nicht  unüerbiente. 

14.  Cötar  »eime.  $er  Unterricht  in  ber  ©efchichte.  ftür  bie  £anb  ber 

Jrinber  in  Sitolf«-  u.  ©ür^erfdiulen.  9Wtt  befonberer  ©erüct|td)tigung  einiger 
Sagen  u.  ©efd)ichten  ber  ̂ roo.  Sachfen.  221  S.  Xelifefd),  1893,  9t.  $abft. 
Gkb.  1  St. 

$a$,  roaS  baS  Buch  bon  jafjlreicben  ähnlichen  Suchern  untertreibet, 

ift  ber  erfte  «bfchnitt,  ber  eine  Slrt  Borfurfuä  bietet  unb  auf  roelchen 

bann  eine  3)arftellung  ber  ©efchichte  bon  ben  alten  (Sgtoptern  bis  jur 

©egenroart  folgt,  loie  e$  beren  ferjon  biete  giebt.  2>et  BorturfuS  enthalt 

außer  ben  Biographien  ber  $aifer  2Bilr)elm  I.,  3riebricr)  III.  unb  SBilhelm  II., 

mit  benen  man  jefyt  in  ̂ reunen  auf  ®runb  behörblicher  Seftimmungen 

überall  ben  Anfang  ju  machen  fcheint,  Sagen  unb  ($efd)ichten  aus  ber 

^robinj  Sachfen,  unb  ba$  Such  beftimmt  fich  bamit  felbft  feinen  Ber* 

breitung$trei$.  Sftit  ber  StuSronhl  ber  betreffenben  Sagen  unb  ©e= 

fliehten  tann  man  fich  einoerftanben  erflären,  nur  hätten  ßubroig  ber 

Springer  unb  bie  §ufftten  oor  Naumburg  roohl  unter  bie  Sagen  ftatt 

unter  bie  ©efdjichten  eingereiht  roerben  müffen.  SBeniger  juftimmenb 

muH  ba$  Urteil  über  bie  3)arftettung3roeife  in  bem  BorfurfuS  augfallen, 

©enn  ba8  Such  für  bie  §anb  ber  ffinber  beftimmt  ift,  fo  märe  gerabe 

hier  eine  größere  epifche  Breite  recht  am  ̂ ilafye  geroefen.  Die  fefjr 

bürftige  ̂ r^ö^lung  bon  ber  3crttörung  SföagbeburgS  (1631)  t)ötte  roenig* 

ftenS  burch  einige  anfehauliche  3üge,  roie  fte  etwa  ber  Bericht  bed  Stabt* 

fdjreiberS  SrifiuS  bietet,  belebt  roerben  foden.  3U  anfehaulicher  Scr)ilbe* 

rung  ber  ßuftänbe  roäfjrenb  be$  30jährigen  $riege3  bot  auch  bie  C^i^&r)lung 

bon  Sföartin  SRinfart  Beranlaffung.  SHinfartS  Xh^tigfeit  roährenb  einer 

^eftepibemie,  feine  Serlufte  in  ber  eigenen  ftamilic,  bie  Gutftehung  be3 

ßiebe*  „9cun  banfet  alle  ©Ott"  (ba§  nicht,  wie  ber  Berf.  fagt,  am  (Snbe 
be*  ftriegeS  gebietet  ift)  müßten  biet  anfehaulicher  heN>°rtreten. 

fchaultcher  roirb  ber  Berf.  in  ben  ©efchichten  bed  33orfurfu§,  bie  ftch  auf 

bie  Seit  3riebricf)£  be3  ©ro§en  unb  bie  3C^  ber  Befreiung^friege  be* 

jiehen.    2)a  ba3  Buch  einmal  für  einen  beftimmten  $erbreitung$frei£ 
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berechnet  ift,  fo  hätten  mir  erwartet,  bafe  aud)  im  #auptfurfuS  ben 

fjeimatfunblidien  Stoffen  eine  etwas  eingeljenbere  S8erücffid)tigung  gu  Seil 

geworben  wäre.  £ier  wirb  aber  j.  93.  bie  Berftörung  9tfagbeburgS,  wat)r* 

fd)einli(f)  im  §inbli(f  auf  baS  fdjon  im  SSorfurfuS  ©efagte,  nod)  fürjer 

bet)anbelt.  Sluguft  ̂ ermann  granfeS  S^ötigfeit  wirb  nur  erwäfjnt  in 

bem  Safce:  Sin  ber  Unioerfität  $atte  wirtten  ...  unb  „51.  Sranfe, 

ber  (Stifter  beS  2Baifent)aufeSw.  2Bir  meinen,  barüber  etwas  me^r  $u 
fagen  wäre  beffer  am  ̂ ßlafoe  gemefen,  als  bie  ©rwäfmung  beS  bei  ber 

JhönungSfeier  in  Königsberg  am  Spiefce  gebratenen  SHaftodjfen  unb  ber 

SBein  fprubelnben  Springbrunnen. 

15.  3.  Üleht.  Silber  aud  ber  Daterlänbif^en  ©ef^id)te  für  bie  Elementar» 
fdmle.  9todj  ben  mimfterieflen  Seftimmungen  öom  18.  iDftbr.  1890  umgearb. 

SRit  einer  «ddjidusfarte  u.  17  «bbilbgn.  25.  Derb.  Hufl.  124  ©.  Düffel- 
borf,  S.  ©djroann.  50  $f. 

Die  Umarbeitung  nad)  ben  minifteriellen  93eftimmungen  erftreeft  firf) 

namentlich  barauf,  ba&  bie  friebtidje  9tegententf)ätigfeit  ber  preufcifdjen 

Regenten  etmaS  mefjr  berücffidjtigt  ift  unb  bafj  bie  SSafjlfprüdje  berfelben 

mitgeteilt  finb.  ©efonbere  fulturgefchidjtlidje  Slbfdmitte  finb  nur  bem 

Mittelalter  gemibmet  (Stäbte,  Klöfter,  bitter).  SiS  in  fpätere  3at)rs 

f)unberte  führen  bie  Slbfdmitte:  „Der  ©auernftanb"  unb  „Kleiberpradjt 

in  früheren  ßeiten".  9?eben  ber  Kleiberpratfjt  (jätte  freilid)  nod>  manche 
Kulturerfdjeinung  unb  »iefleid)t  mit  größerem  9ied)te  Verürfficfjtigung  ber* 

bient.  Übrigens  finb  all  biefe  2lbfcf)nttte  nad>  ber  ©rjä^lung  oom  30jä^ 

rigen  Kriege  eingefdjaltet,  worauf  bann  mit  bem  Slbfdmitte  „SUbrecfyt 

ber  93är"  bie  ©efjanblung  ber  branbenburgifd)*preu&ifd)en  ©efd}ict)te  be* 
ginnt.  DaS  S9ud)  ift  für  fatt)olifd)e  Spulen  beftimmt.  Die  ©efcfnd)te 

ber  „Kirdjentrennung",  wie  ber  SSerf.  natürlich  fchreibt,  ift  feljr  furj 
be^anbelt.  immerhin  aber  bürfte  man  bod)  bedangen,  ba&  ber  SBcrf.  fiel) 

menigftenS  felbft  fo  weit  um  biefelbe  getümmert  ljätte,  um  nidt)t  fachliche 

Unrid)tigfeiten  in  feinem  SBüdjeldjen  ju  fd^reiben.  So  f)at  nad)  biefem 

ßuttjer  im  %a\)it  1520  md)t  bie  päpftlid^e  SBannbuHe,  fonbern  nur  bie 

päpftliche  Slufforberung  jum  SBiberrufe  feiner  Säfre  oerbrannt.  83om 

fdjmalfalbifchen  Kriege  Reifet  eS:  „Die  dürften  beS  SBunbeS  bon  SdjmaU 

falben  waren  bereits  gerüftet,  unb  if>re  §ecre  brauen  alSbalb  nad)  lieber* 

beutfd)lanb  (!!)  auf.  Da  fpradj  ber  Kaifer  bie  9ieidt)§ad)t  über  bie  #äupter 

beS  SBunbeS  auS  unb  trug  bem  £erjog  SERorifc  bon  Saufen  auf,  biefelbe 

ju  ooHjiet)en." 
16.  Dr.  $.  $rUuriQ.  ©über  au«  ber  oaterlänbifdjen  ®efd)id)te.  <£iit 

fiitfSbud)  für  ben  Unterriajt  in  ber  unterften  Älaffe  leerer  ©djulen.  107  6. 
$re$ben,  1898,  (Sfjlermann. 

3>aS  SBud)  bringt  junäd^ft  neun  SebenSbilber:  Kaifer  äßittjelm  I., 

^rriebridt)  ber  ©ro§e,  ber  grofee  Kurfürft,  Kurfürft  griebrid)  I.,  Sut^eT, 

©arbaroffa,  Jpeinrid^  L,  Karl  ber  @ro|e  unb  Pirmin  (oom  SBerf.  aber 

^ermann  genannt),  alle  meift  nad^  ©rube,  Koppen  ober  Snttring^auS 

bearbeitet.  SBeitet  bringt  e«  20  ̂ iftorifd^e  ©ebid^te.  ©ü^renb  aber  bei 

ben  SebenSbilbern  ber  ®ang  pon  ber  ©egenwart  jur  Vergangenheit  ein» 

gefd^lagen  wirb,  finb  bie  ©ebidjte  d^ronologifa^  georbnet.  Die  ausgewählten 

@ebid)te  ftet)en  fftmtlid)  in  ©ejiehung  ju  ben  neun  SebenSbilbern ,  man 
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muß  aber  bebauern,  bajj  ber  Söcrf.  nicht  Oorge$ogen  hai»  fic  ben  Sebent 

bilbern  einjugltebern.  $>a$  ©ud)  mürbe  bann  noch  mef)r  ben  (£t)arafter 

eined  für  bie  $anb  ber  ©cf)üler  beftimmten  £efebucf)e§  gewonnen  fjaben. 

3um  Xeil  fönnen  auct)  bie  einzelnen  ©tücfe  be$  britten  MbfchnitteS,  ben 

bag  SBuct)  enthält,  als  Sßuftrationen  ju  ben  neun  fiebenSbilbern  gelten, 

eS  fmb  bie«  „(Sagen  unb  ®e^icfjtenw.  SBir  finben  ba  j.  93.  „SSittefinb 
im  fiager  ber  ̂ tanfen,  föolanbS  lob,  $r)fft)äuferfagen,  $a8  #inb  an  ber 

(Statue  be$  grofeen  Shtrfürften,  SBarum  Äaifer  SBil^elm  I.  bie  Kornblumen 

liebte"  ic.  2Ranehe§  auS  biefem,  23  Hummern  umfaffenben  rtbfcfjnitte 
lägt  ficr)  freiließ  im  9ca§men  ber  neun  fiebenSbilber  fchroerlich  unter« 

bringen,  fo  j.  ©.  bie  ©age  Oon  „Otto  mit  bem  ©arte",  bie  man  bodj 
nicht  im  ($efchicht8unterrichte  ju  Otto  I.  jiet)en  tann.  ($benfo  finb  fdjroer 

unterzubringen  bie  ©agen  oon  „fterteja"  unb  „©ineta".  ©agen  roie: 
„^ribiSlao  unb  ̂ etriffa,  ©chilbhcmt,  ©rünbung  beS  SHofter«  Sefmin, 

Hot  (Sebalb  Oon  fietmin,  ba3  Softer  gf^orin"  u.  a.  färänfen  ben  ®e* 
brauch  be$©uche$  auf  einen  jiemlicf}  Meinen  greift  ein;  ja  e8  fTagt  ftd), 

ob  gerabe  Sagen  biefer  $lrt  geeignet  finb,  auf  ber  ©tufe  ber  gefehlt* 

lnf)en  §eimat§funbe  bereits  berürffidjtigt  511  roerben.  ©ntfdneben  motten 

wir  ba$  berneinen  bei  ber  (£rjär)lung  00m  falfdjen  SBalbemar,  bie  ber 

©erf.  auS  ©djiflmannS  „©ilbern  au$  ber  märfifcf)en  §eimat"  entlehnt. 
Schon  ber  Anfang:  „Unter  bem  Sftarfgrafen  fiubroig  aud  bem  batirifchen 

■  $aufe"  ic.  tjätte  ben  ©erf.  ftufcig  machen  muffen.  (£benforoenig  fcf)etnt 
unS  bie  Sage  bon  ber  (&rünbung  XtjornS  geeignet,  roo  bie  ©d)ü(er  ber 

UnteTftufe  fcr)on  mit  Gfjriftian  oon  Dlioa,  ftonrab  oon  SWafooien  unb 

$ermann  ©alf  befannt  gemalt  roerben.  DeS  ©erf.  ganj  berechtigter 

©ebanfe,  ber  Sage  eine  (Stelle  im  ®efcf)icc)t8untenicf)te  ber  Unterftufe 

anjuroeifen,  t>at  hier  eine  ganj  oerunglüefte  «u8für)rung  gefunben. 

17.  St.  goUmftjfT  u.  «.  Xlwma«.  fcilfsbud)  für  ben  Unterricht  in  ber 

beutfcfjcn  ©efcfjichte  bis  jum  Aufgang  Oed  3Rittelalter0.  ftür  bie  Unter* 
tertia  t^dtjerer  fietjranftalten.  2.  nach  ben  neuen  fiefyrplänen  Derb,  ftufl.  t>cm 
5.  Snaafe  u.  ft.  ßoljmeöer.   8K  ©.   £aü>,  SBaifentjau«.    1  SW. 

©übet  in  ©erbinbung  mit  bem  ̂ ßäbag.  Jahresbericht  ©b.  39  <S.  219 

angezeigten  „^ilfSbudj  für.  ben  Unterricht  in  ber  branbenburgifeh*preufei* 

ietjen  öef  Richte"  ein  ©anjeS  unb  bietet  ben  ©toff  für  bie  lertia  höherer 
Üefjranftalten.  Sie  fct)on  in  ber  angeführten  Sinnige  tjeroorgerjoben,  zeichnet 

ficr)  baS  SBerf  befonberS  burch,  bie  auf  fefrr  gtünblichen  roiffenfchaftlichen 

©tubien  berutjenbe  3«berläffigfeit  feiner  Angaben  auS,  fo  ba§  eS  ®e* 

fd>icht8lehrern  überhaupt  jur  ©eac^tung  empfohlen  roerben  barf.  Die  alS 

^nmertungen  unter  bem  Xeyte  gegebenen  ©eftimmungen  ber  geograpt)ifchen 

Sage  ber  bortommenben  Drte  galten  mir  für  überflüffig.  Den  ©lief  auf 

bie  ̂ arte  f ollen  fic  bod)  mot)I  nidjt  erfe^en,  unb  jubem  roirb  nicht  ein* 

mal  in  jebem  Tratte  ein  folcher  ©lief  nötig  fein.  <£ttiche&  ©eographiietje 

müffen  boch  bie  ©chüler  fchon  im  ®opfe  fyabtn,  am  aöertoenigften  foöte 

man  boch  ©chülern  beS  betreffenben  ÄlterS  beim  ̂ luffuchen  auf  ber  ftarte 

erft  noch  C>ilfcw  «ngebeihen  laffen  mie:  „ftonftanj  liegt  am  ©obenfee, 

©raunfehmeigt  liegt  an  ber  Dcfer,  ©ettjlehem  liegt  füblich  Oon  ̂ erufalem, 

SKalta  liegt  füMich  oon  ©teilten,  ©ern  liegt  an  ber  «ar"  k.  SBie  benn, 
wenn  nnn  ber  ©chüler  nicht  roeifj,  100  er  bie  Oder  ober  bie  Slar  fachen 
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fott?  SSir  fönnen  un§  min  gut  ©d)üler  benten,  bie  iid)  burdj  folc^e 

^>ilfc  gefränft  füllen,  unb  roieber  anbete,  benen  aud)  burd)  biefe  $i!fe 

nicf)t  geholfen  ift 

IT.  33efonbcre  2ani>e$gtfd)id)tc. 

1.  Jpanbbud)  für  ben  Unterricht  in  ber  branbenbu rein idi»preufttfd)en 
<$efd)id)te.  9Jact)  SÜta&gabe  ber  neueften  ©eftimmungen  junäo^ft  jum  ©ebraud) 

für  fiebjer  an  S?ott#fc^utcn.  sDcit  auägiebiger  ̂ rüdfictyigung  be$  SefcbudjeS, 

ber  „@rgan$ungcn  I",  ber  Oaterlänbifdjen  ißoefie  it.  ber  Cuefienftoffe.  33earb. 
u.  tjrSg.  oon  3of-  6d)iffelä.  SJtft  5  in  ben  $e£t  gebrutften  Äorten.  418  <B. 
^aberborn,  1893,  gerb,  ©djöningf).   4  9H. 

Da3  Sdud)  fommt  fdjon  auf  ben  erften  21  (Seiten  bi8  jum  großen 

$urfürften  unb  bet)anbelt  bie  föeformationSjeit  böm  fattjolifc^en  ©tanb* 

punfte  au§.    S3on  ber  ßeit  be3  großen  Äurfürften  ab  roirb  baS  SBucf) 

fefjr  ausführlich  unb  bietet  reidjeS  unb  fc^ä^bareg  SDtaterial  bem  Sefjrer 

jur  ̂ tuSroa^l  bar.    93efonber§  nriflfommen  toerben  bie  Gueßenftücfe  unb 

{nftorifdjen  Dichtungen  fein,  bie  in  reichem  SJJafee  bargeboten  »erben. 

l'iandirnal  geljt  bei  Sßerf.  aber  aud)  in  ber  Darbietung  be8  9ftaterial§ 

weiter,  als  man  in  einem  £aubbud)e  ber  ©efchidjte  erwarten  follte. 

2Öenn  bie  ®urfürftin  Suife  Henriette  bie  Dichterin  be§  SiebeS  „^efuä 

meine  3uöcrfi^tM  genannt  roirb  (roaS  fie  befanntticr)  gar  nicht  ift),  fo 
ift  e§  boct)  immer  nod)  ntc^t  nötig,  ba§  ganje  Sieb  in  einem  #anbbucf)e 

ber  ®cftf)i(f)te  5um  Slbbrucf  511  bringen,  roie  eS  t)ier  @.  49  geflieht. 

©.  247  berietet  ber  Söcrf.  üon  ber  (Srfinbung  unb  allmählichen  (Sin* 

füfjrung  ber  Dampffchiffe  unb  Dampfroagen.    3n  ben  Erläuterungen  ju 

btefer  Ausführung  roerben  aber  einget)enbe  ̂ Belehrungen  über  ba£  SBefen 

beS  Dampfe»  unb  über  bie  Einrichtung  ber  Dampfmafchinen  gegeben,  roie 

man  fie  f)ödjften»  in  einem  Seitfaben  ber  ̂ tjtyfif  fucr)t.    SBo  ©.  344  ff. 

oon  ber  Söefefttgung   ber  inneren  (£int)eit  Deutfd)lanb§  burdj  gleiche 

9Jiünjen,  ®eroid)te  2c,  burd)  gemeinfame  (Hinrichtungen  im  ̂ ßoft*  unb 

Xetegraptjenroefcn  je.  bie  Siebe  ift,  ba  roerben  alle  Arten  ber  beutfd)en 

9Kün5en  aufgezählt,  bezüglich  ber  Sängenmafee  roirb  ausführlich  auSeinanber* 

gefegt:  „lm=  100cm,  1  cm  =  10mm,  1  m  =  1000mm,  1000m  = 

1  km"  ic.    Da§  barf  ber  (^efc^tct>täunterTier)t  boch  ioor)t  at§  au&  bem 

Otechenunterrichte  befannt  borauSfefcen.    3«  größter  Au§führlid)feit  ge= 

langen  auch  orci  ©eiten  lang  bie  S3orfd)riften  für  ̂ oftfenbungen.  bie 

93eftimmungen  über  Gebühren  für  ©riefe,  Drucffadjen,  SSarenproben,  Xete* 

gramme  jc.  jum  Abbrucf.    2Ran  ftet)t,  ba§  33uct)  fönnte  ohne  (Schaben 

für  ben  ©efcf)icht§unterricht  bei  einer  neuen  Auflage  roefentlid)  berfürjt 

roerben.  Der  eigentlich  gerichtliche  ©toff  ift  baneben  ein  für  bie  93olfö= 

fd)ule  fo  reichlich  bemeffener,  bafj  eine  Erweiterung  nach  anberen  9rich* 

hingen  tun  nicht  nötig  roäre. 

2.  ©Über  au«  ber  ©efd)id)te  ber  ̂ otjenaollern.  ftür  Colts-  u.  ©firger« 
fcfjulen  bargeftcOt  oon  3  ot).  Sern  er.  80  @.  Singen  a.  b.  ©m«,  1893,  9t.  d. 
«den.   35  $f. 

SBieber  ein  ©üchelc^en  „im  @inne  ber  minifteriellen  5tu8führung*= 

beftimmungen  ju  bem  faiferlicfym  @rlafe  bom  1.  SOcai  1889",  roie  ba§ 
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Sßorroort  au#brüdlid)  fagt.  3öenn  in  ̂ reufcen  bie  Jabrifation  öon  <&e« 

fdjidjtSleitfäben  auf  ben  tner  eingefcfjlagenen  SBatmen  fortjd)reitet,  fo  werben 

mir  balb  fo  roeit  fein,  bafe  jroar  nic^t  a0e  Settfäben  ben  regreffiben 

©ang  einklagen  (bamit  fd)eint  man  fiet)  bod)  ntc^t  red>t  befreunben  ju 

fönnen),  bafj  aber  bei  (^cfdjtd^tSuntetri^t  felbft  um  etliche  ̂ afjrftefmte 

jurüdgefdjraubt  erfc^etnt.  2)ie  preufeifdjen  Reformen  be&  ©efductjtSunter* 

ridjtS  werben  bie  $ortfd)ritte,  bie  bet  ©ef(fn'd)t8unterrid)t  unter  bem  Sin* 
fluffe  einstiger  <ßäbagogen  gemalt  f>at,  oernitrjtet  haben.  9tfan  t)öre, 
roaä  ber  9$erf.  in  ber  Sßorrebe  fagt:  „©oll  in  Verfolg  beS  Merf>oct)ften 

(JrlaffeS  bem  ©djüler  roirflietj  ein  Überblid  über  jene  unermüblidjen  53e= 

ftrebungen  aller  ̂ perrferjer  unfereS  erhabenen  §ot)en5otterngefd)led)t&  beT* 

mittelt  roerben,  fo  mufj  nad)  9tnficfjt  beä  Söerf.  roegen  ber  Spenge  be3  &u 

beroältigenben  ©toffeS  ber  ©efd)id)t3unterrid)t  auf  branbenburg«preuf}ifd)e 

®efdnd)te  befcfjränft  bleiben."  ftlfo  bie  beutfdfe  ©efdjidjte  märe  glüdlictj 

befeitigt.  93iefleid)t  fct)rt  ber  nädjfte  ßeiifabeiioerfaffer  jum  ©efd)icfjt8- 

unterrichte  naa^  ben  bateilänbifdjen  ®ebenftagen  jurüd.  aber  ttmn  mir 

bem  S3erf.  be£  oorliegenben  SeitfabenS  nid)t  Unred)t?  ©pricfjt  er  in  ber 

Sorrebe  nid)t  aud)  t>on  beutfdjer  ©efefnehte?  ©emifc,  aber  e8  Hingt,  als 

hörte  man  eine  ©timme  au8  ber  SRegulatiujeit,  menn  er  fagt:  „#eine$* 

roegS  foü  baburd)  ber  beutfdjen  ©efdjictjte  mit  ihren  er^ebenben  Söeifpielen 

bon  ©otteSfurdjt,  gtömmigfeit,  Xreue,  93aterlanbSliebe  unb  anberen  glän* 

$enben  Xugenben  bie  ̂ Berechtigung  für  bie  ©dmle  abgefprod)en  roerben. 

2Bo  bie  beutfcr)e  ®efd)idjte  in  bie  preufeifdje  t)inüberfpielt,  finbet  fie  ent= 

fprecfjenbe  üBerüdfichtigung;  an  bei  §anb  be8  SefebucfjeS  lernen  bie  ©djüter 

in  ber  Sefeftunbe  anbere  benfmürbige  Jßerfonen  unb  bemertenSroerte  Xtyiu 

fachen  auS  ber  beutfetjen  ©efefnehte  rennen."  ©anj  roie  jur  3eit  ber 
Hegulatioe.  SluS  ber  ©efcrjichtSftunbe  tft  bie  beutle  ©efäitye  in  bie 

ßefeftunbe  oerroiefen.  SSie  benn  nun  aber,  menn  bie  Herausgeber  ber 

Sefcbüajer  $u  ber  gleichen  ©rfenntniB  gelangen,  mie  ber  Söcrf.  be§  r»or- 

liegenben  ßeitfabenä,  ju  ber  @rlenntni$,  bafc  „roegen  ber  3fteuge  bed  ju 

bemältigenben  ©toffeS  ber  ©efehidn^unterrierjt  auf  branbenburgiffypreutiifctje 

©efc^ictjte  befcfjränft  bleiben  mufe?"  $)ann  roirb  man  fid)  bnrauf  be- 
fctjränten  muffen,  bie  „beutfehe  ®efd)id)te  entfprect)enb  51t  beriief  liefet  igen, 

mo  fie  in  bie  preuftiferje  rjinüberjpielt".  £)ier  ein  paar  SBeifpiele,  roie 

fid)  bie  „entfprectjenbe  ©erüdfichtigung"  bei  bem  S3erf.  be$  oorliegenben 
Scitfobenä  geftaltet.  3n  bem  «bfdmitte  über  Äurfürft  3oad)tm  U.  Reifet 

e«  u.  a.:  „3m  3a^re  1539  trat  er  mit  bem  grö&ten  Xeile  feinet  Söolfe« 

jum  ̂ roteftantiSmuS  über."  §ier  fpielt  nun  bie  beutfa>  ©efetncrjte  t)er* 
ein;  barum  mirb  in  jmei  mit  Heineren  Settern  gebrudten  Qtiltn  bie 

ferner fung  hinzugefügt:  „$ie  Trennung  ber  ß^riften  in  tfatfjolifen  unb 

^roteftanten  rourbe  im  3at)re  1517  buret)  SWartin  fiutber  herbeigeführt. " 
55amit  ift  bie  ©efcrjictjte  ber  ̂ Reformation  erlebigt.  Sbenfo  furj  mirb 

bie  bed  3öjä^rigen  ̂ rieged  abgetan.  3n  Dcm  ®bfcr)nitte  über  Äurfürft 

C^eorg  SSiltjelm  mirb  —  mieberum  mit  Heineren  Settern,  roeil  t%  fid) 

nur  um  bie  „In'tMberfpielenbe'4  beutfetje  ©efdjidue  tjanbelt  —  bemerft: 
w3roifct;en  ben  fattmlifcrjen  unb  proteftantif(r)en  dürften  bradjen  mehrmals 

Kriege  au§.  55er  blutigfte  unb  längfte  biefer  SReligionSfriege  ift  ber 

30iftt)rige  ̂ rieg  (1618—1648).    £urcrj  ir)n  rourbe  uufer  gan^e«  Söater* 
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^eicqiöite. 

lanb  berroüftet,1*  tarnen  wie  Xiflü,  SBaHenftetn,  ©uftab  &bolf,  SÜagbe= 
bürg,  ©rcitenfetb,  Süfcen  u.  a,  fommen  im  ganjen  93u<he  nicht  bot.  gür 

preujjiidje  ©d)ulen  erfctjeinen  mistiger:  $)ie  ©flacht  bei  SBarfchau,  ber 

Vertrag  ju  fiabtau,  ber  ©ertrag  ju  SBohlau,  ber  triebe  ju  Oliba,  übet 

bie  bei  Söerf.  ausführlicher  fpricht.  gür  bie  3eit  beS  SKtttelalterS  fptelt 

bei  unfercm  93erf.  faft  gar  nichts  auS  ber  beutfdjen  ©efchtct)te  in  bie 

branbenburgifche  lji»mb«*-  2Ran  fuc^t  in  bcm  Slbfdmitte  „©ranbenburg 

unter  ben  SlSfaniern"  bergeblut)  eine  Slnbeutung,  bie  auf  baS  für  3)eutfch* 

lanb  bocb,  auch  ntct)t  ganj  bebeutungSlofe  (^efc^lec^t  ber  £>or)enftaufen  tyn* 

roetft.  SERan  fucht  aufjer  bem,  roaS  über  märfifctye  Raubritter  berietet 

rotrb,  bergebliet)  nad)  bem  fleinften  9coti$ci)en,  baS  auf  baS  Rittertum  beS 

Mittelalters  trinroieie.  RirgenbS,  nirgend  ein  ̂ pinmeiö  auf  bürgerliche 

Xugenb  unb  $ücr)tigfeit,  auf  bie  $)ombauten  beS  Mittelalters,  auf  ben 

$anfabunb,  auf  bte  ©lüte  beS  ®unftgeroerbeS  ober  ör)nlidt)e&  $ad  tyLi 

alleS  ber  Sftenge  beS  anbrängenben  ©toffeS  »eichen  muffen,  wie  er  fict) 

j.  SB.  barfteHt  in  ©äfcen  roie:  „Äurfürft  3or)amt  fuchte  bie  geiftige  fßiU 

bung  feines  93olfeS  ju  heben."  —  „<£r  ©ocdum  II.)  wollte  alle  Unter- 

thanen  möglichft  glücflich  fet;en."  (SSarum  baS  nun  gerabe  bon  Joachim  IL 
befonberS  herö0rÖct)°&en  roirb,  als  ob  baS  bie  anberen  §ohen$oQern  nicht 

auch  gerooHt  hätten?)  —  „Johann  ©eoTg  förberte  bte  geifttge  Silbung 

feiner  Untertanen  burch  ©rünbung  eineS  ©tjmnaftumS  in  SBerltn."  — 
„Joachim  Biebrich  forgte  für  SluSbilbung  ber  Sugenb  burch  ©rünbung 

eineS  ©hmnaftumS  ju  3oachimSthal." 
Sßahrlid),  eS  ift  fein  Vergnügen,  über  Jöücher  ju  berichten,  beren 

SBerf.  ftch  nicht  nur  nach  Den  Slnorbnungen  ber  ©ehörben  rieten  wollen, 

fonbern  biefelben      übertreffen  fict)  beeifern. 

3.  $er  ©efchicbt^unterricht  in  ber  3$oII«fchule.  ^ür  einen  jweijährtfien 

fturfuö  in  je  30  Jßeftümen  bearb.  öon  3.  ©ongaerfe.  278  ©.  fünfter  i.  SB., 

1892,  Hfcbenborff.   2,80  SR. 

9cod)  ein  Such,  baS  fein  Recht  junt  2)afein  mit  SRintfterialerlaffen 

unb  RegierungSberfügungen  ju  erroeifen  fucht  ©S  ift  gan&  auf  preufjtfche 

©erhättniffe  jjugefcfmttten,  legt  aber  ben  äBunfd)  fehr  nahe,  man  möchte 

auch  m  Sßreuften  etroaS  mehr  beutfch  fein.  SBaS  bte  preufjifchen  dürften 

gethan,  bafj  fdjeint  bei  ben  <perm  SJerf.  ber  neueren  ©efctjichtSbücher  fo 

l"el)r  als  §auptfache  betrachtet  ju  roerbcn,  ba&  barüber  alleS  anbere,  roaS 
für  bie  gefchtchtliche  ©ntwicfelung  $>eutfchlanbS  gefchehen  ift,  überfehen 

roirb.  93or  ben  berühmten  aKinifterialerlaffen,  bie  ben  ©efchichtSunterricht 

in  $>reujjen  förbem  follten,  gab  man  auch  in  Jßreufjen  $u,  bafe  SWänner 

roie  ftarbaroffa,  ©utenberg  ober  ©uftab  ttbolf  einigen  Slnfpruct)  barauf 

tjaben,  bom  beutfcben  Sßolfe  gelaunt  ju  roerben.  $)er  S3erf.  beS  bor« 

liegen  ben  ©uctjeS  fcheint  biefe  Anficht  überrounben  ju  tyabcn.  2)afe  ei 

SutherS  £eben  unb  SBirfen  mit  ©tiQjchroeigen  übcrgetjt,  h^t  wohl  in  ber 

$eftimmung  beS  Ruches  für  fatholifche  Sct)nlen  feinen  ©runb.  ?lber  ein 

fo  boQlommeneS  ©chroeigen  haDen  roir  bisher  aua)  in  totr)olifc^en  ©e« 

ichithtSbüchern  nicht  gefnnben.  Sem  ben  Urfachen  beS  brei^igjährigen 

ÄriegeS  fagt  ber  Sßerf.  fein  SBort,  ebenfo  roenig  erfährt  man  auS  feinem 

©uche  etroaS  über  ben  ©erlauf  beSfelben.  ffiir  erfahren  nur:  Joachim  I. 

ftanb  „ber  Verbreitung  ber  lutr)erifcr>en  ßebje  in  ©ranbenburg  feinbfelig 
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gegenüber",  3oad)im  H.  trat  „trofc  feine«  gegebenen  33erfpred>en«  jur 

üefjre  Sut^er«"  über,  <$eorg  ©ilbelm«  „9tegierung«jeit  fiel  in  bte  ßeit 

be«  breifjigjftljrigen  Sfriege«,  eine«  bei*  fdjrecfli elften,  meiere  bie  (&efd)id)te 

aller  3citen  un&  Hölter  auf&utoeifen  tyai".  <£onft  wirb  öon  ben  Xtyau 
fachen  ber  9teformation«gefd)id)te  feine  erroäfjnt.  SSie  bie  beutfd)c  $e« 

fdudjte  bebad)t  ift,  erfetje  man  au«  folgendem:  2. 1 — 35  füfjrt  öon  bem  erften 

Auftreten  ber  Deutfdjen  bi«  ju  fteinrid)  L  9ta  beginnt  bie  preufjifd)e 

®e|d)id)te,  bie  auf  20  ©eiten  furj  bis  jum  großen  Shirfürften  geführt  wirb. 

%on  Ijier  ab  roirb  ber  23erf.  au«füf)rlid).  Über  bie  dürften  öom  gro&en  ftt* 

fürften  bi«  ju  ftaifer  SBilfjelm  11.  fjören  mir  auf  @.  52—275  fe^r  biel; 

öom  beutfdjen  SBolfe  roenig.  2Bo  j.  8.  öon  ben  93efreiung«friegen  bie  9tet>e 

ift,  roerben  TOnner  löie  ©djitt,  9cettelbecf,  Slrnbt,  Xbeobor  Römer  nidjt 

einmal  genannt.  Die  mittelalterliche  $efd)td)te  befdjränft  fid)  gan&  auf 

iti rauben  bürg.  Die  Rreuj&ügc  roerben  nidjt  ermahnt;  eS  ift  ja  and)  fein 

Sftarfgraf  öon  39ranbenburg  Süfjrer  eine«  Sfreuj^ug«  gemefen.  Unb  bic 

£>ol)enftaufen?  SSarum  fodte  man  in  einer  preu&ifdpn  ©d)ule  öon  ifmen 

reben?  §aben  fie  benn  für  bie  ©efd)itfe  Deutfd)lanb«  eine  fo  grofje  Söe* 

beutung  gehabt  wie  ein  Sodann  Cicero  ober  ein  3ot)aun  ©iegi«munb? 

Dod)  fdjerjen  mir  nid)t.  (£»  ift  traurig,  bafe  beutfdjen  ©dmlen  ein  foldje« 

SBucf)  geboten  merben  (ann.  SBir  ̂ aben  big  jefct  nur  öon  ber  2tu«roabl 

be«  Stoffe«  gefprodjen,  bie  Darfteilung,  bie  mir  (jier  nid)t  im  einzelnen 

djarafterifteren  motten,  ift  eine  fefjr  fd)roerfatlige,  öon  ©pradjfd)nifcem 

nicfjt  freie.  Dem  Söudje  finb  Urteile  „fjerüorragenber  5ad)männer  unb 

sJ$äbagogenM,  benen  „ber  erfte  ©ntrourf  be«  SöerfeS"  öorgetegen  tjat,  öor= 
gebrudt.  ©in«  biefer  Urteile  tautet:  „Da3  Unternehmen  finbe  id)  ge- 

lungen. Stud)  bie  SBeife,  mie  ber  ($egenftanb  bemäntelt  ift,  fdjeint  mir 

entfpred)enb  511  fein."  3n  einem  anbern  Urteile  Reifet  e«:  „Hud)  in  ber 

$anb  be«  ©d)ularat«afpiranten  mirb  ba«  SBerfdjen  gute  Dienfte  leifien." 
Der  arme  ©d)ulamt«afpirant!  @«  »ar  jebenfall«  öon  biefen  „beröor= 

ragenben  gad)mdnnern  unb  ̂ äbagogen"  feljr  flug  gefjanbelt,  bafe  fte  ihre 
tarnen  nidjt  unter  ifjre  Urteile  festen. 

4.  lyDmunD  ftnhn.  $of>enaollernbud).  s.Utit  üornriegenber  3krürffid)tigung  b. 
Serbienfte  unfere*  $errfd)etlwwfeS  um  baS  SBoljl  bei  Üanbe*  u.  btü  «olffS. 

5ür  ben  OJebraud)  im  (»efd)id)t«unterrid)te  in  Solid-  u.  Vtittelf dmlen.  73  6. 
Xrier,  1893,  Stepljanu*.   »rofdj.  45  $f.,  fort.  60  ̂ f. 

9?ur  ber  Xitel  beS  93üd)eld)en«  erfdjeint  un0  neu,  fonft  ift  e«  ein 

®efd)td)t§leitfaben,  mie  e«  f^on  öiele  giebt.  3n  ber  ©orrebe  fagt  ber 

33erf.:  „Die  atter^ödjften  unb  minifterietten  ©rlaffe  über  bie  SSirffamfeit 

ber  ©djule  gegenüber  ber  ©ojialbemofratie  ̂ aben  eine  Umgeftaltung  be* 

^efd)id)tdunterrid)t«  aud)  in  ben  nieberen  Sdjulen  jur  3otge  gehabt." 
€d}timra,  mer  ba§  öon  feinem  <&efd)id)t3unterrid)te  eingefte^en  mu^.  SBir 

meinen :  Sd)on  öor  jenen  (£rlaffeu  gab  e«  in  ber  päbagogtfd)en  2ttteratur 

met^obifd)e  ̂ Inmeifungen  unb  £el)rbüd)er,  bie  beffer  maren  unb  mehr 

leifteten,  aU  öiele«  au«  ber  S3üd)cr?(£ünbflut,  bie  burd)  jene  (Srlaffe 

tjeröorgerufen  morben  ift.  ©«  ift  fein  gute«  Seichen,  bafe  bei  öielen 

2et)rern  bie  pöbagogtfdjen  unb  mettjobifdjen  ̂ orberungen  ber  beften  i^re« 

©tanbe«  meniger  gelten,  al«  bie  ber  ©e^örben.  Unb  menn  über  bem 

Xitel  be«  üorliegenben  ©ud^e«  fid)  bie  öemerfung  finbet:  ff3ur  Reform 
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beS  ©efd)itf)tSunterrid)teS!''  fo  farnt  baS  nur  für  folct)c  ©djulen  gelten, 
bte  buret)  eigene  Srfnilb  hinter  ben  ̂ orberungen  ber  Sßfibagogif  &urücf* 

geblieben  finb  unb  jc^t  etft  burd)  bie  93ef)örbe  auf  baS  aufmerffam  ge* 

maty  roorben  finb,  roaS  fie  längft  f)ätten  roiffen  unb  befolgen  foflen. 

5.  8.  Naumann.  ©fi^en  unb  Silber  für  ben  @efcf)id)t«untcrric^t  ber 

«olfSfdjule.  ^eft  I:  2>ie  Seit  Ofriebrtcf)  SBityelntf  m.  126  ©.  SWerfeburg, 

1893,  2fr.  ©tollberg.   1,20  SR. 

Der  SSerf.  f priest  im  Söorroort  feine  Meinung  baf)in  auS,  bafe  eS 

für  ben  ©efd)id)tSunterrid)t  ratfamer  fei,  etliche  ©injelbilber  reetjt  auf* 

füf)rlid),  aitftt)aulicr)  unb  lebenbig  ju  geftalten  unb  anbere  Partien  bafür 

um  fo  fürjer  abjutfjun,  als  fnapp  gehaltene  Überfielen  in  gleicher  9luS= 

befmung  für  alle  ̂ erioben  ber  ®ef<f)id)te  ju  bieten.  Dem  fann  mau 

juftimmen,  unb  roenn  ber  33erf.  nun  in  bem  üorliegenben  erften  £eftd)en 

gerabe  bie  $eit  Sriebridj  SBilfjelmS  IH.  als  eine  mit  größerer  SluSfüljr* 

lictjfeit  51t  befjanbelnbe  ®efd)id)tSperiobe  borfüt)rt,  fo  ift  aud)  baS  etroa» 

ooQfommen  ^Berechtigtes.  §anbelt  eS  fict)  bod)  um  bie  $eit  ber  *öe= 

freiungSfriege,  um  eine  3cit  mistiger  politifdjer  unb  fojialer  92eu- 

fdjöpfungen.  $n  56  «bfdmitten  bietet  ber  Serf.  Material,  baS  fonft 

nic^t  fo  leid)t  äugängtid)  ift,  geköpft  auS  SBerfen  roie  fcöpfnerS  Sfrieg 

toon  1806  unb  1807,  DrotofenS  fieben  $orfS,  ̂ erfc'  Seben  ©teinS,  2ef>* 

mannS  ©d)arnt)orft,  Sagnrifc'  ®efd)id)te  beS  Sü^otüfdjen  greiforpS,  SJarn» 
t)agenS  2eben  beS  ©eneral  93ülom,  SeSäcbnSfn  Äriegerleben  beS  ̂ ot). 

b.  Sorte  u.  ö.  Dafr  übrigens  nidjt  nur  bie  friegerifeben  (Sreigniffe  bon 

bem  Üßerf.  berücffid)tigt  finb,  ergiebt  fid)  auS  $apitetüberfcr)riften  roie: 

^ebung  beS  Söaue  rnftanbeS,  bte  ©täbteorbnung  unb  bie  mit  it)r  betoirfte 

Söelebung  beS  ®emcinfinnS  in  ben  ©täbten,  ber  preufjifd)=beutfd)e  3°^s 

oercin,  griebrid)  SBiltjelm  als  oberfter  ©ifdt)of  ber  ebangelifdjen  ̂ irerje  jc. 

SBenn  ber  S3erf.  roeitere  berartige  $eftd)en  bieten  miß,  fo  barf  er  beS 

3)anfe8  ber  ©efctjidjtSleljrer  getoijj  fein,  bie  fid)  lieber  ben  ©toff  für  ifjrcn 

Unterridjt  felbft  jufammentragen  unb  orbnen,  als  ftet)  an  Seitfäben  unb 

munbrecr)t  gemalte  Sßräparationen  galten. 

6.  CSJcfcbicbtSftoff  für  bie  einfachen  ©ajulöcr^ältniffe,  tnSbefonbere  für 

ein-  u.  jtt>eiflafftge  utraquiftifdje  ÜtolfSfcbulen.  3uföntmengefteflt  Don  SrreiS- 

fdfulinfpeftor  @.  Sange.   84  S.   Sieumarf,  SBeftpr.,  3.  Äoepfe.   25  *ßf. 

©ntfjält  aufjer  ben  $roei  SlnfangSparagrapfjen:  „Die  alten  ̂ reufeen" 

unb  „Die  SKarf  SBranbenburg",  bie  je  eine  reict)lid)e  (Seite  umfaffen, 

branbeuburgifdj*preufjifd)e  ©efcfjictjte  bom  großen  ßurfürften  biS  jur  ©egen* 

mart.  (£S  müffen  traurige  S$ert)ältniffe  fein,  roo  man  ftd)  bamit  begnügen 

mufe;  ber  Serf.  beflagt  aud),  ba&  „für  bie  gcmifd)tfpracr)tgen  ober  faft 

auSföließlid)  auS  polnifcr)en  Äinbern  beftetjenben  @ct)ulen  unferer  ̂ rooinj 

ber  ®efct)i(r)tSunterri(ht  um  ber  geringen  ©pradjgeroanbtcjeit  ber  ̂ inber 

mißen  ganj  ungeheure  @(r)tDierigfeiten"  biete.  Seiber  ftef)t  unter  ie^tgen 
Ser^ältniffen  nid)t  ju  ̂offen,  ba§  eS  balb  beffer  merbe.  5)er  SScrf.  Ijat 

ben  SBerfuct)  gemalt,  ben  einfachen  ©toff  in  einfadjfter  gorm  51t  bieten, 

unb  baS  ift  ifjm  nad)  unferem  Dafürhalten  redjt  gut  gelungen. 

7.  Dr.  3.  SM^mann.  Sagen  unb  ÖJefdjidjten  für  ben  erften  ®efrf)id)t$» 
unter  ria^t.  III.  leil:  ©r^fitjlungen  auö  ber  preufeija)en  ®efa)id)te.  2.  oerm. 

*ufl.    193  S.   ̂ aberborn,  1898,  gerb.  ©a)öninglj.    1,20  3W. 
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Die  1887  erfcf)ienene  erfte  Auflage  ift  eingefienb  befprothen  unb  als 

tüchtig  empfohlen  $abag.  Jahresbericht  ©b.  40  ©.  232.  Dort  ift  auch 

ausführlich  über  ben  Jnhalt  beS  SöudjeS  berietet.  £ie  Vermehrung  ber 

üorliegenben  Auflage  befc^ränft  ftd),  foroeit  roir  fefjen,  auf  ben  legten  Ab* 

fdinitt,  in  bem  bic  ©efdnd)te  bis  zur  X^ronbcftcigung  Äaifer  SBilfjetmS  II. 

fortgeführt  roirb. 

8.  Der  gefd)id)tltdje  fiefyrftoff  für  öfterrcic^i f c^e  Solf8fd)ulcn.  3"  l:» 
auSfütjrlicben  SrulturbilDern  f.  b.  .^anb  be3  ÜcbjcrS  bcarb.  oonJfonrabCibom. 

308  £   ®ien,  1893,  A.  ̂ iajler«  SBitwe  &  Soljn.   3,20  SR. 

(5in  für  öfterreid)if(f)e  Spulen  fec)r  empfehlenswertes  99ucfi,  baS  an 

©teile  bieler  Heiner  ©injelbilber  gro&e  Stulturbilber  bietet,  bie  immer 

einer  ©poche  ber  ®efchid}te  entsprechen  unb  biefe  in  anfcf)aulichfter  SBcife, 

namentlich  auch  unter  Heranziehung  zahlreicher  fulturgejchichtlicher  (Sinjel* 

Züge  behanbeln.  Die  Überfcr)riftcn  ber  fünfzehn  Uulturbilber  lauten: 

1.  Unfer  ©ateTlanb  in  alter  3*it.  2.  $arl  ber  ©rofee.  3.  Ausbreitung 

beS  Gr)r*ftcntum^-  ©abenberger  unb  bie  Äreu^üge  (SRitterroefen). 

5.  SRubolf  oon  £abSburg  («Stäbteroefen).  6.  Die  Habsburger  bis  jur 

Deilung  in  fiinien  (©eif}lerfac)rten,  Jubenberfolgungen  ic).  7.  ®arl  IV. 

(<Recr)tSt)erhaltniffe,  ©tabtgerichte,  SBeiStümer  jc).  8.  Die  $ab$burger  bis 

HJcarimilian  I.  («Raubritter,  Sauftrecfjt,  ©ölbnerroefen  jc).  9.  SRarimilian  I. 

(ftultur  am  Aufgang  beS  SNittelalterS,  SBien  im  15.  Jahrfmnbert,  ©ctmlen, 

fahrenbe  @cr)üler,  $eilfunbe,  Apotc)efen,  Jrrenroefen,  Unehrliche  Seute, 

Sürgerlcben,  gifchjucht  jc).  10.  (Srfinbungen  unb  ©ntbeefungen  (Uhren, 

(&chie§pulper,  Rapier,  ©uchbruef;  Amerifa,  ©eeroeg  nach  Oftinbien,  folgen 

ber  ©ntbeefungen).  11.  ̂ Reformation  unb  breifjigfährigerförieg.  12.  Surfen« 

triege  (Seben  unb  treiben  in  jener  $eit,  religiöfeS  Seben,  oomehme 

Seute  unb  ̂ Bürger,  ̂ Bauern  unb  (Gutsherren,  £anbel,  33erfefjr,  Jnbuftrie, 

SReditSleben).  13.  2Raria  Ztyxtf'ia  unb  Jofef  II.  (ßeibeigenfehaft,  Gabrilen, 
^oefenimpfung,  Kartoffeln,  Dichter  unb  SRufifer  jc).  14.  3eitalter  ber 

Branjofenfriege  (Crrfinbungen  ber  9ceujeit:  Dampfmafchinen,  ©ifenbafmen, 

Seiegraph,  Sittjographie,  ©aS,  8ünbr)ölzer,  ©riefmarfen,  9<cahmafchinen  jc). 

15.  Sranj  Jofef  L  ©in  Anhang  (@.  291—301)  bringt  noch  baS 

SBicfjtigfte  aus  ber  öfterreicr)ifchen  ®efeftgcbung.  Die  gute  AuSroabl  unb 

DarfteÜung  beS  reichen  fulturgefchiditlichen  (Stoffes  laffen  eS  gerechtfertigt 

erfcheinen,  roenn  baS  SBuct)  auch  Der  ©eachtung  üon  feiten  nicrjtöfierreichifcher 

Sehrer  empfohlen  roirb. 

V.  ̂ Biograptiirn. 

1.  SHartin  £utt>er.   ©ine  ©iograpfne  r>on  Dr.  Itjeobor  ftolbe.    2.  ©anb. 

2.  #älfte.   6.  237—624.   ©otb,a,  1893,  &.  A.  ̂ ert^e*.    6  Tl. 

Der  erfte  SBanb  beS  SSerfeS  erfchien  1884  unb  ift  ausführlich  be* 

fprochen  im  ̂ äbag.  Jahresbericht  93b.  37  @.  371.  Die  erfte  §älfte  bcS 

jroeiten  SöanbeS  erfchien  1889,  ift  unS  aber  leiber  nicht  jur  ©efprechung 

Zugegangen.  2Rit  bem  Porliegenben  Deile  ift  baS  SBerf  abgefchloffen. 

mx  haben  fcfjon  bei  ©efprechung  beS  erften  XeilcS  hc^orgehoben,  ba^ 
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baä  2Bert  in  Sejug  auf  «u&führl  ichfett  ungefähr  in  bcr  «Kitte  ftcJjt 

jwifchen  ber  großen  jweibänbigen  Sutherbiographie  üon  ÄÖftlin  unb  bem 

fürjeren,  mehr  Oolfötümlichen  einbänbigen  SBerfe  beöfetben  löerf.  $olt>e 

oer&id)tet  auf  absolute  S3oHftänbigfeit  in  bei  $)arftetlung  bcr  ©injelheiteit, 

nur  baS  für  bie  (Sntmicfetung  SutljerS  unb  feines?  SöerfeS  ©ebeutfame 

will  er  fyeroorfyeben.  3n  einer  93ejiet)ung  aber  fteeft  fid)  ftolbe  bie 

©renjen  feiner  $arftetlung  fogar  weiter  al§  Äöftlin  in  feinem  größeren 

SBerfe,  fofern  er  fid|  nämlich  beftrebt  jeigt,  ben  SebenSgang  unb  ba£ 

SebenSroerf  beä  Reformator*  nid>t  nur  in  ben  9taf>men  ber  firdjtidjen 

unb  religiöfen  Bewegung  feiner  $tit  einjujeichnen,  fonbern  SutherS  Seben 

unb  SBirfen  aud)  im  3Kf°ni*nenhang  mit  ben  politifdjen,  fojialen,  Wirt* 

jdjaftlichen  unb  id tf f en f ct)af 1 1 ict)en  SBeftrebungen  jener  gährung$ooHen  ©poche 

£iir  3)arftellung  ju  bringen.  Sei  aliebem  hat  ber  S3erf.  al§  Sefer  ju* 

nädjft  nict)t  bie  ©elefjrten  im  ttuge  —  obgleich  auch  biefe  baS  ©tubium 

biefer  3)arfte0uug  für  fid)  als  eine  üftotmenbigfeit  erteunen  werben  — , 

fein  ftauptaugenmerf  r)at  ber  S3erf.  barauf  gerietet,  für  bie  »eiteren 

Greife  beS  gebilbeten  ̂ ublifumä  ju  fdjreiben,  unb  ben  Sebürfniffen  biefe? 

trägt  er  burd)  eine  möglichft  fnappe  unb  fa)arfe  unb  bod)  flare  unb 

feffelnbe  2>arfteHnng  ̂ Rechnung,  ©eletjrten  ßweden  entfprec^en  bie  in 

einen  Mulang  oerwiefenen  Iitterarifd)en  92ac^roeife  unb  bie  Slnmertungen, 

in  benen  ber  SBerf.  feine  Sluffaffungen  als  SRefultate  miffenf<haftlicher 

Sorfc^ungen  begrünbet  unb  rechtfertigt.  $er  oorliegenbe  Xeil  füt)rt  SutljerS 

Seben  bom  Seginn  ber  fäd)fifd>en  SSifitation  unb  Don  ber  Bearbeitung 

ber  ÄatechiSmen  an  bor.  ©in  für  »eitere  Greife  befonberS  intereffanteS 

Kapitel  ift  baS  oorlefcte  Stapitel,  ir>elcr)e^  ben  Reformator  als  #au8öater 

unb  ̂ ßrioatmann  fcr)ilbert.  @in  ausführliches  SRegifter  am  ©djluffe  be£ 

SBerfeS  er§öf)t  bie  ©raud/barfeit  beS  SucheS  in  erwünfehtefter  SBeife. 

2.  Dr.  tötdjnrb  $ap|nrifc.  Ulrtd>t>onfiutten.  Cin  ßebenä&ilb.  49  8.  9Kai> 

bürg,  1893,  Almert.   80  $f. 

Sieben  ber  ausführlichen  $3iograpfne  §uttenS  toon  ©traujj  giebt  e& 

noch  eine  ganje  Mnjahl  fürjerer,  namentlich  finb  bei  Gelegenheit  beS 

400 ja^r igen  ©eburtSiagS  ̂ uttenS  (1888)  mehrere  erfdjienen,  über  bie 

im  $äbag.  Jahresberichte  berichtet  worben  ift.    2)ie  hier  oorliegenbe  furje 

Xarftettung  jetdmet  fid)  befonberS  baburdj  auS,  bafj  ber  SBerf.  burdjauS 

feine  iBefanntfdjaft  mit  bem  hiftorifchen  $intergrunbe,  auf  bem  fich  ftuttenS 

Seben  unb  SBirfen  abfpielt,  oorauSfejjt,  fonbern  überaß  auf  bie  geflieht* 

liehen  unb  befonberS  fulturgefdnchtlichen  S3ert)ältniffe  fo  weit  eingeht,  bafe 

ber  Sefer  in  baS  Seben  ber  bamaligen  3*it  genügenb  eingeführt  wirb. 

2luS  biefem  ®runbe  fei  bie  (Schrift  namentlich  für  3ugenb*  unb  93olfS* 

bibliothefen  empfohlen,    gür  foldje  erfcheint  fte  auch  beShato  geeignet, 

roeil  juroeilen  »ergteichenbe  ©tiefe  auf  bie  S3ert)ältniffe  ber  ®egenn>art 

geworfen  werben,  woburdj  Wieberum  größere  Klarheit  ber  Slnfchauungcn 

eneicht  wirb.    Der  SBerf.  ftet)t  burchauS  auf  bem  eüangetifchen  ©tanb* 

punfte,  an  einigen  ©teilen  ttitt  berfelbe  fogar  in  ftnmerfungen,  bie  gegen 

bie  Janffenfche  DarfteQung  ber  ReformoitonSgef Richte  gerichtet  finb,  ju 

Xage.    jw  3ntereffe  ber  iugenblichen  Sefer,  bie  wir  bem  ©u<he  wünfchen, 

hätten  biefe  paar  polemifchen  ©teOeu  lieber  wegbleiben  fallen.    SBie  fehr 

ber  S3erf.  beftrebt  ift,  überall  flare  Slnfchauungen  ju  oermitteln,  ergiebt 
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fid)  Ii.  a.  au«  bec  Slrt,  wie  er  auch  ba«  fprachlid)e  SBerftänbni«  etlicher 

groben  au«  ben  „^Briefen  ber  Dunfelmänner"  bermittelt.  Um  bie  Slrt 
biefe«  Satein  beffer  ju  djaiafternieren,  überträgt  er  fogar  eine  Stelle 

»örtlich  in  entfprechenbe«  ̂ ran^öfifc^.  Die  be«  granjöfifchen  SSunbigeu 

erhalten  baburch  allerbing«  eine  recht  flare  2lnfchauung,  aud)  wenn  fte 

jene«  ßatein  nidu  ju  würbigen  wiffen.  Kur  bätte  ber  Öerf.  ba«  „ibitt 

im  legten  Safce  auch  wörtlich  wiebergeben  unb  ba«  „bene"  nid)t  über- 

fein foaen. 

3.  ftriebrid)  SRofontu«,  ber  ̂ Reformator  Düringen«,  «ortrag  tum  Dr.  Sohl* 

robe.  flWbagogifcbf*  SWogojin,  .£>eft  3.)  18  ©.  ßangenfalja,  $enn.  ©eger  & 
Söhne.   25  $f. 

Muf  bie  3ugenbgefchichte,  bie  namentlich  burdj  ben  bon  SKnfoniu« 

felbft  erftatteten  Bericht  über  fein  3ufammentreffen  mit  $efcel  in  Slnnaberg 

bereits  in  weiteren  Greifen  befannt  geworben  ift,  folgen  hier  SDiitteilungen  über 

ba«  fpätere  Beben,  bie  jum  Dcil  au*  be«  2J?btoniu«  „Historia  Eeforma- 

tionisu,  jum  Seil  au«  berfdjiebenen  ©riefen  bon  2Jtyfoniu8  unb  anberen 
Reformatoren  gebogen  finb.  Daburch.  bafe  biefe  Mitteilungen  meift  mört* 

lit^  ben  ütten  Duellen  entnommen  finb,  erhält  ba«  empfehlenswerte 

Schrtftdjen  einen  befonberen  8ceij. 

VI.  (»tftorifdje  Dichtungen. 

1.  $eutfd)c  <Sefd)ithte  im  dktoanbe  üaterlänbifcber  Dichtung.  (Sin  An- 

hang $u  jebem  ©efdntbWroerte.)  ftür  Schule  unb  §au$.  2Rit  turnen  erläutern- 
ben  «nmertungen  öerfe^en  oon  3B.  $)ietlein.  129  S.  tanenfaUa,  fletjer 

&  Söhne.    1,20  2R. 

Sei  ber  Spenge  gleichartiger  Schriften,  bie  bereit«  borhanben  finb, 

barf  man  mot)l  erwarten,  baß  eine  neue  auch  Reue«  bringe.  Diefe  (Er* 

Wartung  wirb  oon  ber  borliegenben  Schrift  in  fefjr  geringem  ©rabe  erfüllt. 

Danfen«wert  finb  bie  gerichtlichen  ftnmerfungen,  bie  jebem  ber  111  ®e* 

bictjte  beigegeben  finb.  aber  bie  2lu$waf)l  ber  ($ebid)te  läfct  biel  $u  wünfehen 

übrig.  Dichtungen,  bie  nicht  au«  ähnlichen  Sammlungen  bereit«  allbefannt 

finb,  finbet  man  fer)r  fpärlid),  wie  etwa  Stieler«  fchöne«  ©ebidjt  „ König 

Sbnrab  ber  junge"  ober  Sierorbt«  „Die  Xoten  bon  Samoa".  SWanchmal 
finb  ©ebichte  über  biefelbe  ̂ erfon  ober  ba«felbe  ©reigni«  gehäuft,  währenb 

anberwärt«  ganje  Venoben  aU>  fpärlich  bebaut  finb.  Reben  Jßogl« 

„§err  Heinrich  fifet  am  SBogelherb"  finbet  fich  auch  ba«  ben  gleiten 

Stoff  behanbelnbe  @ebid)t  oon  bon  aRütjler  unb  ba«  unbebeutenbe  unb 

ganj  unoolf«tümliche  „0  Heinrich,  beutfeher  Slatfer,  nimm  ewgen  Ruhme«= 

fchein"  oon  Scheufenborf.  SBie  h'cr  Dre*  ©Richte  ben  gleichen  Stoff 

behanbelu,  fo  finben  fich  für  ben  ganzen  30  jährigen  $rieg  auch  nur  brei 

©ebichte:  „SBallenftein  oor  Stralfunb"  oon  (Sünder  (eine  lange  unb 

langweilige  Reimerei),  „ Schloß  ©ger"  bon  Fontane,  unb  bie  erfte  Strophe 

bon  $aul  (9erljarbtS  „®ott  Sob!  Run  ift  erfchoOen"  ic.  93on  ben  zahl- 
reichen Dichtungen  auf  Öuftab  ̂ oi)  feine  Spur,  nicht  ®uftab  SlDolf« 

ftelblieblein:  „«erjage  nicht,  bu  fcäuflein  flein\  fein«  ber  bielen  SJolf«* 

lieber,  etwa  ba«  auf  bie  Schlacht  bon  ©reitenfelb  (mitgeteilt  in  St.  Richter« 

«äbag.  3o6"««rt«*t.   XLVI.  23 
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Dueflenbudje).  2Bie  toiel  wertboller  al§  baS  langatmige  ©ebidjt  üon 

©untrer  märe  Ulbert  äRöferä  frifd)eä,  oolfStümlict)  gehaltene^  Sieb  auf 

bie  ̂ Belagerung  oon  Stralfunb,  ober  ba§  benfelben  (Stoff  beljanbelnbe 

SBolfSlieb,  baS  in  bent  fdjon  genannten  Ouellenbuche  fid)  finbet!  $)er= 

gleiten  MuSfteflungen  liefen  fict)  an  bem  Söudje  feljr  oiele  machen.  511* 

für  ben  Unterricht  ganj  unbrauchbar  muffen  mir  bie  Reimereien  über 

$erfflinger  bon  bem  macfern  3>rech8lermeifter  ff arl  SBeife  bezeichnen,  ebenfo 

Scherenberg&  matjrfcheinlich  r)umorifttfcr)  fein  foöenben  „93lud)er  in  ©ng* 

lanb".  SBlücherS  ©rief  an  feine  ©ottin  über  feine  CSrlebniffe  in  (Snglanb 

ift  gewifj  eine  für  bie  <Scr)uIe  biet  geeignetere  ©efctycf^SIIuftration  al8 

SSerfe  wie: 

 Yes!  brüötö  am  genflerborb, 

©infteigen  ̂ mei  ©eftalten,  $n>ei  fteuerleitrer  bort, 
Unb  legen  ganj  öerbinblid)  ftdj  aus  $u  einent  ®°S» 

Unb  fchlagen  ganj  gemütlich  Dom  ftopf  fidj  wie  ein  Dü)3, 
Unb  trommeln  auf  fremb  ©auchfefl  einen  2BirbcIfd)lag  heraus 

Unb  mifdjen  rot  bie  ftofen  unb  blau  bie  Äugen  au8. 

Stbgefefjen  oom  ̂ ntjalte  foHte  man  bodt)  grammatifd)e  Sd)nifcer,  Wie 

fte  fid)  bei  ©Merenberg  maffent)aft  finben,  ben  (Schülern  nicht  bieten. 

2.  §iftorifche  «olfslieber  beMächfifchen  #eere«.  Hu5  fltegenben  Blättern, 

hanbfdjriftlidjen  Ouetlen,  Sieberfammlungen  auf  bem  SSolfsmunbc  gefammelt 

u.  h^fi.  Oon  grnft  ffiiajarb  ftreötag.  175  ©.  Bresben,  5>nicferei  <SHö&. 
3  9». 

$en  oon  SB.  bon  3)itfurtt)  t)erau§gegebenen  Sammlungen  tjiftorifc^er 

SJolfälieber  ber  £eere  SßreufcenS,  Cfterreic^  unb  JBarjernS  tritt  bie  oor» 

liegenbe  Sammlung  würbig  jnr  Seite.  £afe  man  e$  in  folgen  Samm* 

hingen  nicf)t  mit  lauter  £)od)poetifchen  Schöpfungen  ju  tt)un  t)at,  meifj 

Üeber  ffenner  biefeS  SitteraturjweigeS;  aber  bafür  wirb  man  entfct)äbigt 

burct)  bie  Örifdje  unb  Unmittelbarfeit  ber  ©mpfinbung,  bie  unS  au8  folgen 

Eichungen  entgegentritt.  (Sin  Xeil  biefer  3)ict)tungen  eignet  ftd)  ganj 

oortrefflid)  baju,  beim  ©ejchichtSunterrkhte  mit  t)erangejogen  ju  werben, 

unb  wenn  auct)  ber  Verlauf  unb  ber  3»fflntment)ang  ber  2t)atfact)en  au$ 

it)nen  nur  feiten  flar  erfannt  werben  fann,  fo  treten  und  bod)  bie  8$olf£* 

ftimmung,  bie  Meinungen  unb  9ln  fixten  ber  ben  ©reigniffen  3ufd)auenben 

ober  auc^  felW  an  ̂ ncn  beteiligten  borin  um  fo  flarer  unb  unber* 

fälfd)ter  entgegen.  $ie  Sammlung  enthält  neben  einer  Einleitung  unb 

ben  Slnmerfungen  unb  CueHennactjweifen  114  Hummern,  wie  fd)on  ge* 

jagt,  oon  ungleichem  SBert  unb  bcrjchiebener  ©ebeutung.  $>en  Anfang 

machen  ein  Sieb  auf  bie  Belagerung  oon  Seip$ig  1547  unb  einS  auf  ben 

£ob  beS  ̂ erjogS  9Korifc  1553.  Unter  ben  Siebern  au§  ber  3C'*  oc^ 

30 jährigen  SfriegeS  erwähnen  wir  befonberS  ein  ©pottlieb  auf  Sillö,  nach 

ber  Schlacht  bei  Sreitenfelb:  „Qeud),  Safjler,  jeuch  ?c",  ba3  eine  Um* 
bichtung  ift  be§  noch  jejjt  in  ©aiiern*  unb  ffinberfreifen  befannten  Siebet: 

w3'c^  Schimmel,  jieh"  33e|onber3  intereffant  finb  als  Stimmung^* 
bilber  bie  Sieber  auS  ber  3eit  be8  fiebenjährigen  ffriege«.  $afe  ihrer 

nicht  oiele  fmb  unb  bafj  ein  froher  Solbatenmut  in  ihnen  fid)  nicht  auS* 

fprid)t,  ift  leicht  oerftänblich.  Äl)nlici>  behält  e§  fich  mit  ben  Siebern 

auft  ber  ̂ apoleonifchen  3eit.    93efonberS  intereffant  ift  ba  baS  erfte  ber 
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beiben  Bieber  auf  bie  ©chladjt  bei  %tna,  in  ber  ja  bic  ©adjien  nod)  an 

ber  ©eite  ber  <ßreufeen  ftanben.  gafylreidjer  merben  bic  lieber  Dom 
3a^rc  1813  an,  bon  ber  Qeit  an,  ba  bie  fädtfifchen  ©olbaten  mit  über 

Napoleon  fpotteten  unb  gegen  tt)n  jogen.  $)afj  ber  Söerf.  jum  %af)xe  1814 

aud)  ̂ uliu^  2J?ofend:  w(£rfct)offen  liegen  511  Kontur  im  ©anb  JBict  roatfere 

Beut'  aud  ©adjfenlanb"  mit  aufgenommen  hat,  oerbient  SBiHigung.  QafyU 
reich  finb  roieber  bie  Bieber  aud  bem  bänifd/en  Kriege  Don  1849,  aud 

bem  Kriege  oon  1866  unb  am  jaf)lreichften  bie  aud  ben  3a^ren  1870  unb 

1871.  *Bon  1849  an  tritt  fdjon  bie  ̂ erfönlidjfeit  bed  jefcigen  Äönigd 

Gilbert  fef)r  in  ber  Sorbergrunb,  unb  ed  ift  für  bie  ®efd)ichte  ber  Gnt- 

ftefjung  bon  S3olf§*  unb  ÄinbeTliebern  intereffant  ju  fefjen,  roie  einzelne 

2öcnbungen  fid)  burd)  ̂ atjrje^nte  ̂ inbur^  fortpflanzen,  immer  neue  93er- 

binbungen  eingeben  unb  in  neuen  Biebern  entfpredjenbe  Umgeftattungen 

erfahren,  ßur  ©efdjichte  bed  beutfdjen  Söolfdliebed  ̂ at  ber  emfige  ©ammler* 

fleife  bed  SBerf.  einen  ̂ öc^ft  roertooflen  Beitrag  geliefert,  für  ben  it)m  bie 

$Mffenfd)aft  im  allgemeinen,  bie  fächftfehe  ©djule  aber  im  befonberen 

banfbar  fein  mufj. 

VII.  Barten  unfc  $ilötr. 

1.  »leinet  ̂ iftorifdjer  6d)ulatla*  in  Sorten  u.  ©Rajen,  nach  ben  Angaben 

be£  Dr.  SRiajarb  Sd)illmann  gezeichnet  bon  $aul  <Sd)illinann.  «erlin, 
Nicolai.    1,60  9». 

5)er  Herausgeber  miß  burd)  biefed  junä^ft  an  feine  oben  befprodjene 

„©chule  ber  $efd)id)tew  fid)  anfd)liefjenbe  $eftd)en  „bad  3Ritfd)leppen 

oon  grogen  Atlanten"  unnötig  machen.  (Sine  weitere  93emerfung  bc§ 

SJortoortd,  „für  bie  oberen  klaffen  roerben  einige  Äarten  nachgeliefert", 
lägt  erfennen,  bag  bad  §eftd)en  nur  für  Unter«  unb  2Kittelflaffen  be* 

ftimmt  ift.  SIber  aud)  für  biefen  3n>ed  erfd)eint  ed  und  bod)  afl^ubürftig. 

SBir  Ttnb  aud)  nid)t  für  Äarten,  bie  „gemeinen  biel  Überpjfiged  unb 

batjer  ben  Überblicf  (Srfchroerenbed  enthalten",  aber  roenn  für  bie  ganje 
neuere  beutfdje  ®efd)id)te  auger  ©d)lad)tplänen  unb  Äriegdfd)aupläfcen 

nichts  geboten  roirb,  ald  jrnei  Äarten  jur  (Sntroidelungdgefchichte  bed 

preugifd)en  ©taated  unb  eine  Äarte  bon  (Suropa  im  3afjre  1812,  fo  er» 

fdjeint  und  bad  benn  bod)  ju  wenig,  namentlich  roenn  bie  letztgenannte 

Äarte  in  ber  ®röge  oon  1 1  X  7  cm  nur  bie  Hälfte  eined  Oftaoblatted 

füllt.  (Sin  feljr  ungenügenber  Srfafo  für  ein  paar  Äarten  jur  neueren 

beutfdjen  ®efd)id)te  ift  eine  Ortdfarte  jur  beutfdjen  ®efd)id)te,  bie  nur 

bad  ̂ Iwfrttfr  unb  bie  ©renje  bed  jefcigen  beutfdjen  Keidjed,  foroie  bie 

allen  Btttaltem  Dcr  beutfehen  ©efd)id)te  angetjörenben  Ortsnamen  (oon 

3ülpic^  bid  ©eban)  bietet.  £ad  Hefteten  enthält  im  ganzen  20  Oftab* 

unb  6  $oppel»Cftaoblätter.  SQon  ben  ©flacht planen  finb  meift  jroei 

auf  einem  Cftaoblatt  untergebracht.  £ie  ©enauigfeit  ber  3e^nun9 

oiel  ju  roünfchen  übrig.  SBei  ber  Äleintjeit  ber  Kärtchen  mar  cd  freilich 

trojj  ber  grofjen  ©toffbefchränfung  manchmal  geroig  nicht  leicht,  ben  ©toff 

unterzubringen.  Slber  Äeffeldborf  ftart  fübroeftlich  bon  ÜJredben,  93?ajen 

unmittelbar  auf  ber  fächfijch5böt)mifchen  ©ren^e  gelegen  unb  atjnliched  — 

23* 
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bog  batf  auch  bei  Den  einfaßten  Kärtchen  für  bic  Untcrftufc  ntc^t  bor* 
fommen. 

2.  Sorten  unb  Sfijaen  au«  ber  t>aterlfinbif$en  <Stef<^ic^te  ber  legten 

100  3afjre.  $ur  raffen  unb  fixeren  ©inpräqutifl  ftufammengeftettt  unb  er- 
läutert bureb  Dr.  <£b.  töotbert.   $fifjelborf,  «.  Saget   @eb.  2,75  SR. 

Stuf  23  tafeln  roerben  in  farbigen  Sinien  unb  ©trieben  namentlich 

bie  QÜQt  unb  (Stellungen  ber  fteere  in  ben  Kriegen  ber  legten  100  %af)xt 

bargeftettt;  bod)  fiuben  fich  auch  etliche  Xafeln  anberen  SnfaltS,  j.  S. 

Xafel  13:  $ie  im  beuten  3odüerein  1831  bereinigten  (Gebiete  ber 

einzelnen  3oö*  unb  §anbelSoereine,  Xafel  14:  2)ie  töebolutionen  1848 

biÄ  1851  (in  SSetlenlinien  feffr  charafteriftifch  beranfehaulicht).'  Set)r  in* ftruftio  gegliebert  unb  bafjer  bie  ©inprägung  toefentlich  förbernb  ift  ber 

ben  einzelnen  Xafeln  beigegebene  Xejt,  unb  ba  bie  harten  aHe3  9?eben= 

fac^lidje  auSlaffen,  in  ber  ̂ anptfache  aber  auf  bem  geograpt)ifdt)en 

biete  burtf)  3arbe  unb  Sinie  ftf)neß  unb  treffenb  jure^troeifen,  fann  eine 

Über  ficht  in  gro&en  3üflen  unfehroer  getoonnen  roerben.  SeachtenStoert 

crfct)cint  namentlich  auch  folflenbe  Stelle  be$  SorroortS:  „3)ie  harten  unb 

Stilen  ftnb  im  Unterrichte  felber  entftanben,  oielfach  in  freubiger  3«* 

fammentoirfung  mit  ben  (Schülern.  (£S  ergab  fid)  babei  ber  Ijolje  SBert 

ber  gelegentlichen  Senufoung  ber  SBanbtafel,  um  ben  gefchictjtlichen  Sor* 

gang  geroifferma&en  cor  ben  (Schülern  felbft  fich  entioicfeln  ju  laffen. 

3citraubenb  ift  bieg  S3erfat)ren  nicht,  ba  nur  einige  orientierenbe  Sinien 

ju  zeichnen  ftnb,  bie  ben  ungefähren  Verlauf  anbeuten.  9Ran  fann  fich 

aber  biefe  2et)rtoeife  noch  berbotlfommnen  burch  Senufcung  ber  trefflichen 

glufjtoanbfarte  bon  3>eutfd)lanb,  bie  bon  Schauenburg  bei  £>inrich8  in 

£eip$ig  erfchienen  ift  (hellblauer  ©runb).  3)iefelbe  läfct  bie  eingetragenen 

ßinien  fcl)r  beutlich  erfennen."  ©efduchtSlehrera  feien  namentlich  für 
ben  lefctangebeuteten  &voed  biefe  Sfiäjen  roarm  empfohlen. 

3.  Silberbuch  jur  preu&tfdjen  ©cfd)id)te.  SRit  100  Xafeln,  enthattenb 

200  «bbübgn.  u.  «ßläne,  nebjt  6  Sogen  £ert.  £r*g.  üon  Dr.  6ö)iUtnann. 
fieipjig,      @<hmtbt  &  <£.  ©ünther.   2  SR. 

35ie  günftige  Aufnahme,  tuelche  baS  „^laffifdie  Silberbuch"  oon 
Dr.  SRaimunb  Dehler  (befprocf)en  Sßäbag.  Jahresbericht  Söb.  45  S.  318) 

gefunben  fyat,  beftimmte  bie  93erlag3r)anblung,  ber  Jugenb  auch  ein  „bater« 

länbifcheg"  ju  bieten.  3)aS  toar  ein  guter  ©ebanfe.  Schabe,  baf$  er 
nicht  beffer  aufgeführt  ift!  $>a§  bie  S8ertag?ljanMung  junächft  nur  ein 

„preu&tfcheS"  unb  nicht  ein  „beutfcheS"  Silberbuch  geboten  hflt,  bleibt  in 
erfter  fiinie  ju  bebauern.  Slber  mir  haben  eS  mit  bem  ju  tt)un,  toa§ 

un8  geboten  ift,  unb  nicht  mit  bem,  mag  roir  oermiffen.  $ie  h*«  J«* 

fammengeftettten  Silber  jur  preufjifchen  ®efchichte  bringen  SßorträtS,  ©au* 

toerfe,  alte  Stäbteanfichten,  Schladitpläne,  $enlmaler,  SRarinebilber, 

Siegel,  alte  ®efchü$e,  einzelne  Änbenfen  an  preufjifche  dürften,  toie  j.  93. 

3ilihu*  8*ofjen  $urfürften;  Xaffe,  Xrinfbecher  unb  $>ofe  ftriebrich» 

be3  Qkotjen  it.  Sin  biefer  5lu8roahl  oermifet  man  bie  ̂ Hücfftchtnahme  auf 

bie  gefd)ichtliche  ©nttoicfelung  berfchiebener  ̂ ulturgebiete.  $anbel  unb 

©etoerbe,  Schul«  unb  Gfcricht&oejcn,  öffentliche^  unb  ̂ öu^lidt)cd  ßeben 

be8  S3olfe8  :c.  gehen  bei  foldjer  3tu8roahl  leer  au8.  S)a§  Silberbuch  er* 

innert  baburdj  an  bie  neueren  preufjifct>en  ©efchichtäleitfaben ,  in  benen 
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mit  ämjftlidjer  ®emiffenr)afttgfeit  berietet  wirb,  ma$  bie  §ohen$oHern 

netten,  mährenb  man  fdfjmeigt  Don  bem,  ma$  baft  Solt  getrjan.  3)er 

fterauSgeber  be$  ©ilberbudjeS  t)ai  für  nötig  eract}tet,  auf  fedjÄ  93ogen 

auch  einen  ttbrift  ber  branbenburgi(ch*preuf}ifcr)en  (&efct)ichte  beizufügen. 

Etliche  furje  SJnmetfungen  ju  ben  ©itbern  mären  nad)  unferem  Xtajür* 

galten  beffer  am  Sßlafce  gemefen,  unb  bann  t>ättc  ber  erfparte  Stam  ben 

©ilbern  ©ute  !ommen  tonnen,  bon  benen  bie  Sorbemertung  fagt,  ba§ 

man  fic  au«  ftiuefficht  auf  einen  billigen  $rei*  beS  $ucr)e$  r)aDe  roeg* 

laffen  müfjen.  2Höd)te  e£  ber  93erlag$r)anblung  gefallen,  bem  „ftaffifc^en* 

33ilberbud)e  rect)t  balb  ein  „beutftyä"  folgen  ju  laffen.  unb  möchte  fie 
bafür  einen  Herausgeber  finben.  ber  auch  ber  ftulturgefci)ichte  beS  beut* 

fdjen  93olfeS  geregt  wirb! 

1.  i>rof.  Dr.  ftr.  3una.t.  Ouellcn  u.  Hilfsmittel  $ur  beutfa)en  Okfchichte. 

»eriin,  1893,  frr.  »ahlen.  60  $f. 

$>ie  t)ter  gebotenen  9?acr)meife  finb  nict)t  beftimmt  für  ben  ̂ fad^« 

mann  unb  tforfdjer,  fonbern  junächft  für  ben  fiefjrer,  ber  fi<f)  gemiffen* 

t)aft  auf  feinen  Unterricht  vorbereiten  miß,  unb  für  jeben  ($ebilbeten,  ber 

manchem,  ma$  er  in  feinem  Hanbbucr)e  nur  furj  angebeutet  gefunben  t)at, 

etroaS  weiter  nachgehen  möctjte.  1)er  SScrf.  miß  bnt)er  auch  feineSmeg« 

etmaS  SöoUfränbige»  bieten,  ihm  tarn  eS  bielmet)r  an  auf  eine  ßufammen* 

fteUung,  bie  nic^tö  weiter  geben  miü\  als  baS  Wotroenbigfte,  SBerftänb* 

tiefte,  3ugänglict)fte,  bie  nidjt  mehr  93üc^er  nennt,  als  jebe  gute  ©dwl* 

bibliotfjef  für  2ct)rer  unb  lernbegierige  Stiller  enthalten  muß.  $a8 

6cr}riftcr)en  nennt  fict)  eine  Ergänzung  ju  Xaoib  3)?üller£  ©efct)icfjte  be§ 

beutfehen  SJolfeS.  $ie  Einteilung  biefeS  rueitoerbretteten  93ucheS  ift  alfo 

ju  ©runbe  gelegt,  unter  bie  föapitelüberfd)riften  biefeS  93uct)eS  finb  bie 

9tacr)meife  au  CueQen  unb  Hilfsmitteln  georbnet.  £a  biefe  Überfd)riften 

genau  ben  jebeSmal  befprodjenen  3^itraum  bezeichnen,  fo  ift  bie  ßufammen* 

fteUung  auch  als  Ergänzung  z"  anberen  furzen  H<»tbbüchern  ganz  brauch* 

bar.  ©in  fnappeS  Urteil  über  «rt  unb  SBert  ber  angeführten  Hilf3' 

mittel  ift  nur  in  einzelnen  fällen,  roo  e§  für  bie  in«  Sluge  gefaßten 

93enufcer  beS  <Sct)riftchen3  münfchenSmert  fct)ien,  hinzugefügt.  SMit  ber 

?lu§maf|l  ber  luer  empfohlenen  ©Triften  fann  man  fict)  im  ganzen  ein* 

üerftanben  erflaien.  2>a|  fd)lieftlich  hie  ober  ba  jeber  noch  etroaS  h*nSu* 

gefügt  fehen  möchte,  ift  natürlich;  ber  SBerf.  roürbe  felbft  noch  oieleS 

haben  ̂ in^ufugen  fönnen,  mußte  fict)  aber  natürlich  auch  gemiffe  39e* 

fctjränfungen  auferlegen,  immerhin  motten  mir  bod)  ein  paar  2Bünfd)e 

un§  au§jufprect)en  geftatten,  bie  oielleicht  bei  einer  neuen  Auflage,  bie 

mir  bem  @chriftcr>en  oon  HCT5cn  nüitftyn,  berücf fichtigt  merben  fönnten. 

?lt§  Hüf&mttel  für  tieferes  Einbringen  in  bie  beutfetje  ©ötterlefjre  ge- 

nügen ie^t  ©rtmrn  unb  ©imroef  boct)  nict)t  mehr,  fu«  möre  auf  bie 

Schriften  oon  Kaufmann,  2Rog(  unb  2Ret>cr  hinsumeifen.    ?ln  berfchie* 

VUI.  ©Triften  für  Den  Lehrer  unb  für  tttt  grdfeetfö 
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bcncn  ©teilen  mürben  fid)  §inmeife  auf  „Arnotb,  Xeutfdje  Urjeif, 

„SBlume,  Cueflenfäfce",  ,,©d)ui&,  §öfifd)eS  Seben"  empfehlen,  ©ine 

neue  Auflage  muffte  oor  allem  aud)  bie  „$eutfd)e  (Gefchidjte"  oon  2am* 
predjt  berücffid)tigen,  Don  ber  jejjt  freiließ  erft  Pier  ©änbe  üorliegen. 

Sin  ©teile  ber  ßutherbiograpfue  oon  teurer  würbe  beffer  moffl  bie  oon 

$olbe  ju  fefcen  fein.  SiliencronS  SßolfSlieber,  bie  bei  einigen  Kapiteln 

angeführt  merben,  bürften  nod)  an  mancher  anberen  ©teile  ̂ eran^ujie^en 

fein,  bann  aber  unter  £>in$ufügung  beS  ©anbeS  unb  ber  Hummern,  maS 

tetber  bei  ben  bisherigen  Anführungen  Permifjt  mirb. 

2.  löaberifdje  Bücherei.  SBerfucb,  einer  Sammlung  gemeinöerftänblicber  SBerfc 

über  banerifcheä  SJaterlanb  u.  SJolfStum.  3"famm^geftettt  für  bie  XII.  $aupt» 

oerfammlung  beS  baperifa>n  8oK3f$uUeJ)rer-$erein$,  8.— 10.  2tuguft  1893  in 

SBüraburg  u.  b,r«g.  öom  «eairfalefjrer.SSerein  SBürjburg.  39  ©.  SBürjburg, 
ftommiffionSüerlag  öon  ©aflhorn  &  Sramer.   40  $f. 

(£3  mar  ein  fefjr  glücflidjer  ®ebanfe,  als  ber  Sßürjburger  53ejirf§* 

lehrer*$8erein  befdjlofj,  bei  (Gelegenheit  ber  XII.  ̂ auptperfammlung  be$ 

bal)erifct)cn  2chrer*33ereinS  eine  3ugenbfcb,riftenauSftelIung  ju  Peranftatten, 

bie  befonberS  foldt)e  93üd)er  aufnehmen  follte,  „bie  jum  SBerftanbntS  oon 

SBapernS  ©efd)id)te  bienen,  baterlänbifd)en  Sinn  üerbreiten  unb  bamit  bie 

£reue  unb  Antjänglichfeit  an  baS  SJcgcntenhauS,  foroie  bie  ßiebe  511m 

SBaterlanbe  immer  tiefer  begrünben  unb  befeftigen".  ©päter  ermeiterte 

fid)  ber  pan  unb  bie  „Söaperifdje  ̂ ugenbOucficrct"  mürbe  jur  allgemeinem 
„SöaQcrtft^cn  93üd)erei\  $iefe  fott  uid)t  blofc  bem  SBerftänbni«  ber 

©djülerroelt  unb  beS  gemeinen  SftanneS  entgegenfommen,  fonbern  aud) 

bem  93ebürfniS  gebilbeter  Greife  bienen.  3n  ber  £auptfad)C  ift  aber  bie 

Porltegenbe  3uiammenf^£lung  oon  53üd)ern,  bie  fieb,  auf  ©apern  unb 

feine  ©efd)id)te  beziehen,  bodj  für  3ugenb*  unb  SSolfSbibliothefen  junäd)ft 

berechnet;  eS  mar  baS  ÜBeftreben  ber  SBeranftalter,  bem  Unternehmen  ein 

PolfStümlid)eS  Gepräge  ju  mahren  unb  nur  foldje  ©Triften  aufzunehmen, 

bie  bebeutungSooHe  ©toffe  in  an^iehenber  unb  allgemein  Perftänblid)er 

gorm  behanbeln.  %n  einem  9Junbfd)reiben  an  bie  $3erlag3bud)hanblungen 

Ijei&t  eS:  „Aufgenommen  roirb:  SBelehrenbeS  unb  UnterhaltenbeS  nuS  ber 

baperifd)en  ©cfdHdjte .  aus  ber  Vergangenheit  Pon  Sßüpern,  Sranfen, 

©djmaben  unb  ̂ Sfalj;  ÖebenSbilber  h^roorragenber  $erföulid)fetten,  bie 

in  irgenb  einer  engeren  ©ejiehung  ju  Stavern  ftehen:  dürften  unb 

$ürftinnen,  gelbherren,  Staatsmänner.  (Gelehrte,  ©eiftlid)e,  ©djulmänner, 

ßünftler,  dichter,  ©rfinber,  SßolfSmänner;  Shilturgefchichtlid)eS  auS  kapern; 

<2d)i(berungen  oon  banerifrfjem  Öanb  unb  SÖolf;  ©täbtebilber;  Statur* 

fchilberungen ;  baöerifche  VolfSfunbe:  SöolfSfpradje,  58olfSfagcn,  SolfSfttte, 

33olfSpoefie;  üatcrtänbifct)c  (Stählungen;  S8olfSgcfd)id)ten  auS  ©apernlanb." 
2Ran  erfieht  h«crau§,  roaS  mau  in  bem  porliegenben  Verjeichuifie  ju 

ermarten  hat.  $)aß  bie  Herausgeber  bis  je^t  nufyS  SoUftönbigeS  bieten 

tonnten,  ift  ihnen  felbft  fehr  mohl  befannt.  ©ie  felbft  urteilen:  wUnfere 

bef^eibenc  Arbeit  mitt  ja  nichts  roeiter  fein,  als  bie  ©fijjierung  eineS 

neuen  ®ebanfenS,  ber  eS  mert  ift,  Perförpert  ju  roerben.".  SBünfchen 
mir,  bafj  eS  bem  Vereine  gelingt,  feinen  fcfjönen  ©ebaufen  fo  burchju* 

führen,  mie  eS  ihm  felbft  oorfdjroebt,  menn  er  fagt,  baß  bie  nacb,folgenbe 

©rgänjungSarbeit  bahin  gerichtet  fein  foll,  „bie  »orljanbcnen  Wißftänbe 
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ju  beseitigen,  ben  Stoff  ju  fiepten  unb  5U  fäubern,  foftematifcf)  511  ge< 

ftalten  unb  bie  Sammlung  nach  päbagogifchen  unb  praftifchen  Ökfid)t3* 

punften  &u  orbnen,  j.  S.  für  bie  3"genb:  für  baS  Soll;  für  breitere 

SilbungSf  dnehten;  auSfchließlid)  für  (9ebilbete.  So  roirb  am  @nbe  ein 

SSegroeifer  unb  Ratgeber  gefefjaffen  für  bie  Öeljrerfdjaft  Samerns,  für  bie 

bauerifchen  Sct)üler*  unb  Solföbüchereien,  für  bie  SejirfSfctmlbibliothefen, 

für  bie  Süchereien  ber  ÖehrerbilbungSanftalten,  ber  SolfSbübungSoereine, 

unb  toir  bürfen  annehmen,  baß  alle  SaterlanbSfreunbe  bie  Jperftellung 

eine§  folgen  93er$eidmiffe»  begrüßen".  2Bünfcf)en  mir  aber  bor  ädern, 
baß  anbere  2anbeSlehrer*Sereine  bem  Seifpiele  ber  baüerifchen  Kollegen 

folgen  unb  für  ihre  ßänber  ähnliche  Serjeidjniffe  aufftetten  ju  9cufo  unb 

frommen  ber  3ugenb*  unb  SolfSbibliothefen. 

3.  3)a8  Mittelalter.  ©Uber  au3  bem  fieben  unb  treiben  aller  Stfinbe  in 

©uropa.  Unter  3ufln*nbelegung  ber  2Berfe  oon  $aul  Öacroiy  ̂ erauÄg.  oon 
ffiubolf  ffleinpaul.  9Rit  ca.  500  ̂ Duftr.  u.  oerfd)iebenen  ftarbenbruclen. 

£iet  1-8.   @.  1-256.   ßeipjig,  1898,  fc.  Sdjntibt  &  6.  ©üntyer.   k  Sief. 

$er  Herausgeber  üerfügt,  roie  feine  $af)lreidjen  früheren  SBerfe  bc* 

roiefen  hoben,  über  ein  großes  SBiffen  unb  eine  außerorbentliche  Selefen* 

heit,  foroie  über  eine  $)arftellung,  bie  bie  Selefjrung  in  baS  (tyeroanb 

geiftooüer  unb  anmutiger  Klauberei  fleibet.  T)aS  betoät)rt  fid)  auch  im 

oorliegenben  S$erfe.  $cn  Einlaß  ̂ ur  Verausgabe  bcSfelben  bot  junächft 

ber  Teiche  Silberfchmucf,  ber  baS  SSerf  „Moeurs,  usages  et  costumes  au 

moyen  äge"  oon  tyaul  ßacroir.  auszeichnet.  $)iefe  Vortrefflichen  9?ach* 
bilbungen  mittelalterlicher  Originale  roerben  t)ier#  mit  einem  beutfd)en 

Xeyte  oerfeben,  ben  $eutfd)en  zugänglich  gemalt.  2>aS  ift  fefjr  banfenS» 

ioert,  unb  bie  beutfetje  Ausgabe  bat  oor  ber  franjöfifchen  noch  ben  Sor* 

jug,  baß  ber  Mehrjahl  ber  Silber  nod)  eine  befonbere  ©rflärung  bei= 

gefügt  ift,  bureb,  bie  ber  ßefer  auf  oerfct)iebene  ©injelt)eiten  aufmerffam 

gemacht  toirb,  fo  baß  er  ben  Dollen  fulturgefcrjtcf)ttid)en  28ert  ber  Silber 

gu  erf äffen  oermag.  3m  übrigen  fctjließt  fid)  baS  2Berf  eng  ber  fran* 

jöfifchen  Sorlage  an,  bie  Reihenfolge  ber  Silber  ift  in  ben  oorliegenben 

Lieferungen  genau  biefelbe  roie  in  bem  SBerfe  oon  ßacroir.  Dti  lert 

aber  ift  eine  felbftänbige  Arbeit  beS  Herausgebers,  ber  barin  fetjr  oft 

einer  feiner  ßieblingSneigungen,  bem  Muffucfjen  etnmologifcher  3ufammen* 

r)änge,  nachgeht.  3"  ben  Oorliegenben  ad)t  Lieferungen  werben  folgenbe 

fünf  ̂ Ibfchnitte  geboten:  1.  Mittelalterliche  Buftänbe  unb  Stfinbe.  SerrU 

torialentroicfelung.  2.  StanbeSprioilcgien.  ßebnSroefen  unb  ©cmeütbe* 

oerfaffung.  3.  ßeben  unb  Xreiben  in  ben  Schlöffern  unb  Surgen,  in 

ben  Stäbten  unb  auf  bem  ßanbe.  4.  $)ie  ftTidje  beS  Mittelalters. 

5.  Mittelalterliche  Sagbfcenen.  3)aS  entjpricht  ungefähr  bem  erften  drittel 

ber  Sorlage.  3n  ber  ftortfefoung  beS  SEBerfeS  (baS  in  25  ßieferungen 

beenbet  fein  foll)  ftehen  roeiter  ju  erroarten:  Spiele,  Sdjaufpiele  unb 

SolfSbeluftigungen.  ^anbel  unb  ©eroerbe.  3unfttoefen  unb  3"nftgcbräud)c 

Steuern  unb  Mündeten.  Rechtspflege,  gerne,  lortur.  ̂ aben.  3>fle»ncr, 

Sanbftreicher  unb  Settier.  Staats*  unb  §ofceremonieU,  MnungSjüge, 

Sefuche,  geftUchfeitcn  k.  Mittelalterliche  brachten.  Man  fielu,  baß 

man  eS  t)ier  nicht  mit  einer  abgefchl offenen  Mturgefcf)ichte  beS  Mittel* 
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alterft  &u  tfjun  fjat,  fonbern,  rote  audt)  bei  Ditel  jagt,  mit  einzelnen 
Silbern  au$  bem  Seben  unb  treiben  aller  ©tänbe.  Da  bei  Bearbeiter 

be8  XerteS  mit  Vorliebe  au§  ben  urfprünglicfjen  Duellen  fdjöpft,  btefe 

audj  oft  fetbft  reben  lägt,  unb  ba  bie  jafjlreidjen  Silber  burdjauS  9tocf)* 

bilbungen  alter  Originale  finb,  fo  f>at  man  bie  (Sicherheit,  bafc  bie  Silber 

treu  unb  juoerläffig  finb.  ©anj  befonbere  §eröorhebung  oerbienen  bie 

jahlreicfjen,  mufterhaft  aufgeführten  garbenbrucfe.  ftür  unS  ift  nur  einS 

bebauerlid):  bo§  bei  ber  SluSroal)!  ber  Silber  nkt)t  mefjr  altbeutfc^e  $anb* 

fdpriften  ̂ erangesogen  roorben  ftnb,  bocf)  r)öngt  ba§  jufammen  mit  ber 

(£ntftefmn9  beS  urfprünglidjen  SBerfeS,  beffen  Herausgeber  mit  ben  ©djä^en 

fianjöfif^et  Sibliot^efen  natürlicf)  oertrauter  roarr  al3  mit  benen  ber 

beutfdjen. 

4.  Dr.  Äarl  Sirbrrmann.  ©efdjtcbte  beS  beutfd>en  (SinljeitSgebanfenä. 

(Sin  Stbrift  bcutfcfyer  SSerfaffungSgeicbicfrte  oon  ber  Urzeit  bis  jur  Urridjrung 

be«  neuen  beutfehen  ftaiferrumö.   68  S.  SBieSbaben,  ©ergmann.   1  W. 

©in  Südlichen,  baS  bem  ©efctjichtglehrer  oortrefflidje  Dienfte  leiften 

fann.    @8  bietet  in  großen  3ügen  un0  gebrängter  überörtlicher  Dar* 

fteflung  einen  Slbrifj  ber  beutfehen  Serfaffung&gefcfjictjte,  inbem  e£  ba8 

roid)tigfte  Sftoment  berfelben,  ben  ®ampf  ber  ©inheit  mit  bem  ̂ JartifulariS* 

mu§,  beä  nationalen  mit  bem  ©onbergeifte,  burdj  alle  ̂ krioben  unferer 

oaterlänbifcf)en  ©efchicrjte  f>inbur$  berfolgt.  Durct>  Slufaeigung  be$  8nteil§, 

welchen  au  biefem  Kampfe  bie  ̂ eroorragenben  Sßerfönlichfeiten  unb  bie 

einflußreichen  Segeoenr)eiten  ber  äußeren  ober  politifdjen  ©efd)id)te  tyabtn, 

roirb  auef)  bie  lefctere  in  ihrer  Serflecfjtung  unb  ffiedjfelroirfung  mit  ber 

inneren  ober  Serfaffung8gcfct)ichte  mehrfach  in  ein  gelleres  ßidjt  gerüeft. 

3n  26  Slbfdmitte  gtiebert  fich  bic  ganje  Darftelhing.    Son  bem  Serfafjren 

beä  Serf.  geben  fdjon  bie  Überfchriften  biefer  Slbfcfmttte  eine  Sorftellung. 

3n  ber  Urjeit  begegnen  mir  u.a.  folgenben  Überf^riften :  „Sorfjerrfcfyen 

be§  ©onbergeifteS  in  ber  Urjeit;  ̂ eroortreten  eineS  einheitlichen  3uge3 

in  ber  Sölferioanberung  unb  Serftärfung  beSfelben  im  granf  direkte; 

9?eue  ©onberbilbungen:  Anfänge  be3  fteubal*  unb  £ec)en§roefen8;  ÄarlS 

be8  ©rofcen  Seftrebungen  für  Kräftigung  ber  Sinl)eit§geroalt;  Die  natür* 

licr)en  ©egner  ber  (Sinr)eit3geroalt :  a)  Der  SFampf  5roifcf)en  ̂ erjogtum  unb 

Königtum,  b)  jroif^en  Königtum  unb  ̂ apfttum;  Die  italienifctje  ̂ olitif 

ber  beutfct)en  fiönige  mitfdmlbig  an  ber  (Schmähung  ber  beutfehen  ©in* 

heitSgeroalt."    So  get)t  eS  fort,  biß  enblict)  nad)  Kapiteln,  bie  oon  „neuen 

Stnläufen  unb  neuen  Sftijjerfolgen",  oon  „abermaligen  Anregungen"  unb 

„falfdjen  $ropr)eten"  ̂ anbeln,  ba3  lefcte  Kapitel  bie  Überfchrift  bringt: 

„(Snblid)  amßiele!"  GS  ift  einsang  burerj  biegende  beutferje  ©efdnchte, 
ben  man  fjier  jurücflegt.    Reiferen  ©rfjülern  eine  foldje  9Bieberr)olung 

aufzugeben  unb  ba§  Suo^  buxä)  bie  So^ülerbibliot^ef  jugänglid)  ju  machen, 

bürfte  fio^  befonberö  empfehlen.    Den  Se^rer  oerroeift  ber  Serf.  am  (Snbe 

jebeö  9bfd)nitte$  auf  ausführlichere  Darftellungen  beS  in  bem  betreffenben 

?lb)chnitte  behanbelten  (Stoffes,  roie  fte  ftth  in  fa"«1  früheren  ©t^riften: 

„Deutle  SolfS«  unb  JßulturgefdudnV',  „25  ̂ a^re  beutfd)er  ©efduchte 

(1816—1840)"  unb  „30^it  beutfe^er  ©efchichte  (1840—1870)"  finben. 

5.  So^ttnneö  Sanffen.  ©efd)id)te  be«  beutfa>en  »olfc«  feit  bem  Auf- 
gange be8  »iittelalter*.   ^"iburg  i-  »r.,  4>erber. 
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Bb.  VII:  Spulen  u.  UnioerfitÄten.   SBiffenfrfwft  u.  »Übung  bta  jum  Be- 

ginn be«  SOjäljrigtn  ttriege*.   (Ergänzt  u.  hr*g.  oon  £  $ajtor. 
660  ©.    6  SW. 

Sßad)  bem  $obe  be$  Verf.  ift  bei  ̂ nndbrurfer  ̂ ßrofcffor  ̂ ßaftor  als 

Herausgeber  eingetreten,  beffen  bisherige  litterarifcr)e  Xcjätigfeit  bie  ©enufc 

heit  bietet,  baß  baS  Seit  ganj  im  ©eifte  beS  Verdorbenen  fortgefefot 

werben  wirb.  3u  bem  oorliegenben  Vanb  fanb  fid)  ba8  Material  faft 

öoflftänbig  im  9cad)iaffe;  bei  <perauSgeber  tya  nui  biet  feljlenbe  Kapitel 

hinzufügen  gehabt:  „^aturwiffenfehaften,  §eilfunbe,  X^eologie  unb 

s4*hiloiophie  bei  ben  ftatholifen,  Übeitiogungen  bei  ̂ eiligen  Schrift  in 

bie  beutle  Sprache  bei  ftatholifen  unb  ̂ Jroteftanten",  unb  au&erbem 
ruhten  oon  it)m  etliche  3ufäfce  in  Dcn  Änmerfungen  fyet,  bie  befonberS 

fenntlicfj  gemalt  finb.  §ür  bie  t^oitfe^ung  be$  2Beife$  bis  jum  Unter* 

gange  beS  alten  SReicheS  im  3at)TC  1806  finb  in  ̂ anffenä  9cad)Iaffe  fo 

umfangreiche  Vorarbeiten  borhanben,  bafj  nach  einei  Mitteilung  beS 

§erauSgeberS  im  Vorworte  beS  borliegenben  VanbeS  bie  Vollenbung  beS 

SBerteS  gefidjert  erfdjeint.  Über  ben  Gharafter  beS  ganzen  SBerfeS  brausen 

mir  t)ier  nichts  ju  mieber^olen,  nachbem  mir  unS  bei  ber  Slnjeige  ber 

früheren  SSänbe  fdjon  mehrfach  borüber  auSgefprochen  traben.  $u  ben 

roertboflften  Vänben,  bie  man  am  rüdhaltlofeften  empfehlen  barf,  gehört 

aud)  ber  borliegenbe.  Mit  bem  f elften  Vanbe  unb  bem  in  &u3ftcf)t 

ftehenben  achten  bilbet  er  ein  (GanjeS  unter  bem  §aupttitet:  Kultur« 

juftänbe  beS  beutfehen  Voltes  feit  bem  Ausgange  beS  Mittelalters  bis 

jum  Seginn  beS  30 jährigen  ftriegeS.  $>er  fechfte  Vanb  behanbelte  bie 

ffunft  unb  fiitteratur  beS  betreffenben  Scitaltcrö.  $er  borliegenbe  be* 

fjanbelt  baS  Sdjulroefen  (ftufjereS  unb  inneres,  SBefolbitng  bei  &hrer 

unb  Verjanblung  ber  Schüler,  Unterricht  unb  Schuljud)t,  fiateinfdmle  unb 

VolfSfdjule,  Sctmlfefte  unb  Schulbramen  ic.)  unb  bie  Unioerfitäten.  $en 

Übergang  ftum  jroeiten  Xeile,  ber  eS  mit  ber  ChjtroidelungSgef  dachte 

einzelner  SB i ff enf haften  (föechtSroiffenfcrjaft,  (Gefcfnchtfchreibung,  2Wott>e* 

matit  unb  ftftronomie,  ̂ eilfunbe,  ̂ ßhilofopffie  unb  Geologie  :c.)  $u  ttjun 

hat,  bilbet  ein  Slbfdmitt  über  bie  fmmaniftifcfjen  Stubien,  über  philo* 

logifctje  (Geiehrfamteit  unb  über  bie  tateiitif£r)en  ̂ Dichtungen  ber  bamaligen 

(Gelehrten.  S)en  Sd)luf}  bilbet  ein  Kapitel  über  Vucrjbrutferei  unb  Vuch* 

hanbel,  Vüd}ercenjur  unb  ßeitungSroefen.  ©S  ift  erftounlict),  welcher 

aufeerorbentlid)  reiche  Sct)a^  an  Mitteilungen  auS  ber  jeitgenöffiferjen 

Sitteratur  unb  auS  ̂ anbf^riftli^en  Duetten  unS  tner  wieber  geboten  mirb. 

Xafe  bie  (Gruppierung,  in  ber  3a"f|fn  feine  Mitteilungen  bietet,  oft  nid)t 

unberfanglicr)  ift,  bafe  Sanffen  juroeilen  auS  ben  Duellen  nur  baö  mitteilt, 

rooburdj  feine  $lnficr)ten  geflü^t  unb  beioiefen  erf(f)einen,  anbere^  aber 

auäläftt,  ift  befannt;  immerhin  roirb  man  für  baS  t)ter  (Geboteue  banfbar 

fein.  Stuf  berbäd)ttg  erfet^einenbem  (Gebiete  roirb  man  eine  Nachprüfung 

nid)t  unterlaffen  bürjeu,  unb  immer  roirb  man  fict)  bem  Verf.  gegenüber 

fein  eigenes  Urteil  borbe^alten  müffen;  bod)  giebt  eS  auch  (Gebiete,  auf 

benen  man  fid)  ber  3üt)rnng  bc^  Verf.  oertraueneooQ  überlaffen  barf, 

unb  fo  finb  biejenigen  Vänbe  ber  3anfK«i^f"  ,,®efd)id)te  beS  beutfehen 

VolfeS",  bie  eS  mit  ben  ßulturoerrjältniffen  ju  ttjun  haben  (ber  erfte, 

fechfte  unb  ftebente),  röertDoÜe  ergänjungen  ni^t  nur  aller  bcutfd)en  ©e* 
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fliehten  im  allgemeinen,  fonbern  auch  aller  beutfchen  Slulturgefdjichten  im 

befonberen.  33er  über  beutfcr)e  Kultur  im  16.  unb  17.  3ahrt)unbert  fic^ 

grünbltct)  unterrichten  roill,  fann  biefe  99änbe  gar  nict)t  met)r  entbehren. 

2)  aburcr),  bafc  fte  fämtlidj  mit  fet)r  ausführlichen  Sftegiftern  üerfet)en  finb, 

wirb  i(jre  SSermenbbarfeit  nur  noch  ertjöht.  SBeld)  retten  %n§aU  ber 

üorliegenbe  99anb  birgt,  motten  mir  nur  anbeuten  burd)  eine  (urje  ̂ n^altd» 

ffijje  be3  bie  ©otantf  bel)anbelnben  MfcfmitteS  in  bem  Kapitel  „Natur* 

miffenfehaften".  GS  merben  ba  bet)anbelt:  Söotanif  im  SRittelalter.  2Rebi* 
cinifct)*botanifche  S8olf§büct)cr.  5)ie  SSäter  ber  abenblänbifcr)en  ̂ ffanjenfunbe: 

Otto  SörunfelS,  (SuriciuS  (EorbuS.  ̂ ieromjmuä  SBocf,  fein  ßräuterbucr), 

fultur^iftorifd^er  SBert  beSfelben.  $)er  ©otanifer  Seont)arb  SrudjS  unb 

fein  Kräuterbucrj.  S3alcriuö  SorbuS.  $onrab  ©eSner,  fein  Seben  unb 

feine  meitoerjmeigte  fc^riftfietterifc^e  X^ätigfeit,  feine  Söebeutung  al§ 

©otanifer  unb  SooioQt.  (Jarl  (£lufiu$,  feine  rotffenfct)af  fliehen  Reifen  unb 

SSerfe.  ßanbgraf  Söilfjelm  IV.  üon  Reffen  als  Söotanifer,  fein  botanifcher 

©arten  ju  Raffet,  Söotantfche  ©ärten  bon  ̂ oa^im  CSamerariuS  unb 

anberen,  ältefte  botamferje  llniüerfitätSgärten.  55er  botanifc^e  ©arten  be8 

©ict)ftätter  ftürftbifchof»  föonrab  üon  ©emmingen  unb  feine  ©chäfce.  S)a8 

botanifc^e  ̂ rac^tmerf  üon  93e3ler.  5)ie  älteften  Herbarien  üon  ftauroolf, 

Calenberger  unb  üöaufun.    Johann  unb  föaSpar  23aut)in  al$  93otanifer. 

3)  a3  Herbarium  beS  JpippolntuS  ©uarinoni.  SBotanifer  im  Hochgebirge. 

Äonrab  ©eSner  unb  MretinuS.  2)a$  ift  ber  Jnljalt  ber  ©eiten  329  bi§ 

356.  91t)ntidje  ßeugniffe  für  ben  ÜHeict)tum  beffen,  roaS  t)ier  an  fultur« 

gefct)tc^tlidt)em  Material  geboten,  liegen  fiel)  üon  jebem  Sogen  beS  2Berte$ 

bringen. 

6.  Silber  ani  ber  ©cfd)id)te  beS  beutfdjen  JBolfeS.  %üx  ©djule  u.  #au3 
naö)  ben  SRetfterioerfen  beutfdjer  (9efd)icr)tfcr>rei6ung  bearbeitet  üon  3ot)anne8 

3Retjer.  I.  m.  Sief.  1.  «Kit  Slbbilbungen.  80  ©.  ©cra,  1893,  S^bor 
^>ofntann.   50  ̂|$f. 

S3on  bem  auf  üier  93änbe  in  etroa  40  Sieferungen  berechneten  SBerfe 

liegt  und  bis  jefct  nur  biefe  erfte  Sieferung  üor.  @ie  enthält  gut  au§* 

geroät)lte  Huffä&c  *ur  ©efduchte  ber  beutfchen  Ur$ett  unb  ift  mit  $at)l* 

reichen  guten  Jüuftrattoncn  auSgcftattet.  3Me  betreff cnben  Sluffäfce  fmb: 

S)ie  Urberoohner  $eutfchlanb£  (nach  ̂ flugf-^arttung),  bie  ©inioanberung 

ber  ©ermanen  (nach  2lrnolb),  ba$  Öanb  Der  ©ermanen  (nach  2)alm), 

9?ame  unb  Stämme  ber  ©ermanen  (nach  Kaufmann),  bie  (Eimbrer  unb 

Teutonen  (nach  ÜRommfen),  (Eäfar  unb  Slrioüift  (nach  SWommfen),  bie 

S3aru§fchl<icht  (nach  2)at)n),  bie  römifche  9ftilitärgren5e  (nach  Sämmel), 

baä  SBolf  ber  ©ermanen  (nach  3)ahn),  Seben  unb  ©itte  ber  ©ermanen 

(nach  Kaufmann),  Kriegführung  unb  ©eroaffnung  (nach  93iebermann), 

«Itbcutfche  Selbroirtfchaft  (nach  Witffy. 

7.  ®eutf^tanb8  gelben  in  ftrieg  unb  ̂ rieben.  5)eutfa)e  ©efchichte  üon 

ftart  «Reumann-Streta.  83b.  II.  SBtt  oielen  3JoübiIbern  u.  Xeft-Slbbilbgn. 

344  6.   §annoDcr,  1893,  d.  «Wener.   4,50  9K. 

2öa§  mir  in  95ejug  auf  ben  erftcu  öanb  (oergt.  ̂ ßabag.  Jahresbericht 

33b.  45  @.  322)  an  ber  ̂ tuämaht  unb  ©arftettung  be§  Stoffe«  gerühmt 

haben,  fann  auch  für  biefen  gelten,  menu  unä  auch  &icr  manches  auf* 
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gefallen  ift,  roaS  mir  nicht  ju  ben  $or$ügen  be§  93uche§  rennen  fönnen. 

$afc  ber  oon  ber  Deformation  bi§  jut  Xfjnmbefieigung  Sricbric^*  beS 

(Großen  füljrenbe  $3anb  roieberum  bem  beutfd)en  Kulturleben  befonbere 

Siücfftcht  ju  teil  werben  läfjt,  bafe  nid)t  nur  (Geifte§helben  wie  Setbnifo, 

^tjomQi'iuS,  K.  granefe,  ©pener,  33ach,  Älopftocf  ic.  geroürbigt  werben, 
fonbern  ba§  auch  Wättner  rote  ber  branbenburgtfehe  ̂ ofehbmifer"  3ofj. 
Tuntel,  ber  ©ntberfer  be3  $h»3phor,  ober  grauen  rote  Caroline  fteuber 

nicht  bergeffen  finb,  tft  freubig  an^uerfennen;  cbenfo  bafe  ba*  93olfäleben 

in  Sitte,  ̂ Brauch,  SJiobe  2c.  berüeffichtigt  tft.  UttS  roiö  eS  aber  fcheinen, 

qU  ob  fner  manchmal  beö  (bitten  511  oiel  gethan  fei.  Söenn  ber  SBcrf. 

©on  $Heiberpract)t  unb  SBerfdnoenbung  bc3  5öolfeö,  bon  baburef)  nötig  ge* 

roorbenen  Jlleiberorbnungen,  $och$cit*orbnungen  u.  bergl.  rebet,  fo  gehört 

baä  fidjer  jur  beutfdjen  ftulturgefdjichte,  unb  e§  ift  ganj  intereffant  ©.218 

eine  „§och$eit3einlabung"  auS  bem  17.  ̂ a^unbert  roörtlidh  abgebrueft 
511  finben.  SBeun  aber  ber  93erf.  babei  (Gelegenheit  nimmt,  aud)  mit* 

juteilen,  roa§  er  über  bie  (Gefliehte  beä  «rautfranje^  roei&,  ba&  j.  93.  bie 

ftirchenbäter  (Gegner  beSfelben  geroefen  feien  k.  ober  roenn  bei  biefer  (Ge* 

legen^ett  öom  93rautfiiuf  unb  Srautraub  ber  alten  3>eutfd)en  gerebet  roirb, 

fo  leibet  barunter  minbeftcnS  bie  (Sinheitlichfeit  ber  Xarfteflung.  (Sine 

flare  Söorftctlung  bon  ber  gerichtlichen  (Sntroicfelung  bcutfd)er  ©erhält* 

niffe  unb  ßuftänbe  ju  erlangen,  roirb  fcr)r  fdjroer  fein,  roenn,  roie  e£  l>ier 

gefd»er)t,  bie  gefcfjidjtlidje  Darftellung  fo  oft  burd)  aHerljanb  roeitablicgenben 

iftotijenfram  unterbrochen  roirb.  2ftau  faun  e$  taum  noch  (GefdjichtSbar* 

fteüung  nennen,  roenn  ©.252  ff.,  too  oon  bem  Öeben  in  Berlin  unter 

ftönig  griebridj  I.,  bon  ben  WbenbgefeUfcrjaften  im  ©erhoffe  2c.  erzählt 

tft,  bie  (Gelegenheit  wahrgenommen  roirb,  berfct)iebene  ̂ Meinungen  über 
bie  ©ntftehung  ber  ©itte  be§  $lprilfchicfen§  bor^ubringen,  roeil  ber  Äönig 

in  jenen  (Gefeflfchaften  „gern  über  ©itten  unb  gefte  reben  hörte".  9lu$ 
gleichem  (Grunbe  roerben  an  berfelben  ©teile  ber  ©age  oon  ber  ©nt* 

fterjung  be$  9taumburger  $irfchfefte$  jtoei  ©eiten  geroibmet.  $ann  t^ei^t 

e$  u.  a.  roeiter:  „3Benn  bie  Xage  noch  furjer  rourben  .  .  . ,  fpract)  man  in 

ber  $ofgefeUjd}aft  oom  Gl)rift=  ober  Uöeihnachtöbaum"  unb  nun  folgt  eine 
^Belehrung  über  ba$  Sluffommen  be3  (SljriftbaumeS,  ber  Grippen  :c,  roo* 

buret)  ber  Sefer  roieber  bis  in  bie  f>eibitifcf)e  ißorjeit,  bis  jum  heiligen 

gran5i§fu£  - zc.  jurüefgeführt  roirb.  Gin  paar  ©eiten  roeiter  mufe  er  fich 

freilich  noch  roeiter,  bis  ju  ben  alten  ftgbptcrn  jurüefführeu  laffen. 

roirb  mitgeteilt,  bafe  auch  Seibntj  aufteilen  an  ben  ̂ ofgefeßfehaften  teil* 

nahm,  unb  ba&  .^err  bon  Keffer  ba$  (Gefprach  einmal  auf  ben  (Gartenbau 

braute,  roeil  er  rouftte,  „baß  £ctbni$  eine  au^gebehnte  Kenntnis  ber 

©aitenfnnft  befafj".  Da^  giebt  bem  93erf.  ̂ Beraulaffung,  fortzufahren: 

„Öetbnij  tonnte  über  bie  (Gärten  ber  älteften  S3ölfer  berichten;"  unb  nun 
er$ät)lt  ber  93erf.  (nicht  etroa  Seibnij)  oon  ben  Sclfengräbern  bon  93ent 

^affan,  roo  äg^ptifcher  ̂ e^*  unb  (Gartenbau  burch  Silber  beranfehaulicht 

roirb,  oon  .§erobot*  Angabe  über  ben  Dtettich-  unb  ßroiebelocrbranch  beim 

93au  ber  ̂ heoP^Ph^mibe,  oon  Obi)ffeu§,  roie  er  feinen  Sater  Saerteä  im 

(Garten  bcfcf)äftigt  roieberfinbet,  bon  ben  (Gärten  ber  ©entiramiä,  be8 

©alomo,  be»  SucuHttv,  ber  mittelalterlichen  Sttöncrje  ic;  mit  ber  (Srroahnung 

ber  Xulpenltebhaberei  ber  <pottänber  finb  rotr  cnbltch  toieber  beim  17.  3af»> 
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fjunbett.  2)iefe  jiemlicf)  fecfjS  (Seiten  umfaffeube  91  bf  rinne  ifung  !ann  man 

aber  bod)  fautn  als  jur  „Deutzen"  $ulturgefd)ict)te  gehörig  be&eidjnen. 

—  Xfjatfädjlicfje  Irrtümer  finb  unS  im  jroeiteu  SJanbe  roeniger  aufgefallen 

als  im  elften.  SBenn  freiließ  ©.  89  erjagt  roirb,  ÄcpplerS  3Rutter  fei, 

als  man  if>r  §eraiiünfte  nad)fagte,  nad)  ßinj  geflogen  unb  bort  oerfjaftet 

roorben,  fo  gefcrjiefft  ber  tapfern  grau,  bie  fo  biel  Unrecht  ertragen,  nod) 

einmal  ferneres  Unrecht.  i)ie  Duellen  berieten,  bafc  fie  bie  it)r  angeratene 

gludjt  als  feig  unb  fcfjimpflid)  ablehnte.  —  ©eine  StarfteUung  fjat  ber 

ÜBerf.  aud)  bieSmal  buref)  mandjeS  $)ia^termort  belebt,  teils  dou  neueren 

2)icfjtern,  teils  üon  älteren,  beren  SBorte  bann  geroiffermafcen  ben  SBert 

bon  Duellen  gewinnen.  93ei  ber  MuSroatyl  oon  ©teilen  auS  neueren 

SDtdjtern  ift  ber  SSerf.  nid)t  immer  glücflid)  geroefen.  SBenn  ein  (Ereignis 

nid)t  in  poetifd)  roertbotler  SBeife  bon  einem  $)id)ter  befungen  roorben  ift, 

fo  bürfte  flare,  einfadje  ̂ rofa  einer  platten  Reimerei  immer  oorjujiefjen 

fein.  2Bie  ein  SWann  bon  93ilbung  unb  ©efd)tnacf  eine  fo  frijauberfjafte 

Reimerei  roie  bie  bon  Stjeobor  Erobifd)  über  ben  Eeffauer  9ttarfd)  (©.  241) 

in  fein  93ud)  aufnehmen  fann,  ift  unS  ein  töätfel.  SRit  unfern  &uS* 

fteßungen  motten  mir  bem  fonft  empfehlenswerten  93udje  an  unferm 

Xeile  511  einer  berbefferten  jroeiten  Auflage,  bie  eS  fjoffentlid)  balb  erlebt. 

Per  Reifen. 

8.  SUbcrt  ®entr.   *ßreufjcn$  gelben  in  ben  »efreiungStriegen.  ©otrja, 
1893,  @.  ©ct)loe6mann. 

©b.  I.  S3tüct)er.   ein  9Jilb  feine«  ru^mreid)en  CebenS  u.  SBirfcnS.  2>em 

beutfajen  SSolfc  u.  feiner  Sugenb  gemibmet.   70  S.   50  <ßf. 
„  H.  ©neifenau.   ©in  »Üb  2c.   81  ©.   50  $f. 

©8  ift  ein  banfenSroerteS  Unternehmen,  bie  gelben  ber  93efretungS* 

friege  in  fleinen  SebenSbilbern  ber  ̂ UQenb  borjufübren.  9fur  {jätten  mir 

geroünfdjt,  bafj  ber  9krf.  roeniger  Lebensarten  gemalt  unb  mefjr  fonfreten 

©toff  mitgeteilt  ̂ ätte.  §ier  fjanbelt  eS  fid)  um  ©toffe,  bie  in  ber  rechten 

Seife  mitgeteilt  oon  felbft  auf  (Steift  unb  ©emüt  roirfen,  olme  bafj  man 

immer  mit  bem  Singer  auf  ©otteS  SSalten  ̂ inroeift.  £er  ©a&:  „%a, 

eS  lebt  ein  ©ott  in  ber  ©efcfjictjte,  unb  fein  ©ctjrocrt  ift  93ergeltung" 
finbet  fid)  j.  93.  93b.  I  ©.  60,  93b.  II  ©.  58  unb  76.  ©ben  fo  oft  finben 

fid>  ©äfce,  roie:  $aS  Unglüef  ift  ber  $rüfftein  ber  ©emüter;  SBer  auS* 

fjarrt  roirb  gefrönt  u.  ä.  Stud)  mit  ber  Slnfüfjrung  bon  £id)terröorten  ift 

ber  93erf.  ju  freigebig.  SBenn  er  oon  ber  93elagcrung  Dolbergs  fpricfjt, 

für)rt  er  ein  ©tuet  auS  ©dperS  ©lode  an.  ©in  ©türf  auS  SRettelbetfS 

©elbftbiograpfne  rjätte  bafür  ÄonfreteS  gebracht  unb  roüre  roirffamer  ge* 

mefen.  ber  93Iüd)erbiograpt)ie  r)at  ber  93crf.  Duellen  roie  93lüdjerS 

93riefe  öfter  reben  laffen,  unb  biefeS  93önbdjen  lieft  fidt)  baejer  aud)  biel 

angenehmer  als  bie  ©neifenaus93iograpfjie,  in  ber  bcS  SSerf.  Slrt,  über  ber 

99etrad)tung  bcS  ©toffeS  bie  SRitleilung  beSfelben  ju  oernad)läfftgen,  fictj 

befonberS  fühlbar  maetjt.  SBir  hoffen,  bafj  in  ber  Sortfefcuug  biefer 

93änbctjen  ber  93erf.  mebr  bie  Sljatfadjcn  fpreetjen  läfet  unb  feine  ©e* 

tracfjtungen  etroaS  jurüefbrängt.  9lud)  auf  feinen  ©til  bürfte  ber  SBerf. 

%\t  unb  ba  norf)  me^r  atzten.  9Benn  er  5.  93.  fctjrcibt:  „SRit  ̂ >urrah 

rücften  bie  tapfern  ̂ reufeen  in  ̂ olen  ein  unb  brachten  bie  SSütenben 

jur  9hif>e,  unter  t^nen  auef)  ©neifenau,"  fo  fe^t  er  feine  2efer  boa)  ber 
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(Gefahr  auS,  ®neifenau  unter  bie  jur  JRu^c  gebrauten  ©ütenben  ju 

red)  neu. 

9.  ttarl  lonera.  3>eutfd)lanb*  Kriege  oon  ftebrbelltn  bid  »öniggrfih. 

(Sine  ooterlänbifdje  »ibtiothef  für  ba*  beutfehe  »olf  u.  $eer.  SNündjcn,  189.% 

(J.      aSed.   a  $b.  2  SR.,  geb.  2,50  9Ji. 

996.  IV:  $ie  SReoolutionÄ»  u.  9tapoleonifcben  Äriege  I.    Sott  ißalnm  bid 

Huftalifc  (1792-1805).    245  @. 

„    V:  Die  ffleoolutiona-  u.  9tapoleonifch<n  Äriege  II.    »on  3ena  bU 

Stoftfau  (1806—1812).    244  6. 

SBie  ber  Söerf.  e$  oerfteht,  paefenb  unb  oolfStümticb,  ju  erjagen  unb 

namentlich  ftriegSereigniffe  anfcfjaulich  unb  feffelnb  ju  fcfjilbern,  baS  t)aben 

wir  fdpn  ausführlich  t)eruorget)oben  bei  ber  ©efprechung  ber  früher  er* 

fcrn'enenen  93änbe,  bie  bie  Kriege  ̂ riebriehS  beS  ©rofjen  unb  bie  93e* 
freiungSfriege  befjanbeln  (oergt.  ̂ äbag.  ̂ a^redbeTtc^t  93b.  44  S.  458  unb 

93b.  45  S.  322).  Diefe  DarftettungSfunft  betufi^rt  ftd)  auch  mieber  in 

ben  oorlicgenben  ©änben,  bie  beibe  mit  zahlreichen  unb  oortrefflid)  auS* 

geführten  UberfichtSfarten  unb  Schlachtplänen  auSgeftattet  finb.  Sßon  bem 

ganzen  auf  neun  93önbe  berechneten  Sterfe  fehlen  nur  noch  ber  erfte: 

„DeutfctjlanbS  2J?i&hanblung  unter  Snbroig  XIV."  unb  ber  achte  unb 

neunte:  „Die  beutfehen  SinigungSfriege"  (1849—1866).  DaS  SBerf 
eignet  ftd)  namentlich  für  Schüler*  unb  93olf§bibliotf)eien,  in  benen  eS 

geröijj  ju  ben  am  meiften  gelefenen  gehören  roirb. 

10.  $rof.  Dr.  St.  3anfen.  fceilfame  Erinnerungen  au«  ber  granjofen- 
jeit.   82  S.   ffiel,  1893,      (Warbt.    1,50  2R. 

Die  Schrift  erfchien  jur  $eit  beS  legten  parlamen tarifchen  ßampfeS 

um  SBetoilligungen  für  eine  beutfehe  ̂ eereSreform.  Sie  ift  aber  mehr 

al§  eine  ̂ arteifchrift  unb  mufj  (^efcr)icr)tdlerjrern  roarm  empfohlen  werben. 

Der  93erf.  geht  junächft  barauf  auS,  bie  beutfehen  über  ben  mähren 

dfyaxaUtt  ber  Sranjofen  aufäuflären  unb  benufrt  baju  namentlich  &u8* 

fprüche  franjöfifcher  ©efchidjtSfchreiber.  Dann  bietet  er  unter  $eran* 

jiefwng  zahlreicher  jeitgenöffifcher  Cuetlen,  unter  benen  mieber  otele  fran* 

jöfiferje  finb,  ein  93ilb  beffen,  roaS  Deutfdjlanb  jur  3eit  ber  Napoleon ifchen 

Kriege  oon  ben  3ran$ofen  ju  leiben  gehabt  hat  (Einquartierung,  Oer* 

pveffung,  ̂ ßlünberung,  SBergeroaltigung  SBetjriofer  ic.).  ®an5  bcfonberS 

ausführlich  behanbelt  ber  93erf.  baS  Schief fal  ÖüuetfS  im  3>llhrc  1806, 

toofür  ihm  reiche  Duetten  ̂ ur  Verfügung  ftanben.  23em  eS  um  ©e* 

toinnung  eines  treuen  unb  anfchaulichen  ©ilbeS  beS  3uf*an0e^  Deutfch* 

lanbS  in  ber  Napoleon ifchen  3eit  ju  thun  ift,  ber  greife  ju  biefem 

Schriftchen,  baS  unparteiifch  bie  Duetten  reben  läfet.  ßeiber  wirb  er 

babei  freilich  auch  manches  finben,  toaS  ben  beutfehen  feineStoegS  gum 

föuhme  gereicht;  mir  ermahnen  j.  ©.  nur  baS  mehrfach  oorgefommene 

unroürbige  betragen  beutfeher  Ohrauen  ben  SanbeSfeinben  gegenüber,  roie 

eS  ja  1870  unb  1871  auch  mieberholt  ju  beobachten  gemefen  ift.  Der 

SBerf.  ift  lein  Öranjofenfreffer,  aber  ein  guter  Deutfcher.  Unb  meil  er 

baS  ift,  fo  fd)ont  er  auch  bie  beutfehen  Schmölen  nicht,  unb  barum  fehltest 

er,  nachbem  er  fräftige  ßorneSmorte  auS  ©örreS'  „fllheinifchem  Courier" 
Dom  ̂ ahre  1814  mitgeteilt  l)atr  betrübt  mit  ben  SBorten:  w?lnbcrS  finb 

bie  Xeutfchen  geroorben,  aber  anbere  nicht.    Die  fri)Ux,  bie  im^Uc^ 
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liegen,  fommen  bei  günftiger  Gelegenheit  immer  roieber  pm  SBorfdjein." 
Kur$:  2Bir  empfehlen  baS  ©djriftchen  jebem  beutferjen  ©efd)ichtaiehrer. 

11.  $f.  ftran$  »lonrfmeiftet.  «u*  bem  firdjlidjen  fieben  beö  ©aebfen- 
lanbeS.  Shilrurbilber  au«  öier  gahrlmnberten.  ̂ >eft  1—10.  fieipjig,  1898, 
ftr.  dichter,   a  §eft  80  $f. 

©in  Unternehmen,  baS  um  feineB  reichen  fulturgefcbicb,tlichen  Jn* 

tjaltS  mitten  aud)  aufjerfjalb  ©acbJenS  93ead)tung  oerbient  unb  finben  roirb. 

Die  ftefte  enthalten:  1.  Der  fädjfifche  SßolfScharafter  unb  baS  ©oangelium. 

2.  Die  erfte  ttjeologifche  3^itfci)rift  („2Ute§  unb  IfteueS  auö  bem  ©cf)afc 

t§eologifcher  9Biffenfct)aft<'  herausgegeben  oon  S3alentin  ©rnft  Söfc^er). 
3.  Die  fachnfehen  Sufjtage.  4.  Die  fächfifchen  Kirchenbücher  (9ln  ihrer 

Einrichtung  unb  an  ihren  ©inträgen  mirb  nachgemiefen,  mie  fie  ein  heller 

Spiegel  beS  fircr)lichen  unb  beS  Kulturlebens  ©ergangener  Jahrhunberte 

ftnb).  5.  unb  6.  Die  fächfifchen  gelbprebiger.  3"*  ©efdnchte  ber  SKtlitär^ 

feelforge  in  Krieg  unb  ̂ rieben  (Durct)  bie  Zeitteilungen  über  bie  ̂ ßer* 

fönlicrjieiten  früherer  fftchfifdjer  ftelbprebiger  ift  auch  biefeS  Doppelheft 

oon  grofjem  fulturgefctjichtlichen  3ntereffe).  7.  ©ine  ßanbeSfotlefte  unb 

ihr  ©chicffal.  Beitrag  jur  ©efdjichte  ber  ©aljburger  ©migranten  (Die 

für  bie  ©aljburger  ©migranten  in  ©ad)fen  gefammelten  ©elber  burften 

unter  SBrütjlfcher  SBirtfchaft  nicht  ben  ©migranten  auSgeantmortet  roerben, 

fonbern  mürben  junt  93au  ber  Kuppel  ber  grauenfirche  in  DreSben  Oer* 

menbet).  8.  ©ine  altfächfifche  ©timme  über  Reiben*  unb  Jubenmiffion 

(^öchft  intereffante  SKitteilungen  auS  ben  (Schriften  beS  DorfpfarrerS 

©h"ftian  ©erber  in  2otfioi&  bei  DreSben,  1660—1731).  9.  unb  10.  Die 

ffichfifchen  Konfiftorien  (©in  intereffanteS  SJilb  altftrc^ltdt)en  33erfaffungS* 

lebenS,  Oon  ber  Qtit  ber  Deformation  bis  jur  ©egenroart). 

12.  Oueltenbud)  $ur  @cbtpet$ergefd)icbte.  Weue  Ofolge,  mit  befonberer  ©e- 
rütfftchtigung  ber  Jhilturgefctydjte.  ftür  Sdwle  u.  $au3  bearb.  t>.  Dr.  SBilh- 

Ded)3li.  6.  u.  7.  Sief.  ©.  401-558.  3ürid),  1893,  ftr.  e^utt^eg.  a  Sief. 
1  9R. 

2Rit  biefen  Sieferungen  ift  oorläufig  ein  SBerf  abgef(f)loffen,  über 

beffen  ©ebeutung  unb  SBert  mir  fchon  $äbag.  Jahresbericht  ©b.  39  ©.  221 

unb  93b.  45  ©.311  berichtet  fabtn.  SSährenb  ber  erfte  Söanb  biefeS 

DuellenbucheS  eS  öorjugSioeife  mit  ben  Politiken  SBertjctltniffen  ber  ©chroeij 

ju  tt)un  fyittt,  bietet  bie  „üfteue  %o\Qtu  fulturcnftorifcheS  Söcaterial.  Der 
mit  ben  beiben  oorliegenben  Lieferungen  abfd)lieftenbe  $anb  führt  bis  jur 

3eit  ber  Deformation.  Sßon  ben  einzelnen  Sluffäfcen  biefer  beiben  Siefe« 

rungen  heben  mir  hervor:  w@jn  «öucrjbrucferftreif  in  SBafel  (1471),  Die 
©cfc)roeijer  ©tubenten  in  Sßaüia,  ©inlabung  ju  einem  5reifd)iefeen  in 

©t.  ©allen,  9luS  ben  SJcemotren  beS  ßubroig  oon  Dierbach  (©eine  ©r* 

jiefmng  unb  Begräbnis  feiner  §tau),  9luS  DhomQ$  glatter«  Jugenb* 

gefliehte,  $luf  fommen  ber  ©laSfenfter  in  93ern  (©übe  beS  15.  Jahr* 

hunbertS),  Klage  über  ftnberung  ber  ©itten  (auS  einer  ©hron^  öom  ®n^c 

beS  15.  JahrhunbertS),  Über  ©oben  im  3üricf)fee  (um  1500),  Über  SSilb* 

fchonung  (1511),  Slftenftücfe  jum  Je^erhanbel  in  Söern  (1507.  —  ?ln 
biefem  merfroürbigen  ̂ Sro^effe  ift  nicht  baS  menigft  SRerfmürbige  bie  auS 

biefen  Slftenftücfen  ju  erfehenbe  Kraft,  mit  melier  bie  ©tabt  löern  trofe 

beS  hflrtnäcfigeu  SBiberftanbeS  beS  DominifanerorbenS  unb  ber  Sauheit 
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ber  ftrd)lid)en  Cbcren  bic  ftrenge  Bestrafung  bei  geiftlidjcn  Betrüger 

bürdete.  — ),  Briefe  Don  ©raSmus  an  ßroingli  unb  ©apibu*,  3nfd)rift 
cineS  ©chulmeifterfd)ilbeS  in  Bafel,  Bilberftürmcr  in  99afel  unb  ©t.  ®aüen, 

©rfte  ftaatlic^e  2lrmenorbnung  in  3"r>^-  Unter  ben  bic  DeformationS* 

gefefnehte  behanbelnben  Cueöenftütfen  finb  tron  befonberem  ̂ ntereffe  bie 

Berichte  über  bie  erflen  SRärttjrer  ber  Deformation:  ftan*  SBirtt)  unb 

Burfbarb  Dütiman,  tjingeridtfet  1524,  unb  Pfarrer  3afob  «atfer  ju 

gefaroij,  üerbrannt  1529.  3ttit  bem  3arjre  1531  (Bericht  über  bie 

Beobachtung  eineS  ftometen  burd)  Babian  unb  feine  tfreunbe)  fchliefjt  ber 

oorliegenbe  Banb.  Berf.  unb  Serleger  Derfpred)en ,  einen  britten  Banb 

fulturgefchiehtlichen  3nt)aItS,  umfaffenb  bie  ßeit  oon  ber  Deformation 

bid  Mir  ©egenroart  unb  mit  einem  alpcjabetifcfyen  Degifter  jum  (Standen 

folgen  ju  laffen,  roenn  bem  borliegenben  Banbe  baS  nötige  55ntcrcffc 

entgegengebracht  roirb.  Hoffen  mir,  red)t  balb  biefen  ©d)lufjbanb  au* 

jeigen  ju  fönnen,  ber  burd)  fein  Degifter  baS  ganje  Söerf  erft  red)t  nufc= 

bar  machen  wirb. 

13.  Mitteilungen  aus  ber  ̂ iflorif ct^en  ßitteratur.  herausgegeben  öon  ber 

^iftorifajen  ekfcllfa>aft  in  Berlin  unb  in  beren  Auftrage  rebigiert  Don 
Dr.  fterbintfnb  fcirfd).  XXI.  3ahrg.  4  fcefte.  376  S.  «erlin,  1898, 
9*.  »ärtner.   6  3R. 

SBir  haben  fdron  oft  unter  Einführung  äat)Ireicf)er  Referate,  bie  fid^ 
burd)  befonbere  $u£füf)rlicf)feit  auSseichneten,  barauf  l)ingemiefen ,  ba& 

biefe  3c*^f^r*ft  f"T  ®efd)id)tftle$ret  unentbehrlich  ift,  weil  fie  in  ben 

Referaten  über  neuere  ©rferjeinungen  auf  bem  Gebiete  ber  ©efcrnehtS* 

roiffenfd)aft  ben  ßefer  mit  ben  (Jrgebniffen  ber  neueren  Sorfdningen  be« 

fannt  macht  (roobei  auch  bie  oft  fo  fdjroer  jugänglidje  Sitteratur  ber 

Xiffertationen  unb  Programme  berücf  ficht  igt  roirb)  unb  ihn  fo  auf  bem 

Saufenben  erhält.  911S  Söcifptcle  ermähnen  mir  nur,  toie  t)icx  auf 

©.  203 — 211  über  ben  3nt)alt  ber  neneften  Bänbe  ber  „Monumenta  Ger- 

maniae  historica"  berichtet  roirb,  ober  mie  6.  223—236  bargelegt  mirb, 
melche  görberung  bie  beutfehe  ftulturgefd)ichte  burd)  bie  in  ber  „Deutfdjcn 

SBittfchaftögefchichte  beS  10.  bis  12.  Sahrrjunbertd  üon  r>.  3nama*©ternegg" 
niebeigelegten  neuen  gorfchungSergebniffe  erfährt. 

14.  Beitfchrift  für  ftulturgefchichte.  9leue  (4.)  ̂ olße  ber  Bfitfcbrift  für 
beutfehe  tfulturgcfdndtfe.  fcrSg.  oon  Dr.  ©eorg  Steinhaufen.  0b.  L  $eft  1. 
144  3.   ©erlin,  1893,  ©mil  Selber,   ä  93b.  10  St 

$ie  früher  öon  <£hrift.  2Heüer  herausgegebene  3citfc^rift  für  beutfehe 

ftulturgefchichte  ift  in  anberen  Berlag  unb  in  bie  $änbe  eineS  anberen 

^erauSgeberS  übergegangen.  $>abei  tyat  f'*  ih*  ©ebiet  infofern  erroeitert, 

als  fte  fiel)  nicht  mehr  auf  beutfehe  ftulturgefchichte  befchränfen  mirb,  unb 

bem  neuen  Herausgeber,  ber  fid)  als  Berf.  einer  w©efcr)ichte  beS  bcutfct)en 

Briefes"  unb  mehrerer  Heiner  „ftulturftubien"  bereits  einen  fet)r  ge* 
achteten  Damen  als  ftulturhiftorifer  ermorben  f)at,  ift  eS  gelungen,  bic 

bebeutenbften  fträfte  als  ÜRitarbeiter  |tt  geroinnen.  (So  barf  man  für 

bie  ßufunft  ber  ̂ citfehrift,  üon  ber  jährlich  fechS  $efte  erfcheinen  fotlen, 

baS  Befte  hoffen.  3>aS  oorliegenbe  erfte  $eft  bringt  junächft  einen  ein* 

leitenben  9tuffa^  beS  $erauSgeberS,  in  bem  er  fid)  über  feine  Sluffaffung 
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beS  SBefenS  unb  ber  Qtelt  bet  Äulturgefcfytfjte  augfpridjt.  ©ine  2Retfter* 

leiftung  ift  bct  Sluffafc:  „SteutfcfyeS  ©eifteSteben  im  fpäteren  äKittelalter", 
Don  ftaxl  £amprecf)t,  bem  SBerf.  ber  beften  jefct  erfdjeinenben  „2)eutfd)cn 

©efdjidjte".  SBeiter  enthält  boS  §eft  aufjer  einer  Stnjafjl  Keiner  2Rit* 
teilungen  unb  ©efpredjungen  nod)  fotgenbe  größere  Sufjäfce:  £fyoma£ 

<£ampanella,  ein  $tdjterpfnlofopfj  ber  italienifdjen  föenaiffance,  üon  <£ber* 

$arb  ©ot^ein;  16  beutfe^e  grauenbriefe  au8  bem  enbenben  9Ktrtelalter, 

toom  Herausgeber;  Sud  bem  $erein3roefen  im  römifdjen  9teicr)er  toon 

Sßrof.  Siebenam.  —  SBir  fjoffen,  fpäter  über  einen  redjt  gefegneten 

Fortgang  ber  fo  toerljeifjungStooff  ftc3t>  etnfüf)renben  3«*Wnf*  berieten 

$u  tönnen 

Digitized  by  Google 



XI.  Stfttttiemdili. 
1  ^      ▼  W       ̂   Ww  ̂   www** 

Gearbeitet 
öon 

Dr.  3ol).  Ab.  ffirtnmaitn, 
e^ulbireftor  in  fifi^ig. 

I.  «ritftmetif. 

a)  33üd)er  für  bie  £anb  ber  ©d)üler. 

1.  »ttrutrol,  <frrif  unb  3Rorfd|tnonn,  Schrer  in  9Jleiningen.  Rechenbuch  für 

Stabt-  unb  fianbfchulen  pm  $>anbgebrauch  für  bie  Schüler.  An 

5  .fceften.   fcilbburghaufen,  18(J3,  ©aboro  &  Solm. 
L  3ab,lcnraum  oon  1  bis  100.   20.  Hufl.   56  £.   20  $f. 

II.  lu'  bier  Rechenarten  mit  unbenannten  unb  einfach  benannten  3Q^rn- 
Anfänge  beä  SBruchrecfmcnS.    24.  umgearb.  STufl.    68  ®.   20  *ßf. 

III.  $ie  bier  Rechnungsarten  mit  mehrfach  benannten  $ablcn.  $)a3  "Hahnen 
mit  ̂ ecimaljab,ten.  gortfefcung  in  ben  Anfängen  be3  »ruchrechneni. 
20.  beränberte  Aufl.   64  S.    20  $f. 

IV.  Bruchrechnung.    17.  «ufl.   80  6.   25  $f. 

V.  (Einfache  unb  gufammengeftfete  Regelbetri.  ̂ Jroaent-,  Rabatt-  u.  Zins- 

rechnung. ©efeüfchaftS-  unb  SMifchungSredmung.  ©eometrifche  Rechen- 

aufgaben.   15.  ©efamtaufl.   Reue  Bearbeitung.   96  3.   32  *ßf. 

ferner  in  bemfelben  Serlage  u.  offenbar  oon  benfelben  SJerf.  gearbeitet: 

2.  Rechenbuch  für  3Jcäb(f)enfcrjuIen. 

4.  €tufe.   Rechnen  mit  gewöhnlichen  u.  mit  3>ecimalbrüchen.  5.  2lufl.  72  3. 
30  Bf. 

5.  „       I.   29ieberholungSaufgaben.    $ie  bürgerlichen  Rechnungsarten. 

II.  %ui  bem  Schulleben.  §au$nurtfcbaft  u.  ©arten,  $anbel  u. 

2Banbri.   91u3  oerfchiebenen  i'ebenSberhcUtniffen.  5.  Kuß.  88  <5. 
35  n 

$ie  gro&e  ̂ In^a^I  bon  Auflagen  fpriety  für  eine  tueite  Verbreitung 

ber  $efte  unb  für  einen  fleißigen  ©ebraud)  berfelben.  $>em  ©anjen 

liegt  and)  ein  rDohlburd)bad)ter  $lan  &u  Örunbe,  ber  Stoff  ift  regelrecht 

gcgliebert,  jebe  Abteilung  für  fid)  fdjön  abgegrenzt,  unb  gute  Aufgaben 

finben  fid)  in  $inreid)enber  Spenge  bor.  Unb  bod)  mufj  an  fämtlidje 

#efte  bie  beffernbe  £>anb  gelegt  werben,  ja  eä  ift  bie  (jödtfte  Qtit,  bafj 

bie3  gefd)iefjt. 

©tatt  aber  auf  ©inaelfjeiten  eutjuge^en,  trollen  roir  f)ier  eine  &leir>e 

Don  fünften  aufteilen,  bie  im  gro&en  anbeuten,  roaä  mir  bon  einem 

SHedpnroerfe  für  bie  £anb  ber  Ituiber,  alfo  ntdjt  nur  bon  ben  9fteininger 

SMfcig.  3a*rtfbm$t.  XLVI.  24 
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fetten  forbcrn.  (SS  wirb  bamit  aud)  bie  grage  bei  Einrichtung  bon 

@chülert}eften  Wieber  einmal  jut  SMSfuffion  geftellt. 

1.  Sin  Rechenbuch  wjum  #anbgebrauch  für  bie  ©d)üler"  barf  nichts 
enthalten,  maS  nur  ben  Sefjrer  angebt,  beziehentlich  biefen  burcf)  methobifdje 

Söemerfungen  binbet.  @S  ftnb  beSfjalb  ade  Kopfrechenaufgaben  aud  bem* 

felben  ju  entfernen,  freilich  wirb  bei  bem  betreten  eines  neuen  Mb* 

fchnitteS,  ber  3in3ttdjn«"9  ewa,  Set)rer  anfangs  mit  Keinen  3afjlen 

arbeiten  unb  bamit  feinen  ©dnilern  bie  Aufgaben  fo  burc^ftc^tig  als 

möglich  machen.  2)ie  $lrt  biefer  münblidjen  Aufgaben  unb  it)r  äftehr 

ober  SBeniger  ̂ ängt  bom  SBiffen  unb  können  ber  betreffenben  (Später 

ab,  eS  ift  alfo  <5acfje  beS  Set)rcrS  bie  Sntfcheibung  3U  treffen  unb  er 

barf  beSljatb  nicht  an  baS  @cr)ülertjeft  gebunben  werben,  ferner  mufc 

ber  Schüler  auch  bei  biefer  befonberen  $rt  beS  Kopfrechnens  gewöhnt 

werben  nur  mit  bem  Dfjre  aufjufaffen,  ftatt  mit  bem  Sluge.  %n  feinem 

Salle  aber  tonnen  eingeftreute  leichtere  Aufgaben,  bie  im  Kopfe  lösbar 

ftnb,  baS  eigentliche  Kopfrechnen  erfefocn.  $aS  Kopfrechnen  ift  bie  Krone 

unb  ber  #auptteil  unfereS  Rechnens,  aber  niemals  baS  tlfc^cnbröbcl  beS 

3ifferrecf)nenS. 

ßrft  rett)t  nötig  ift  eS  aber,  mett)obifa)e  33emerfungen,  bie  bodj  ben 

Sefjrer  allein  angeben,  auS  ben  ©djülerheften  511  entfernen.  ®e(jt  eS 

nad)  ber  Meinung  ber  S3erf.  ot)ne  foldje  SBemertungen  nidtjt,  fo  mögen 

fie  biefelben  in  einem  befonberen  §eftd}en  jufammenfteHen,  baß  nur  ber 

fietjrer  in  bie  §anb  befommt,  unb  worin  fie  fid)  nod)  ausführlicher  über 

ihre  Slnfichten  auSfprecheu  fönnen.  $af>in  gehören  auch  bie  fogenannten 

SWufterredmungen.  35er  2el)rer  mag  bann  auswählen,  unb  wenn  er  ein 

tüchtiger  Kerl  ift,  fo  macht  er  manches  beffer  unb  grünblicher. 

2.  $ie©tufen  10,  20,  100,  1000,  1000000  bezeichnen  (Sprünge 

unb  jwar  biel  ju  toeite.  SBenn  baS  jweite  §eft  ftatt  mit  ber  SJciöion 

mit  10  000  abfccjlöffe,  fo  märe  fct)on  aufeerorbentlict)  biet  geroonnen.  SBir 

raten,  im  erften  §unbert  bon  3chncr  iu  3ehncr  borjufchreiten  unb  nach 

Erreichung  beS  erften  ̂ unbertS  weiter  bon  Gumbert  ju  §unbert  auS^u« 

bauen  bis  Xaufenb.  3DaS  §auptgewidjt  mu|  auf  bem  erften  ̂ unbert 

liegen,  alfo  ift  fyiet  ein  längeres  Verweilen  geboten.  Sßächftmichtig  ift 

ber  Raum  bis  200,  bem  alfo  auch  bie  nötige  3e't  8U  wibmen  ift. 

3.  £er  Raum  bis  1000  füllte  nur  in  ben  formen  beS  Kopfrechnens 

Durchgearbeitet  werben.  2)aS  Erlegen  ber  3oh^n,  wie  eS  baS  erfte 

Rechnen  unb  baS  Kopfrechnen  überhaupt  erforbert,  follte  erft  bann  auf« 

gegeben  werben,  wenn  bie  ©röfje  ber  3<»hl  öieS  gebieterifch  Perlangt. 

CSS  ift  bon  äufeerfter  2Bid)tigfeit,  baj?  jenes  QtxUQtn  ber  Rahlen,  Da* 

Knoten  berfelben  wie  %on,  ben  Kinbcrn  gleichfam  als  etwas  Natürliches 

erfcheine.  33iS  jur  Bewältigung  ber  1000  finb  bie  reinen  fchriftlichen 

gönnen  ju  entbehren. 

4.  3)ie  beliebte  9lrt,  bie  bier  ®runbred)nungen  hintereinanber  bor* 

)ufüf}ren,  iebe  alfo  längere  Qtit  für  fich  allein  5U  betreiben,  galten  wir 

entfdjieben  für  falfd).  ©ie  ift  bie  ftolge  jener  großen  ©prüngc  nach 

borwärtS.  Ser  ben  KreiS  bis  20  beenbet  f)at  unb  nun  befdjeiben  bie 

Erweiterung  bis  30  bornimmt,  fommt  gar  nicht  auf  ben  Gtebanfen,  bie 

<Srunbred>nungen  ju  trennen,    $n  Slbbition  unb  ©ubtraftion  ift  faum 
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etwa»  WeueS  ju  üben,  ju  ber  3W«  lernen  bie  tfinber  baS  (Einmaleins 

mit  3  unb  ebenfo  ba8  Xeilen  burdj  3.  93on  ben  anberen  Siethen  ifi 

(eine  Webe.  Wun  wirb  toofjl  ber  Xag  mit  feinen  24  ©tunben  be}ief)ent* 

lid)  feinen  12  &rbeit3ftunben  oorgefü()rt,  ber  SWonat  mit  feinen  30  Xageu 

unb  ötelleidft  aud)  Ijalbe  unb  brittel  Xage  unb  SWonate  beregnet,  Slfm* 

lief)  »erfährt  man,  inbem  man  jur  40  toeiterfdjreitet.  HnberS  gcftaltet 

fic^  bic  ©adje  bei  bem.  ber  fofort  Oon  ber  20  jur  100  emporftcigt.  $a 

ift  ber  ©toff  bem  jugenblid)en  ©efnrne  gegenüber  fo  gemaltig,  bafc  eine 

ieitung,  eine  ©idjtung  jur  Wotroenbigfeit  mirb,  unb  ba  bieten  fid>  eben 

bie  mer  ©runbredmungen  ganj  Don  felbft.  2)ie  fdjlimmften  Solgen  biefer 

öereinjelten  SBorfüfjtung  ftnb  aber  ber  3Red>ani$mu$  be$  Arbeitend  auf 

ber  einen  unb  bie  Unfelbftfinbigfeit  im  3)en(en  unb  Xt)un  beS  ©d)ülerS 

auf  ber  anbern  ©eite.  3Me  ©efatjren  biefeS  SBegeS  erfaunten  frfjon  bie 

alten  Wedjenmeifter,  med^alb  fie  ben  Übungen  in  ben  öier  ©runb* 

recfjnungen  bie  „üermifefjten  Aufgaben  über  ade  Pier  ©pecie*"  folgen 
liegen.  3n  biefem  ffapitel  füllten  bie  «Schüler  benfenb  rennen,  b.  I). 

überlegen  lernen,  too  fie  nun  bie  eine  ober  bie  anbere  ber  Pier  gertig* 

feiten  anjumenben  Ratten.  3u  folgern  ©ebaren  fommt  ber  Wedjenlefjrer 

nid)t,  ber  in  Heineren  ©dritten  üortofirtS  gefjt,  roie  mir  oben  anbeuteten. 

5.  $ie  Benennungen,  alfo  unfere  SRünjen,  2Jcaf?e  unb  ©e* 

midjte  2C,  unb  beren  (Einteilungen  müffen  nad)  unb  nad)  eingeführt 

toerben,  bürfen  nid)t  ju  Jpauf  auftreten.  ®o  mögen  bie  #inber  im  Wannte 

bi&  100  nad)  unb  nad)  tennen  lernen:  1*,  2*,  b*,  10*,  20«  unb  50« 

^jenniger  mit  ber  SJcarf,  1  ÜJufcenb  =12  ©tücf,  1  SRanbel  =  16  ©tücf, 

1  ©djoef  =  60  ©tücf  =  4  SKanbeln;  1  3at)r  =12  SRonate,  1  SWo- 

nat  =  30  Xage,  1  Xag  =  24  ©tunben,  1  ©tunbe  =  60  SJcinutcn. 

ferner  toerben  bie  Slu$brücfe  Kilogramm  unb  2Weter  angeroenbet,  bie  be* 

treffenben  ©eroidjte  unb  SRafje  aud)  ben  ßinbern  gezeigt,  oon  Zentimeter 

unb  ©ramm  ift  inbed  nidjt  bie  Webe.  Unb  fo  mag  etn£  bem  anbern 

folgen,  bis  mit  bem  (Eintritte  ber  (Geometrie  aud)  bie  ftlädjen*  unb 

föörpermafje  unb  t^re  (Einteilungen  fid)  nötig  machen.  $abei  ̂ alte  mau 

fid)  ftreng  an  baS  gefeplid)  ©eftimmte.  3m  Sorbergrunbe  müffen  ftetd 

unfere  neuen  £D?ün&en,  SRafje  unb  ©eroidue  ftetjen,  unb  fie  ju  alleiniger 

(Geltung  ju  bringen  mufj  ftete  ©orge  jebeS  Wed)entet)rerd  fein.  §inau$ 

alfo  aud  ben  ©d)ülert)eften  mit  £t)alern  unb  ©rofetjen,  mit  (Elle,  ̂ ufj, 

Klafter  k..  mit  (Eentner,  ̂ funb,  ftafc,  ©djeffel  u.  bergl.  m.,  t)tnau8  mit 

ber  alten  Sßapiereinteilung,  t)inau3  mit  ber  Stfeile  unb  mit  bem  ©roS. 

$a  ba&  gemeine  öeben  bie  lonne  (t)  nie  eingeführt  Ijat,  fo  fjat  bie 

Scfmle  eift  red)t  (eine  SJeranlaffung  fid)  met)r  al§  flüchtig  um  bie«  gtofcc 

©etoid)t  5U  befümmern.  $en  alten  3äf)tmafien  t)at  bie  ©djule  im  ̂ opf* 

rechnen  noct)  fo  oiel  SBert  beizulegen,  al$  fie  gerabe  Oerbienen,  im  fcfjrift* 

liefen  Wehnen  foßten  fie  ifjre  Wolle  auÄgefpielt  fyaben.  3)a§  Seben 

brangt  mit  Wlacfyt  nad)  ber  bejitnalen  3ä^u"9  h'n« 

6.  Saut  gefeilterer  Beftimmung  fotten  bei  unferen  3fta$en  unb  ©e* 

mieten  bie  betreffenben  93uct)ftaben,  alfo  bie  ©e^eidjnung,  am  (Enbe  bed 

oollftänbigen  BaljfowS&nufeS  fte^en,  alfo  5,37  m  unb  nid)t  5  m  37  cm. 

2)a«  SSermanbeln  in  bie  ©orten  foU  ©ac^e  beS  Sluge«  fein.  ®aö  gilt 

felbftberftanbUd)  auc^  für  bie  öejeithnung  unferer  SWünje.    «uf  biefe 

24* 
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Sßeife  werben  bie  Pier  ©runbreefmungen  mit  unferen  ÜJcünjen,  ÜÄafjen 

unb  ©ewid)ten  fo  einfad),  leicht  unb  überficrjtlich,  wie  bie  mit  unbenannten 

ober  mit  einfach  benannten  Rahlen.  Tic  -3 cl-j nie  mufj  be§^alb  jeben  Ber* 
fud),  bie  boppelten  ober  gar  mehrfachen  Benennungen  wieber  jur  Wettung 

)u  bringen,  mit  ber  größten  Entfduebenheit  jurüefweifen,  noch  mehr  jene 

Berfucrje,  &tte§  mit  Beuern  ju  oermengen,  alfo  ©entner  unb  $funb,  Saß 

unb  ©Reffet  u.  bergt,  amifchen  bie  neuen  Benennungen  ju  Rieben  ober 

bie  mit  feinfter  ©adjfenntniS  entworfenen  neuen  Einteilungen  ju  Oer* 

baflf)ornen  bureb,  Einfügung  Pon  $)ecimeter,  $)eciliter  u.  bergt,  m. 

ES  ift  be§f>alb  ba§  9?ed)nen  mit  unferen  SJcünaen,  SKajjen  unb  ©e* 

mußten  ganj  anberS  \u  lehren,  als  bie  Pier  ©runbredjnungen  mit  ben 

ßeit*  unb  ben  alten  ßäfylmafjen  bieS  bisher  erforberten.  —  $ie  eigentliche 

ßcitrectjnung  foH  in  ber  BolfSfcfmle  fo  fpät  als  nur  möglich  eintreten. 

7.  2)ie  neue  SJJetfjobe  be8  OtedmenS  lehnt  audj  jeneS  plöfcliche  unb 

maffige  Auftreten  be§  gemeinen  Brud)e3  ab,  fie  oerlangt  eine  Einführung 

in  bie  Brudjrecfmung  Pon  ber  unterften  klaffe  an.  2)a§  geflieht  t^aupt* 

fäctjlid)  buret)  Slnlefmung  an  bie  Benennungen.  SSenn  mit  ber  12  baS 

Safjr  auftritt  unb  ba§  Sufeenb,  fo  ift  leicht  l/i  3ahr»  l/i  ®«feen*>  i« 

gewinnen,  wie  fpäter  */•  $a8'  V«  9Jconat  K- '  ©benfo  treten  Biertel, 
motu*  auch  ©rittet  ($ufeenb,  2Ranbel,  9Jconat)  unb  fünftel  (SWanbel. 
SJJonat,  (Sa^ocf)  auf.  2ttan  fott  nur  nicf)t  gleich  cm  ba§  ganje  £eer  ber 

Brücke  unb  an  ben  eigentlichen  nadten  Bruch  benfen;  am  aäerwenigften 

barf  bie  Srage  aufgeworfen  werben:  2öa8  ift  ein  Bruch?  —  $ommt 

bann  bie  3dt  ber  eigentlichen  Bruchrechnung,  fo  fott  auch  iefc*  D^e  ©djleufe 

nicht  auf  einmal  geöffnet  werben.  3)ie  Brüche  treten  einzeln  auf,  erft 

£albe,  bann  fommen  Biertel  fu'n5u  unD  f°  entftehen  ©nippen:  $atbe, 
Biertel,  Ochtel;  jpalbe,  fünftel,  Be^ntel;  §atbe,  drittel,  ©echftel  unb 

3wölftel  unb  in  ahnlicher  Söcife  weiter,  immer  bie  Pier  ©runbrechnungen 

neben  einanber  unb  immer  ba§  9ceue  in  Berbinbung  mit  bem  Sagemefenen. 

3)aburer)  Wirb  auch  ̂ 'cr  iCDcr  9r°Bc  ©prung  oermieben. 

3n  ähnlicher  SBeife  behanbelt  man  auch  bie  5)ecimal5ahten;  auch 

hier  lehnt  bie  neuere  2Jccthobe  ein  plöfolicheS  unb  maffige§  Auftreten  bc§ 

Sfteuen  entfehieben  ab.  ijjnbem  ba§  $inb  unfer  Sitermaft  in  Sehntet, 

unfere  2Jiün$en  in  becimaler  3form  fchreiben,  inbem  e8  auf  bem  SJceter» 

ftabe  bie  (Zentimeter  ablefen  unb  at§  SJJetertcile  aufzeichnen  lernt:  inbem 

e3  bie»  thut,  wirb  e3  in  ba§  SBefen  ber  Decimaljahlen  eingeführt. 

Unb  wie  jene  Brüche  au§  bem  gegebenen  (Stoffe  fich  wie  oon  felbft 

ergeben,  bamit  aber  auch  in  fefte,  gleichfam  organifche  Berbinbung  mit 

bem  Befannten  gefegt  werben:  fo  auch  Dic  ©ecimaljahlcn  unb  beibe 

Brucharten  wieber  unter  fich-  2>enn  wenn  unfere  ÜRünjen,  SJcafje  unb 

©emichte  al8  einfach  benannte  3ah*cn  behanbelt  werben,  fo  ift  leicht  ber 

gemeine  Bruch  bamit  &u  oerbtnben,  befonberS  beim  (Schluß  Pon  ber  ©in* 

heit  auf  bie  Mehrheit  unb  umgefehrt. 

8.  2Jcit  ber  legten  Bemerfung  haben  wir  fchon  unfere  6teQung  jur 

fogenannten  einfachen  fltegelbetri  gefennjeichnet.  2Bir  entstehen  ihrem 

Bereiche  iene  ©crjlüffe  pon  ber  Einheit  auf  bie  ÜJcehrheit  unb  umgefehrt 

unb  weifen  fie  einfach  **r  9Kultiplifation  unb  ber  5)iPifion  mit  benannten 

3ahlen  ju.    ̂ ierju  fügen  wir  inbeS  auch  no$  ienc  3räße,  wo  bie  Ein« 
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§eit  eine  anbere  3at)l  ift  als  1,  mo  alfo  üon  '/«  fluf  1#  üon  2  auf  6, 

üon  3  auf  15,  üon  100  auf  mehrere  §unbert,  üon  2'/a  auf  7*^  ober 

10  ober  12*/^  gefd^loffen  wirb  ober  umgetehrt;  ja  mir  get)en  noch  meiter 
unb  rechnen  bie  gälle  tyiettyx,  too  gefdjloffen  mirb  üon  10  auf  16  ober 

121/,  ober  171/,,  üon  20  auf  30  ober  25  ober  35,  üon  4  auf  6  ober 
10  ober  14  ic,  üon  4  auf  5,  7,  9,  11,  13  2C.  All  biefe  unb  ähnlich« 

Säße  üertoeifen  mir  in  bie  betreffenben  ®runbrechnungen,  in  bie  SWulti* 

plifation  unb  in  bie  Diüifion  mit  cinfad)  benannten  QafyUn.  All  bie8 

ift  möglich  unb  notmenbig  infolge  unferer  neuen  2Rünj*,  SRajj«  unb 

©emia^tSorbnung. 

9.  Der  SRegelbetrt  üerbleiben  banach  nur  jene  gätte,  mo  üon  einer 

Sftefjrheit  auf  eine  anbere  aber  unbequeme  SKefjr^eit  gefdfloffen  mirb,  mie 

j.  S.  folgenbe  Aufgaben  bicS  üerlangen: 

SBie  teuer  finb  9  $anbfäfe,  menn  7  @tüd  33  Pfennige  foften? 

8  Arbeiterinnen  teilen  ben  gemeinfamen  Sohn  üon  34  M;  micüiel 

befommen  3  Sßerfonen? 

3V2kg  rotier  Kaffee  (often  6*/5  M.    SBie  teuer  finb  28/6kg? 

gär  12  M  erhält  man  5  kg  einer  äBare;  roieüiei  für  328/4  M? 

41/8m  foften  27  Jkf;  mie  teuer  finb  22/ftm? 
SBir  f pret^en  Dergleichen  Aufgaben  jebe  Berechtigung  ab;  jeber  (3aa> 

üerftänbige,  üorab  ber  Kaufmann,  üerlad)t  fte  als  ©a^ulmeifterjmirn, 

benn  baS  fieben  brausen  fteflt  fo(a)e  Aufgaben  nicht,  ̂ m  $anbel  mirb 

ber  Sßreiä  ber  ©infjeit  feftgeftedt,  h'c&e  biefe  (Stnljeit  nun  ©tüd  ober 

SRanbel  ober  .§unbert  u.  a.  Dad  Kapitel  „einfädle  JRegelbetrt"  üer* 
langt  atfo  eine  üoöfommene  Umgeftaltung,  benn  an  faft  feinem  fünfte 

hat  fid)  ber  9?ed)enunterrid)t  fo  üottftänbig  üom  ßeben  getrennt,  mie  ge* 

rabe  (jier. 

10.  SDcefn;  als  ju  irgenb  einer  £eit  mufe  ̂ eute  baä  3ergliebern, 

3erlegen,  8«füH™  »er  QafyUn  geübt  unb  angeroanbt  merben;  bie  fo* 

genannte  roälfdje  ̂ raftif  fjat  (jeute  für  bie  5üolf§fd)uIc  eine  grofje  *8e* 

beutung  gemonnen.  2Jcit  ifjter  £ilfe  bemältigen  mir  bie  im  ßeben  üor* 

fommenben  einfachen  ÜBrüdje  unb  Dectmalaahlen  in  fpielenb  leidster  SBeife. 

(Sbenfo  treffliche  Dtcnfte  leiftet  und  ba8  3"fäHen  be$  SKultiplifatorö  bei 

ber  ̂ Berechnung  ber  ßinfen  unb  bei  t^rer  Söeftimmung  auf  eine  gemiffe 

Anjafjl  üon  klagen.  Daö  ift  bei  ber  Aufgabeftellung  gebütjrenb  ju  De* 

rüdfidjtigen. 

Die  überall  mögliche  unb  leichte  Überführung  eine§  93rucb,e3  in  bie 

beeimate  gorm  jeigt  und  ben  2Seg  an,  mie  mir  und  unbequemer  SBrüdje 

enilebigen  unb  überhaupt  bie  läftige  Sftultiplifation  üon  93rud)  mit  Q3rud) 

üermeiben  tonnen.  9J?an  lehrt  aud)  ̂ eute  jene  Überführung,  menbet  bieS 

treffliche  Ü)?ittel  aber  faft  nie  an.  ©elbftuerftänblia)  müßte  man  ben 

@d)üler  gemonnen,  hier  nad)  eigner  Überlegung  ben  gaugbarften  5Keg 

ju  fudjen.  Auf  biefe  Söeife  mürben  bie  ftinber  geiftig  üiel  beroeglicher 

merben.  Aud)  h'crauf  *ft  öci  Stellung  ber  Aufgaben  9iüdfid)t  ju  nehmen 

unb  e3  finb  üor  allen  Dingen  jene  Aufgaben  ju  üermeiben,  bei  meieren 

bie  eben  üerlangte  Arbeit  fdjon  getf>an  ift,  fo  baß  für  ben  <5d)üler  nid)tS 

me^r  übrig  geblieben  ift,  alä  ber  rein  medjanifche  Seil. 

Unb  nun  noch  einige  ©orte,  meld>e  nur  ben  üorliegenben  $eften  gelten 
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$ie  #efte  für  SDtöbdjeitfdjulen  entfprechen  in  ihrer  Mittage  unb  audfj 

in  ben  meiften  Aufgaben,  tote  in  ben  Söemerfungen  ic.  genau  ben  ein* 

jelnen  §eften  für  ©tabt*  unb  Öanbfchulen,  erftere  bringen  nur  nodj  eine 

9rei§e  Pon  angetoanbten  Aufgaben,  bie  auSgefprodjen  für  SHäbchen  getten 

foflen.  2Bir  hoben  hierauf  bie  $efte  einer  genauen  durchficht  unterjogen 

unb  im  4.  £efte  auf  ben  36  legten  ©eiten  fogar  gejault.  ©S  ergaben 

fidj  16  ©tücf  als  fpejiett  für  SKäbchcn  geeignet.  3>m  5.  §efte  finben 

fich  noct)  mehr  Dergleichen  Aufgaben,  rote  ©peifejettel,  SluSfta  Hungen  an 

2Bäfct)e,  ̂ auSrejepte  für  Seerroeine  unb  einige?  anbere.  SDiefe  2)inge 

ft^etnen  unS  aber  gar  nicht  in  bie  23olfSfcfwle  ju  gehören,  fonbern  in 

bie  gad>fdjute,  rooljin  auch  bie  Beregnungen  ber  3ntljaten  jum  (Sierpunfd) 

unb  jttr  *£orte  perroie|en  roerbeit  muffen.  (£$  berührt  unS  überhaupt 
unangenehm,  bafe  Sefjrer,  alfo  SRfinner,  mit  folgen  fingen  fid)  befaffen 

fotten,  unb  baS  $tuf$ählen  Pon  2)amenhemben,  2)amenbeinfletbern,  meinen 

unb  roten  glanellröcfen,  ©cl)irting=Unterröcfen  ic.  erfd)eint  unS  fogar  als 

eine  bebenfliche  ©acf)e.  (Streicht  man  nun  fotdje  nidf)t  unbebingt  nötige 

Aufgaben  unb  bebenft  man,  ba&  ganje  Kapitel  —  SSofmung,  Arbeit  unb 

SSerbienft,  §anbel  unb  $8erFefjr,  SöerficherungSrocfen  —  ebenfo  gut  für 

Knaben  ftd)  eignen,  öietteidjt  nod)  beffer:  fo  erf^eint  bie  Verausgabe 

eine«  befonberen  9tec^enbu^eS  für  TObdjen  unS  nid)t  ̂ inrei^enb  geregt* 

fertigt. 

(Sinen  großen  S3orjug  befifcen  allerbingS  bie  Porliegenbeu  §efte  für 

SKäbdjenf dmlen:  fie  finb  oiel  beffer  auSgeftattet,  als  bie  für  ©tabt*  unb 

2anb|dmlen. 

3.  jtnabe  u.  CftmalD.  9ted)enbuä)  für  (Stabt-  u.  £anbfd)ulen.  StuSg.  A 

für  6tabtf  dmlen  in  6  heften.  9?cu  beerb,  oon  Dftwalb  u.  ßudS,  töeftoren 

in  Sttaßbeburg.  3.  2lufl.  24—66  ®.  §aüe,  1893,  9Hd).  ̂ üfjlmannd  Serl. 
15,  25,  25,  30,  35  u.  50  $f. 

§eft  I.  $er  Saljlenraum  Pon  1—20  (roaS  ja  in  <ßreu&en  Por* 

gefdt)rieben  ift). 

1 — 5,  1 — 10  in  ©rubeS  SBeife,  mit  Senufcung  ber  befannten  <ßunft* 

Raufen.  11 — 20:  sßaarroeife  Vorführung  ber  Pier  ©runbredmungen.  — 
Angeroanbte  unb  atgebraifa^e  Aufgaben  fehlen  ganj. 

$eft  II.    2>er  .ßahlenraum  üon  1 — 100. 

9?ad)  aubertt)alb  «Seiten  SBieberholungSaufgaben  erlernt  ber  ©djüler 

baS  Numerieren  bi§  100,  bann  folgt  in  biefem  SWaume  g^hl™  «nD 

Slbjie^en  unb  jroar  ofme  angeroanbte  Aufgaben.  §teran  fd)tief}t  fid)  bie 

Einführung  ber  3afn%  unb  3eitmafee  unb  ttnferer  «Wunden. 

^efct  treten  SJhtltiplifation  unb  2)ioifiott  gemeinfam  auf.  %m  Dtaume 

Bis  20  roirb  baS  1X2  gewonnen,  fogleid)  mit  2  geteilt  unb  ber  reine 

©rud)  l/2  eingeführt.  3n  berfelben  SBeije  roirb  im  Raunte  bis  30  mit 
ber  3  operiert,  bis  40  mit  ber  4  ic,  einige  angeroanbte  Aufgaben  roerben 

iebeSmal  angereiht. 

£eft  III.    $5er  3fl^cnraum  D^  Million. 

9US  ßroifdjenftufe  bearbeiten  S8erf.  ben  SRatim  bis  1000  in  ähnlicher 

SBeife  roie  ben  bis  100:  bie  Pier  ©pecieS  paarroeije,  auch  in  ber  befanntett 

fchriftlichen  3orm.  Sm  5Hattme  bis  «Million  treten  bie  üier  ©runbrech* 

nungen  einzeln  auf,  an  einigen  ©teilen  roirb  baS  Rechnen  mit  benannten 
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3nl)len  cingefc^oDen  unb  baä  Oanje  fct)lie&t  mit  sroei  (Seiten  gemixten 

Stufgaben. 

$eft  IV.  Xti  unbegrenzte  3a^enTaum/  ̂ S  Steinen  mit  mc^rf ad) 

benannten  Sailen,  3cit«chnun9»  leidjtere  Aufgaben  au3  ber  SRegelbetri 

unb  5)urd)fdjnitt8recf)nung. 

Slud)  im  unbegrenzten  ̂ n^cnraume  treten  bie  bier  ©runbredmungen 

(unter  einctnber  auf,  unb  nachbem  9iefolmeren  unb  föebujieren  in  etroa« 

au3gebet)nter  SSeife  betrieben  morben  finb,  folgen  bie  oier  SpecieS  mit 

mehrfach  benannten  Bahlen  ebenfalls  einzeln.  Unfere  SDhmjen,  SKa&e 

unb  ©eroidjte  werben  als  mehrfach  benannt  angefet)en  unb  be^anbett. 

ÜKit  bem  metljobifchen  Stufbau  ber  beiben  lefcten  §efte  finb  mir 

infofern  nid)t  einberftanben,  alö  mir  bie  großen  Sprünge  tabeln  muffen, 

in  benen  93erf.  borfchreiten.  2)a$  jmingt  fie,  bie  vier  ©runbredmungen 

oereinjelt  borjufüljren;  e$  berfüt)rt  fie,  bie  $inber  mit  unferen  3ä()tniaf}en, 

mit  2Wünjen,  9Kafjen  ic.  gerabeju  ju  überfd)ütten  unb  ben  3a^s  UI*b 

3eitma&en  biet  ju  biet  SHaum  ju  gemähren. 

2)ie  menigen  Aufgaben  auS  ber  iurdjfdwittäredmung  fmb  einfache 

2)ibiftonen  unb  mürben  beffer  ben  lederen  eingereiht,  ©benfo  oerbienten 

bie  Slegelbetriaufgaben  feine  befonbere  Abteilung;  fie  finb  ben  Kapiteln 

äRultiplifation  unb  35ibifion  ju^uroeifen,  roo  fid)  ja  fchon  titele  Dergleichen 

finben.  S.  64  (Sibifion)  (jei&t  e3  5.  5kg  Kaffee  foften  8,40  Jf; 

mie  teuer  ift  1  kg?  —  S.  63  (ftegelbetrie):  7  kg  ©utter  foften  15,40  M; 

roaS  (fott  feigen:  mieoiet)  foftet  1  kg?  —  SBoran  fotl  nun  bog  $inb, 

ja  auch  ber  ßef>rer  erfennen,  ba&  erftere  eine  5)ibifion8*,  teuere  aber 

eine  SRegelbetriaufgabe  ift? 

§eft  V.  Berechnung,  SRegelbetri,  Slrbeiterberfidjerungen,  geometrifcf)c 

Aufgaben. 

3n  ber  Bruchrechnung  tyxxfät  baS  alte  ©erfahren:  (Sntftefjung  be$ 

Bruches,  Bermanblung  gemixter  3a§len  in  unechte  Brüche  unb  um« 

gelehrt,  ©rmeitern,  ftürjen,  Hauptnenner  fu$en,  unb  nun  meit  bie  Schmierig* 

feiten  ftd)  häufen  bie  bier  Spected  einjeln  hinter  einanber.  Sine  83er* 

binbung  beS  Bruches  mit  ber  $)ecimaljaf)l  finbct  nicht  ftatt;  bie  nieberen 

Sorten  erfc^einen  Demnach  nur  als  Bruchteile  ber  fyöfytxtn,  ba  giebtS 

7/15  «anbei.  6/8<  7/16,  u/*0k&  18/20  M,  *lshl 
©enau  fo  unb  ebenfalls  aßeinftefyenb  merben  nun  bie  $>ecimal* 

jaulen  betjanbclt,  nur  julefct  finben  mir  auf  einer  fnappen  Seite  „SDculti* 

pltfation  unb  ̂ ioifion  gemixter  Brüche". 

3ur  Söfung  ber  einfachen  9tegelbetriaufgaben  finben  mir  einen  fünft- 

liefen  9lnfafe  für  unnötig;  mie  fdwn  bemerft,  finb  und  fold)e  Aufgaben 

nur  einfache  SKultiplifationen  unb  2)ibifionen,  unb  fie  merben  beffer  biefen 

Kapiteln  einberleibt.  $)ie  menigen  Aufgaben  auS  ber  Strbeiterberficherung 

fonnten  ber  folgenben  klaffe  jugemiefen  merben;  fie  fommen  f)ier  ja  auch 

erft  am  Sct)lufie  beS  SdmliacjreS  bor. 

!3)ie  geometrifchen  Aufgaben  ftnb  gut. 

§eft  VI.  Stegelbetri,  bürgerliche  Rechnungsarten,  Slrbeiterberfiche* 

rungen,  Aufgaben  auS  ber  Sßhbfif,  geometrifetje  Berechnungen. 

gür  biefeS  §cft  münden  mir  nur  eine  anbere  innere  Einrichtung. 

Bor  aßem  möchten  mir  gern  baä  Kapitel  „©ieberholungSaufgaben"  recht 
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reichlich  bebaut  fehen;  28  Sümmern  finb  taum  be»  Cfrroähnen»  roert. 

6»  tonnten  baburefj  bie  Abteilungen  Wcgclbetrt,  ©eroinn  unb  SBerluft, 

Rabatt  unb  £)i»fonto,  ©ffeftenrechnung  bebeutenb  entlüftet  werben.  33e* 

fonber»  gern  Ratten  mir  foIct)e  Aufgaben,  in  benen  ba»  Kapital,  bie 

©cfmlbfumme  ober  bie  3eit  gefuerjt  roirb,  ben  SBieberholungSaufgaben  jus 

geroiefen  gefefjen,  ja  Xara*,  Surchfdmitt»*,  Dermin*,  ̂ romifle*  unb  bie 

eigentliche  SRetatt*  unb  ©pirituSrecrmung  Oerbienen  mot)!  faum  noct)  fetb* 

ftänbig  borgefüt)rt  ju  roerben;  it)re  ©infügung  in  jene  SBiebertjoIung»* 

aufgaben  braute  eine  angenehme  Abroech»lung  ̂ erüor.  Sabei  mürbe  ber 

«Schüler  mehr  jur  (selbftänbigfeit  erlogen,  unb  oiele  Aufgaben  mürben 

mit  Überlegung  auf  eine  rationelle  Seife  gelöft  werben  unb  nicht  nach 

ber  (Schablone.  Auer)  wenn  man  bebenft,  bafc  bie»  lefote  Jpeft  boct)  für 

minbeften»  jroei  %afyxt  berechnet  ift,  fo  nötigt  bie»  nod)  befonber»,  ben 

©cfmjerpunft  auf  bie  allgemeine  SBieberljoIung  gu  legen. 

Sie  Aufgaben  ftnb  burcr}gängig  gut. 

4.  Dr.  S>.  Hartman«,  3>ireftor  ber  99ürgerfd)ulen  u.  ft.  Äutjfam,  Oberlehrer  am 

Ägl.  ©ümnaftum  $u  Annaberg.  SRedjenbud)  für  Stabt-  u.  2anbfd)ulen. 

Aufgabe  A  in  6  §cften.  I  in  6.,  II— IV  in  7.,  V  in  4.  u.  VI  in  5.  Aufl. 
56,  56,  64,  60,  64  u.  96  S.  ftranffurt  a.  Äeffclringfaje  $ofbud)l)anblg. 

(5-  0.  SKaöer).  3ebeö  §eft  25,  baS  lefcte  40  $f.  —  Seit  2.  Aufl.  (1889)  faft 
unöeränbert. 

§eft  1.    ©rfte»  <Bct)utiac)r  1—10.    3meite»  Schuljahr  1—100. 

S3erf.  be^anbeln  auf  ben  erften  16  (Seiten  bie  3°(Mcn  1 — 10  nact) 

©rube.  3m  ganjen  rotrb  jeber  Anhänger  biefeS  Verfahren»  tlmen  bei* 

pflichten,  aber  nicr)t  im  einzelnen.  Sa»  Ausgehen  Oon  einem  einzigen 

beliebigen  (Sachgebiete  r)at  mit  bem  eigentlichen  9Red)enunterricf)te  fo  roenig 

ju  tt)un,  roie  bie  albernen  93er»djen :  3<h  unb  bu,  9HüIIer»  Stut)  ic.  Sa» 

Vorführen  eine»  ftegelfpiel»  crfct)cint  un»  getabeju  pabagogifch  bebenflidj. 

Übrigen»  treten  tion  7  an  mehrere  Fachgebiete  neben  einanber  auf.  3rei« 

lieh  erfcheinen  bie  (Spielfugeln ,  bie  7  Augen  auf  ben  entgegengefefcten 

SBurfelflöchen ,  bie  7  ®ei»letn  2c.  erft  am  ©nbe  ber  „mettjobifchen  @in* 

beü",  roährenb  al»  Überfchrift  bie  7  SBochentage  gegeben  ftnb.  SJcit 
einem  Fachgebiet  fommt  man  eben  nicht  weit,  unb  anfangt  muffen  fo« 

gar  bie  gewählten  Singe  berfchiebener  Art  fein.  —  Sie  ßiffern  führen 

Skrf.  erft  bei  5  ein  (einOerftanben!),  bie  2Rultiplifation  bei  8  unb  bie 

Siöifion,  b.  f).  ba»  2)ceffen,  bei  9.  Au»  bem  ©efagten  geht  flar  heroor, 

roie  fehr  ba»  Verfahren  ein  perfönlicrje»  ift.  dagegen  ift  nichts  einju* 

roenben;  aber  al»  ein  unberechtigtes  Serlangen  crfct)etnt  e»  un»,  folche  ganj 

inbibibuetle  Anfichten  anbereu  aufbringen  ju  rooflen,  ma»  ba  gefc^iet)t, 

roo  ba»  £eft  ben  Äinben  in  bie  £änbe  gegeben  roerben  mufj. 

S3on  ber  10  führen  23erf.  fofort  in  ben  9Jaum  bi»  100  ein,  inbem 

fie  bie  oier  (Specie»  in  3ehllcrn  üben.  Sann  bauen  fie  3e&ner  n,u"h 
3efmer  au»,  aber  nur  in  Abbition  unb  (Subtraftion,  unb  bi»  80  hinauf 

noch  fo#  bie  ju*  unb  abgewählten  (Einer  ben  3ehncr  nicht  überfchreiten; 

erft  mit  ber  26.  ©crjulmoche  beginnt  bie  Übung  hierin.  Sa»  (Einmal* 

ein»  aber  bleibt  mit  Aufnahme  ber  3voeier*  unb  ber  günferreil;e  gan$ 

au»gefchloffen. 

ipeft  2.  dritte»  Schuljahr.  Sie  flehen  ber  ©runbäahlen  (1—100). 
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£auptfädjlidj  ̂ anbelt  eg  fid)  um  bag  ©inmaleing  unb  bag  (Sing* 

burd)eing.  Die  Meißen  treten  in  folgenber  Orbnung  auf:  5,  2,  4,  8,  3, 

6,  9,  7  unb  werben  im  ftaume  big  100  geübt.  ©ig  jur  33.  ©d)uU 

wodje  ift  beim  Steffen  unb  Seilen  bag  föeftbleiben  ganj  auggefdjl  offen, 

tiefer  $att  tt)irb  erft  im  11.  $(b)djnitte  beljanbelt  unb  fe&t  ftd)  im  12., 

bem  legten,  alg  ©infufjrung  in  bie  Sörudjtedmung  fort,  fo  baf$  biefen 

fct)wierigen  Dingen  nur  bie  23od)en  33 — 40  jufommen.  @elbftr»erftänbs 

lict)  beginnt  jebe  mett)obifd)e  ©inljeit  wieber  mit  einem  (Sachgebiet:  bem 

löogen  mit  feinen  4  »lottern  unb  8  (Seiten,  bem  Sfjaler  ?c. 

3u  biefer  eigenartigen  (Stoffberteüuttg  auf  bag  2.  unb  3.  (Sdniljaljr 

finb  SBerf.  wot)l  baburet}  geführt  worben,  baß  fie  fid)  fo  fct)r  freuten  bei 

3u=  unb  ̂ tb5&r)len  Don  Gittern  ben  nädjften  3c^ner  511  überfdjreiten ;  eift 

im  legten  $iertetjaf)r  beg  2.  <Sd)uljaf)reg  ttjun  fie  bieg.  Degljalb  muß 

big  bafjin  aud)  bag  (Sinmaleing  unb  (Singburdjeing  fo  gut  wie  ganj  aug* 

gefdjloffen  bleiben.  (So  wirb  mit  ben  leichtern  ftailtn  im  3"5  91b* 

Vi^en  bie  f oftbare  8eit  bertröbeit  unb  Der  gan$e  Aufbau  beg  erften 

$unberterg  ein  ju  breiter.  SBürbe  bie  ©efjanblung  ber  3°^«"  na<h 

®rube  bi§  jur  20  burdjgefüfjrt,  fo  ergab  fid)  mit  9?otwenbigteit  ein  ganj 

anberer  Aufbau.  2Rit  ber  20  waren  in  ber  $auptfad)e  Mbbition  unb 

(Subtraftion  gewonnen,  aud)  bag  (Sinmaleing  unb  ©ingburetjeing  ber 

3weierreit)e.  Sttit  ber  30  tonnte  bie  Dreierreifje  abgefdjloffen  werben, 

mit  ber  40  bie  mit  4  ?c,  fo  bafe  am  ©übe  beg  ©djuliafjreg  bie  4  ©infen 

im  SRaume  big  Rimbert  in  ber  ̂ auptfadje  gewonnen  waren.  (£tu  <Sd)ul* 

jafjr  war  erfpart,  unb  eg  war  nid)t  ju  betlagen,  wenn  babei  fo  mancfjeg 

augfiel,  wie  bog  3Us  un&  ̂ bjctljlen  ber  Qafyten  11  —  19,  bag  „SReffen" 
mit  5=  unb  2^fennigern,  mit  Xfyalern,  blättern  unb  Seiten  :c.  Df)ats 

fädjtict)  meffen  wir  ja  aud)  nur  mit  m,  1  :c,  furj  mit  unferen  2Hafjen,  aber 

ni(f)t  mit  @etb,  blättern  ic.  flud)  bie  tiefere  ©infüljrung  in  bie  »rud)* 

redmung  tonnte  unterbleiben. 

fceft  3.    «ierteg  (Schuljahr.    Die  3at)lenreif)e  1—1000. 

9lud)  biefeg  §eft  jerfftflt  wie  jebeg  anbere  in  12  „metfjobifdje  ©in* 

Reiten".  Die  erfte  bietet  2Biebert)olung3aufgaben,  bie  ftebente  bag  <5tn* 
maletng  unb  (£ingbnrcr)eing  in  3cl)ncrn>  °ie  etf*c  m^  ben  ©runbjafjlen 

2 — 9  unb  bie  jwölfte  SDJultiplifation  unb  DiDifion  in  fd)riftlicf)er  gorm 

unb  jwar  SJiultiplifator  unb  DiDifor  nid)t  nur  ein«,  fonbern  aud)  jwei* 

fteliig.  9lbbition  unb  (Subtraftion  finb  ungefähr  ÜJfid)aeltg  in  ber  eigent* 

lidjen  fdjriftlidjen  gorm  aufgetreten. 

SBir  finben  alfo  aud)  t)icr  wieber  eine  bebeutenbe  SBeDor^ugung  beg 

3u*  unb  ̂ Ib5ät)lenS  auf  Soften  Der  betben  anbern  ®runbred)nunggarten. 

Studj  in  biefem  .£>efte  ift  unferer  Überzeugung  nact)  bie  ©toffoerteilung 

eine  ganj  oerfet)lte. 

$eft  4.    ̂ ünfteg  <Sd)uljal)r.    Die  unenb(i(E)e  3o^enreil)e. 

Seif,  fteigen  fofort  big  ju  ben  Millionen  hinauf.  Um  bie  Sctjüler 

auf  biefem  ungeheuer  weiten  Gebiete  nur  einigermaßen  ju  orientieren 

finb  fie  genötigt,  eine  ©pecieg  nad)  ber  anbern  öorjufütnren,  bod)  fegen 

fie  bann  aud)  $(bbition  unb  Subtraftion  unb  ebenfo  Dhütiplifation  unb 

Dioifion  in  83erbinbung,  legtere  beiben  in  ber  (Schlußrechnung. 

Ung  erfetjeint  bieg  §eft  geeigneter  für  bag  bierte  6cr)uljai)r,  einige 
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Hbänberungen  vorbehalten.  5)ie  3c^rc^nunÖ  wu6  QUf  c^n  ficringed  SRafj 

jurüdEgefü^rt  merben,  benn  nichts  jmingt  &u  einer  eingehenden  SBehanbtung. 

3)ie  Vorführung  ber  römifchen  8iffern  hnt  9ail5  8U  unterbleiben;  ebenfo 

ift  Don  einer  SBermenbung  ber  Flächenmaße  abjufehen,  ba  wohl  nirgend 

fd)on  auf  bicfer  (Stufe  geometrifcher  Unterricht  erteilt  wirb.  (ES  liegt 

auct)  feine  Stfotmenbigfeit  oor,  SDhiltiplifator  unb  $>iDifor  ̂ ier  brci*  unb 

oierftellig  auftreten  ju  laffen.  SBir  mürben  überhaupt  ntdt)t  fo  rafch  in 

Die  Ijöfjeren  Zäunte  aufzeigen,  bamit  bie  Dier  ©pccicS  met)r  nebeneinanber 

geübt  werben  fönnten  unb  auch  bie  (Einführung  in  bie  Bruchrechnung 

planmäßiger  unb  ausgiebiger  ftattfänbe.  2Rit  HuSnahme  einiger  praftifcher 

Hufgaben  auf  (S.  41  unb  ber  SRefolutionen  auf  <S.  48  unb  49  finb  bie 

wenigen  Übungen  in  SSrüdjen,  wie  R/9  Don  8766  ar  u.  ä.  Don  fefjr  gering« 
fügiger  SBebeutung.  93erf.  wiffen  überhaupt  auf  ben  Unterftufen  mit  ben 

53rücr)en  nict)t  Diel  anzufangen. 

£>eft  5.    ©edt)fteS  ©c^ul|ar)r.    $)ecimal*  unb  Bruchzahlen. 

Berf.  entroicfeln  unmittelbar  fjintereinanber  bie  5)ecimalja^len  bis 

SJcMHionftel  ̂ inab,  um  fofort  auf  biejem  weiten  Gebiete  bie  Dier  ©runb* 

redmungSarten  ju  üben  unb  jmar  in  ©cultiplifatton  auch  Eecimalaahl 

mal  ©ecimaljat)!,  in  $)iDifion  auch  Eecimaljafjl  buret)  ©ecimalja^l. 

^(r)nlic^  Derfat)ren  fie  mit  ben  gemeinen  Brücken.  (Sie  führen  in 

©ruppen  Dor:  §albe,  Biertel  unb  Hantel;  drittel,  (Secrjftel  unb  ßroölftel; 

fünftel,  ,3ehntcl  unb  $unbcrtftel;  beliebige  Bruchzahlen,  hierauf  jeigen 

fie  mit  £>ilfe  Don  Sinien  bie  ©ntftefmng  ber  Bruchzahlen,  richten  ein, 

löfen  in  unechte  Brüche  auf,  erweitern  unb  lürjen,  macf)en  gleichnamig  je, 

morauf  bann  hintereinanber  bie  Dier  ©runbrecrjnungSarten  folgen,  bie  Salle: 

9Kultiplifator  unb  3)ioifor  finb  Bruchzahlen,  nid}t  au^gcfc^loffen. 

SReift  zögern  SBerf.  übermäßig;  aber  mie  bort  beim  Huffteigen  in 

bie  SBillionen,  werfen  fie  fidt)  auch  r)icr  mit  einer  SBudjt,  bie  erftaunlicf) 

ift,  auf  bie  neuen  ©ebiete.  $n  ber  Rechnung  mit  ©ecimaljahlen  mürben 

mir  unS  anfänglich  mit  einer,  bejm.  zwei  Stetten  begnügen,  ba  1  (mit 

ßefmteln),  m  unb  hl  treffliche  Hnfd)auungSmittel  unb  genugfam  (Stoff  ju 

eingefleibeten  Aufgaben  liefern,  3n  ber  Bruchrechnung  mürben  mir  nicht 

nur  ©nippen  Dorfüt)ren,  fonbern  auch  8ugleich  m  un&  m<t  icöer  ©nippe 

rechnen,  b.  h-  in  ben  Dier  ©pecieS  üben.  Huf  biefe  SBeife  märe  eS  mog* 

lieh,  baS  JHcchnen  mit  ©ecimaU  unb  mit  Bruchzahlen  ein  %at)x  früher  ju 

beginnen  unb  nid)t  nur  bie  Dier  ©runbrechnungSarten  mehr  nebeneinanber 

5u  treiben,  bie  leid)teften  gällc  DorauSner)menb,  fonbern  auch  &ciDe  ®cbiete 

mit  einanber  in  Berbinbung  311  fefcen,  roaS  unfereS  (SracrjtenS  heiltc  c»nc 

ber  Dornehmften  Hufgaben  ift.  Sie  fchmierigeren  ftätte  unb  Hufgaben 

tonnten  bem  folgenben  Schuljahre  Derbleiben. 

£eft  6.    (Siebentel  (Schuljahr.   3)aS  bürgerliche  SWechnen. 

9?ach  einer  allgemeinen  SSieberholung  finben  mir  einfache  Schluß« 

rechnuug  unb  Prozentrechnung,  ©rftere  ift  georbnet  nach:  (Einheit  — 

SERehrheit,  9J?ct)ri)cit  —  (Einheit,  SJeehrfjeit  —  Mehrheit,  ungerabe  93er* 

hältniffe;  unb  jmar  merben  juerft  Hufgaben  ohne  ÜRebenbeftimmungen 

Dorgeführt,  bann  folerje  mit  Dergleichen.  —  5)ie  Prozentrechnung  bietet 

neben  Prozentbeftimmungen  bie  eigentliche  Berechnung  unb  ©eminn*  unb 

Berluftredmung,  aber  auf  bie  einfacheren  unb  jugleich  michtigften  gätte 
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befäränft.  E£  »erben  nur  bie  3in]tvi  unD  ber  3to8f"fe  QtWfy,  ebenfo 

ber  ©ewinn  in  Sßrojenten,  wa§  nur  ju  billigen  ift. 

9(d)te8  Schuljahr.    Erweiterungen  unb  Slbfchlüffe. 

SRach  einer  SSieberfjolung  ber  GhunbredntungSarten,  bei  weiter  auch 

abgetür&te  SRultiplifation  unbDioifion  in  Decimaljahlen  oorfommt,  bringen 

Berf.  jufammengcfefrte  Schlußrechnung,  BerteilungS«  unb  2ftifct)ung3« 

rechnung,  3^n-r^nung  (Kapital  unb  3C**  werben  gefugt),  3<nfc^in^ 

rechnung  unb  ̂ romitterechnung.  Die  übrigen  Kapitel  enthalten  Aufgaben 

au*  bem  bürgerlichen  Seben  (§au3mirtfchaft,  Öanbwirtfchaft,  ©croerbe, 

Kaufmann  ifd)e$,  b.  h-  SBaren»  unb  DiSfontrechnung),  au«  anbern  Unter* 

ridjtSfädjern  (Bibelfunbe,  ©efchichte,  Erbfunbe,  9hturgef^i^te  unb  *Sef)re, 

Raumlehre),  au3länbifcf)e  2Wün$en,  SRafee  unb  ©emichte  unb  al§  Anhang 

ba§  &u§jiehen  ber  Ouabrat*  unb  Äubifrour^el. 

Sir  galten  ba8  fechfte  §eft  für  baS  braud)barfte.  ̂ reitict)  fmb  wir 

nidt)t  einoerftanben  mit  ben  fielen  Einteilungen  unb  reben  befonberS  für 

baS  lefote  Schuljahr  einer  Sammlung  ba8  2Bort,  welche  bie  Aufgaben 

nad)  ber  Schwierigfeit  orbnet,  babei  ade  Sachgebiete  burdjläuft,  alles? 

Dagewefene  wieberf)olt  unb  babei  foldje  Rechnungen,  bte  fein  befonbereS 

$äftcf)en  Derbienen,  an  paffenben  Stetten  unter  bie  anbern  mifcf)t.  3« 

lefcern  rennen  wir  befonberS  bie  im  fieben  feltner  ober  nicht  oorfommenben, 

wie  bte  Berechnung  be»  Kapital«  unb  ber  &it,  bie  Sßromitterechnung,  bie 

eigentliche  SRifchungSrecfmung  u.  bergt,  mehr.  2öir  finb  nicht  Sachrechner 

unb  Verweigern  ben  fogenannten  Sachgebieten  einen  Einfluß  auf  ben 

©ang  beä  Stechenunterrichts.  Dabei  finb  wir  un3  mohlbewu&t,  bafj  ber 

Rechenunterricht  auch  mit  Sachen  511  tfmn  fyat,  bafj  an  beftimmten 

Stellen  in  feinem  Fortgänge  beftimmte  Sachgebiete  geforbert  werben,  wie 

bei  ben  Decima^afjlen  9ftün$e,  SWafc  unb  (Gewicht,  bei  ben  Brüchen 

3ät)U  unb  3eitmafte,  bei  SRultiplifation  unb  Dioifion  baä  „maS  man  im 

#au3halte  braucht"  ic.  $n  legerem  Satte  wirbS  bei  unS  ebenfo  bunt 
hergehen,  wie  bei  ben  Berf.  im  3.  §efte  S.  59  unb  60,  wo  bie  Rebe  ift 

üon  Brot,  gleifch,  Butter,  3ucfer,  ©rieS,  gering,  Petroleum,  Eifig,  Stöilch, 

Bier,  Eiern,  Einmachen  eines  Äürbtö,  Beroraud)  einer  Bamilie  in  einer 

SBoche,  Gewicht  Don  Hühnereiern,  Stteifjbr  otogen,  Salj,  Durd)fchnitt»gemicht 

eineö  §ering§,  einer  Söattnufe,  Berbrauch  Oon  Schwefel  holten  ic.  2Bo 

bleibt  ba  „bie  innere  Berwanbtfcb,aft  ber  einzelnen  auf  einanber  folgenben 

Slufgaben"?  Da  nüfot  bie  Überfchrift  „waä  mau  im  $au$t)alte  braucht" 

blutwenig.  —  Jpeft  4,  S.  41  fann  man  ähnliches  finben.  —  ©in  fo 

tiefet  Einbringen,  wie  e$  Berf.  j.  B.  auf  S.  18  im  4.  $cfte  auf  bem 

©ebiete  ber  $oft  forbern,  ift  entfehieben  oerwerflich.  Der  Rechenunter* 

rieht  hat  beftimmt  nicht  ben  3roecfr  Heine  $oft*  unb  Eifenbahn*Sefretare 

ju  bilben. 

Die  erften  $efte  enthalten  auch  biele*,  Wa3  nur  ben  Sefjrer  angeht. 

Daburcf)  werben  biefe  £>efte  für  bie  £anb  ber  Sinber  ungeeignet.  SSir 

würben  un§  auch  gegen  »tele  Borfchriften  wehren,  fo  5.  B.  gegen  baS 

„Rormalüerfahren"  auf  S.  26  im  6.  §efte,  wo  bie  3'nfen  244  M 

$u  6°/0  auf  15  £age  beregnet  werben.  I.  jeigt  wie  Berf.  löfen,  IL  unfer 
Berfahren. 
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X>tc  äußere  3lu8ftattung  ift  eine  gute,  ber  ̂ ßreiS  ein  madiger. 

5.  ̂ artmann^ubfam.  9ted>enbud)  für  beutfd)e  ©tabt*  unb  fianbfcljulen. 
«nig.  B  in  4  fceften.  kleinere  fluSg.  üon  Äu$g.  A.  2.  fceft.  gfür  baS  3. 

u.  4.  Sdniljabr.  $te  Steigen  ber  Girunbjablen.  S)ie  3at)treilje  1—1000.  2.  Äufl. 
ftranffurt  a.  SR.,  fteffelringsSWa^er.   25  $f. 

$)a  bic  „neue  Auflage  fid)  ber  erfien  in  allen  ©tütfen  anfdjtiefjt", 
fo  genügt  e3,  roenn  mir  auf  ben  Sßäbag.  ̂ a§re§beri(^t  Don  1891  f)in* 

weifen,  roo  auf  ©.  148  bie  bier  $efte  befprod)en  roorben  finb. 

6.  K.  ttrenner  u.  Ä.  tötirle.  föedjenfcbule.  Aufgaben  junt  ntfinbltdien  unb 

frf)riftiid)en  SRednten.  2Rit  23erüdiid)tigung  be*  Oberbaar.  2et|rplanS.  $u*g.  A 

in  7  $eften,  jebe«  anrifdjen  82—48  6.  gu  20  <ßf.   Reifing,  Dr.  Stotterer. 

$ie  SluSgabe  wirb  aud)  au$briuflid)  als  fold>e  für  Stüter  bejeidntet, 

roaS  auf  eine  anbere  für  Setjrer  fc^lie^en  Ififct.  Severe  fennen  mir  nid)t, 

aud)  nid)t  SluSgabe  B. 

1.  §eft.    1—10.  1—20. 

ÜBerf.  üben  juerft  nur  Slbbition  unb  ©ubtrattion  im  Raunte  bi§  10, 

bann  ebenfo  SHultiplifation  unb  ©iuifion,  unb  nun  erft  beginnt  bie  ad* 

feitige  93ef)anblung  ber  einzelnen  3a^c"-  ̂ e  SMöifion  tritt  nur  in  ben 

Sonnen  1  in  9  unb  Vo  öon  9  auf  un0  Won  Don  Anfang  an  wirb  bie 
9hi  Q  üerroenbet. 

9iun  folgt  bie  aüfeitige  ©efjanblung  ber  %afyteti  H — 20.  3u* 

Beranfdjaulidmng  roerben  roie  oorfjer  fo  aud)  Ijier  fünfte  oerroenbet,  bei 

16  j.  B.  in  einem  gacbe  neben  einanber  5  fdjroarje  unb  5  rote  unb 

barunter  nochmals  5  färoarje  unb  1  roter,  ferner  benufcen  S3erf.  aud) 

bie  oerroenbbaren  SERünjftütfe  unb  SReter  unb  SJecimeter;  angeroanbte 

Aufgaben  festen. 

2.  $eft.  1—100. 
9Jad)  einer  (Stnfüfjrung  in  ben  ganjen  SHaum  bauen  Söerf.  Qtfyntx 

und)  3ef)ner  au§,  inbem  fie  bie  Oier  ©runbredjnungSarten  nad)einanber 

burd)nef)men.  £ier  treten  aud)  angeroanbte  Aufgaben  auf  unb  nad)  unb 

nad)  bie  gebräuchlichen  Benennungen.  9tm  (Enbe  be3  ©dniljatjreS  finb 

aud)  bie  Brücke  */« — °/io  8*»onnen  "nD  bmx  unbenannt  unb  benannt, 
aud)  bie  fd)riftlid)en  feinen  für  Mbbition  unb  ©ubtraftion. 

28ir  finb  mit  bem  Mufbau  im  ©anjen  einüerftanben,  mürben  und 

aber  beim  3«tf  Slb$äf)ten  mit  ben  $a1)Un  1 — 10  begnügen,  beim 

SBeroielfadjen  unb  Xeilen  mit  ben  bem  betreffenben  Qcfyntx  entfpredjenben 

SHeitjen  unb  beren  Umfef)rungen.  9hir  benannte  Brücke  mürben  mir  Oer« 

roenben,  aud)  bie  eigentlichen  fd)riftlid)en  Nebenformen  aufliegen.  — 

£ie  folgenben  §efte  ftnb  bon  fL  Brenner  allein  bearbeitet. 

3.  #eft.  1—1000. 
©elbftOerftänblid)  nefnuen  bie  Oier  ©runbrednuwgSarten  ben  breiteten 

föaum  ein.    ©ie  folgen  hinter  einanber,  allein  jebe  ift  nac^  ber  ©d)toierig* 
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leit  ber  Operationen  in  brei  Übungen  zerlegt  unb  eS  foHen  fidj  nun  nad} 

ben  fcinweifen  beS  SBctf.  bie  leisteten  Übungen  aus  allen  toter  ©runb* 

redjnungen  aneinanberreifien,  bann  ebenfo  bie  mittelfcrjweren  unb  enblicf) 

bie  fdnoierigen  folgen.  $)iefe  Art  ber  (Stoffverteilung  ftnbet  ganj  unfern 

93eifaU. 

9ßun  folgt  noch  ein  AnfcrjauungSturfuS  in  gemeinen  $rüdjen  unb 

eine  ßinf Artung  in  bie  becimale  ßählweife;  beibeS  ift  gut  gearbeitet. 

$ie  angefügten  Schlußrechnungen  finb  als  einfache  2Hultiplifationen 

unb  2)itoifionen  ben  betreffenben  (SpecieS  jujuroeifen. 

4.  $eft.   Unbegrenzter  B^nraum.  —  becimale  3ö^wcifcn- 

S3erf.  gef)t  fdjrittweife  toor,  alfo  erft  bis  S^^ntaufenb,  woburdj  eS 

ermöglicht  wirb  bie  toier  ©runbredmungSarten  mehrmals  ju  Durchlaufen 

unb  zwar  rafdj,  fo  bafe  fie  mehr  neben  als  nadj  einanber  geübt  werben, 

ähnlich  rote  im  oorigen  §efte. 

3)ie  wenigen  ©rücrje  unb  (Schlußrechnungen  wären  beffer  ben  toter 

(SpecieS  mit  unbenannten  unb  benannten  3at)(en  eingefügt  worben. 

5.  föeft.  2)ie  toier  ©ruubrechnungSarten  mit  mehrfach  unb  ungleich 

benannten  3atytn.  5)urchfcf)nittS=  unb  ßeitredmung.  Dectmalbrüc^e  unb 

gemeine  Jörücr)e.  (Schlußrechnungen. 

3ft  nid}t  „mehrfach"  unb  „ungleich"  benannt  baSfelbe?  —  Unfere 
SKünjen,  2Waße  unb  (Gewichte  finb  cinfact)  benannte  3<\f)[tn  unb  eS  ift 

aud)  mit  ihnen  roie  mit  folgen  ju  rennen. 

SBerf.  entwicfelt  bie  3)ecimalen  nad>  unb  nad)  bis  ju  ben  SRidionffetn. 

SBir  hätten  bie  (Einführung  auS  bem  3.  £efte  liierter  genommen  unb 

unS  anfangt  mit  jtoei,  bezw.  brei  $>ecimalen  begnügt,  biefen  Seil  aber 

ben  toier  (SpecieS  mit  SWünjen,  SRaßen  unb  $eroid)teit  toorauSgetjen  laffen. 

$ie  üDecimalja^Ien  tonnten  bann  fofort  angeroanbt  werben.  —  3"  ärm« 

Ii(t)er  SBeife  wären  wir  bei  ben  gemeinen  Sörüdjen  toorgegangen,  Ratten 

auef)  ̂ ier  ben  AnfchauungSturfuS  auS  bem  3.  $efte  §erübergenommen. 

praftifdje  angewanbte  Aufgaben  bireft  in  S3rüa>en  ju  geben,  ift  Ijeute 

faft  unmöglich,  baS  bemeift  aud)  Serf.  biefcS  DiecfjenwerfeS. 

©ine  SBare  würbe  um  (!)  78517/20  M  getauft  unb  mit  398/6  M 

©ewinn  . . .  3>er  S3ater  toerbient  wöchentlich  194/6  M,  ber  ©ofjn  138/4  M; 
wietoiel  .  .  .  2öo  in  aller  SSelt  tommen  foldje  Aufgaben  oor? 

6.  $?eft.  ©enteilte  unb  2>ecimalbrüd)e.  Verhältnis*,  (Schluß*  unb 

Prozentrechnungen.  —  S)ie  Dielen  Kapitel  unb  befonberett  Abteilungen 

ftören;  bie  meifteit  toon  ©.  1 — 30  tonnten  als  „toermifrf}te  Aufgaben" 
toereinigt  werben.  5(ucr)  hier  finben  mir  ben  Örua)  beS  öftern  an  unrechter 

(Stelle  toerroenbet:  7/12 1  SpirttuS  —  %  m  foften  —  in  l8/8  SRinuten  — 

in  105/7  28od)en  u.  Dergl.  m. 
3nt  übrigen  bietet  unS  baS  #cft  ju  wenig.  (SS  tonnte  ganj  gut 

bie  gefamte  Prozentrechnung  behanbelt  werben,  wenn  auch  mit  AuSfdjluß 

ber  fchwierigeren  Säße.  (£S  wäre  baburch  bem  gemeinen  9rud)e  mehr 

©pielraum  geboten  morben.  $>ie  jufammengefe^te  (Schlußrechnung  mochte 

bem  legten  £efte  toerbleiben. 

7.  §eft.  @S  enthält  bie  übrigen  bürgerlichen  töechenartcn  unb 

flächen*  unb  ßörperberechnung. 

2öir  halten  eS  für  beffer,  wenn  baS  lefcte  §eft  etneS  JRedjenmerfeS 
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f)auptfädf)lid)  mit  SBieberholungSaufgaben  aller  Hrt  ober  mit  „Oermifchten" 

Aufgaben  angefüllt  mirb.  — 

3»nbcm  mir  unfere  Vemerfungen  für  eine  neue  Auflage  in  (Srmägung 

geben,  münfd)en  mir  ber  9Jechenfd)ule  als  einem  ganj  brauchbaren  ßefjr* 

bereife  weite  Verbreitung. 

7.  ftriebrid)  gäfdj,  fieljrer  in  ©afel.  Aufgaben  jum  Siffernredjnen  für 

frfjnjeijerifdje  ißolf$)chu(en.  *?lu$fl.  A.  1.  J^eft,  baS  iKcd)nen  im  Saf)lenraumc 
öon  1-100.  17.  «ufL  58  <S.  St.  ©allen,  1893,  &ehrfa>  »uchbblg.  80  $f. 

?luf  öier  Seiten  mirb  ber  3at)lenfreiS  bon  1—5  unb  1—10  be- 

hanbelt  unb  jmar  nur  in  Slbbition  unb  Subtraftion.  Veibe  9lechnungS* 

arten  merben  ftreng  getrennt  gehalten,  nur  auf  bem  britten  Xeile  ber 

legten  Seite  treten  beibe  in  Verbinbung  auf.  3n  berfelben  SSBeife  ift 

auf  fünf  Seiten  ber  3afjtenraum  öon  1 — 20  ber)anbelt,  unb  bis  Inerter 

benufot  Verf.  nur  unbenannte  QßfjUn.  —  2)er  britte  Slbfdmitt  enthält 

ben  3ahlenfreiS  öon  1 — 100.  $ier  treten  alle  bier  <$runbred)nungS* 

arten  auf  unb  eS  finben  fid)  auch  angemanbte  Aufgaben  bor.  Selbft* 

t»erftanb(icr)  mirb  in  lejjteren  auf  f^roeijerifc^e  Verfjältniffe  Vejug  genommen. 

2ötr  fönnen  und  mit  biefer  Stoffoerteilung  nict)t  befreunben. 

8.  Ä.  6tf|röter,  <5eimnarlet)rer.  Aufgaben  jum  £afetrecbnen.  ÄuSg.  B  für 
«olWfcfculen  in  3  fceften.  2.  Hufl.  50,  70  u.  100  ©.  Miltenberg,  1892,98, 

ffl.  $errofe.   20,  25  u.  40  $f. 

$aS  1.  #eft  enthält  ben  3af|lenraum  oon  1—100  unb  ift  für  bie 

brei  erften  Schuljahre  beftimmt. 

3)aS  2.  $>eft  ermeitert  ben  3«^enraum  bis  1000  unb  fjöher  §inauf 

unb  bringt  baS  Steinen  mit  mehrfach  benannten  ßaljlen,  3)urcf)f(f)nittS» 

rechnung  unb  SRegelbetri.  @S  ift  für  baS  oierte  bis  fec^fre  Schuljahr 

berechnet. 

3m  3.  §efte  finben  mir  außer  ben  Rechnungen  mit  ©rücken  unb 

5)ecimal jaulen  auch  Verhältnis«  unb  ̂ rojentbeftimmungen  unb  bie  bürger* 

lidjen  Rechnungsarten,  moju  auch  ÄrbeiterOerft^erungen  unb  9iaumberedj* 

nungen  fommen.  —  3)ieS  §eft  ift  für  bie  beiben  legten  Schuljahre 

beftimmt. 

$>ie  Stoffberteitung  ift  Demnach  im  ganjen  bie  gebräuchliche.  5)aS 

Kapitel  „größtes  gemeinfc^aftlic^ed  9Waß  unb  fteinfteS  gemeinfchaftlicheS 

Vielfa^e"  finbet  fid)  inmitten  beS  jmeiten  $efteS,  Demnach  an  unrechter 
Stelle,  ba  eS  bie  Vruchrechnung  einleiten  foH. 

3)ie  Veljanblung  ber  einjelnen  Abteilungen  betreffenb  erlauben  mir 

unS  folgenbeS  ju  bemerfen: 

Verf.  geroinnt  baS  erfte  §unbert,  inbem  er  üon  S^ntx  ju  3tfnex 

aufzeigt.  Stabei  operiert  er  mit  1  im  3<ü}lenraume  bis  10,  mit  2  im 

Staunte  bis  20,  mit  3  bis  30  ic.  Unferer  Sfteinung  nach  hat  93crf.  bie 

2Sict)tigfeit  ber  beiben  erften  3*hncr  hinfi(htlt(%  ber  Abbition  unb  Sub* 

trattion  Oerfannt,  unb  mir  fönnen  beShalb  feiner  Vehauptung,  fein  Ver* 

fahren  fei  ein  naturgemäßes,  nicht  beipflichten. 

Veim  Sluffteigen  in  bie  höheren  Räume,  auch  bei  ber  Vehanblung 

ber  Vrüche  unb  ber  $)ecimaljat)len  fchreitet  Verf.  ju  rafet)  OormärtS. 

^nfolgebeffen  führt  er  bie  ©runbrechnungSarten  einjeln  r)intcr  einanber 

oor  unb  trennt  fte  bunf)  ju  große  Zeiträume.   Vor  allen  fingen  mirb 
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aber  hierbureb,  ber  eigentliche  3meef  ber  angemanbten  Aufgaben  bereitelt. 

S)ie  Überfc^tift  fagt  bem  ©djüler  j.  bag  er  abziehen  tyabt,  unb  fo 

nimmt  er  bie  größte  ber  beiben  gegebenen  3a^cn  unb  fefct  fie  oben  tun» 

bie  Heinere  barunter;  ba8  übrige  ergiebt  fid)  bon  felbft.  ©r  wirb  alfo 

nicrjt  angeleitet  bie  ©actjberhÄltniffe  einer  genauen  Prüfung  ju  unter* 

werfen,  um  fjierauS  bie  3°§^r^ltniffe  ju  beftimmen.  ßufammengefe^te 

Aufgaben,  bei  beren  fiöfung  unter  allen  Umftönben  überlegt  werben  mufc, 

Ahlten  mir  nur  wenige,  unter  ben  bielen  ©ubtrattion8*Aufgaben  fanben 
mir  bier. 

Unter  ben  angemanbten  Hufgaben  in  ben  bier  ©pecieS  finben  fict) 

eine  ganje  2Renge  Don  Preisberechnungen,  ©ewinn*  unb  83erluft»,  auch 

Sarareccmungen  einfacher  Art.  3"  ber  St)at  finb  bie  betreffenben  Auf* 

gaben  nichts  anbereS  als  einfache  SJcultiplifationen  unb  $ibifionen.  S)ie3 

gilt  inbeS  audtj  für  bie  wenigen  3)urchfchuitt3rechnungen,  bie  5Berf.  bietet; 

auct)  fie  mürben  beffer  ben  bier  ($runbrecr)nung$arten  einverleibt.  9coct) 

mehr  aber  ift  bieS  tjinficcjtlicc)  Derjenigen  9iegelbetri«Aufgaben  ju  forbern, 

meiere  einfache  ©d)lüffe  bon  ber  (Einheit  auf  bie  SJceljrfjeit  ober  umgefehrt 

oerlangen.  5Xr>atföc^lic^  bringt  93erf.  autt)  unter  ben  9Jcultiplifation§* 

unb  $ibifion«»Aufgaben  eine  ganje  äJcenge  Aufgaben  oon  oben  ermäfmter 

Art,  unb  ber  ©cf)üler  Oermag  nict)t  eingehen,  me8§alb  biefelben  Auf- 

gaben im  neuen  Abfdmitte  eines  befonberen  AnfafceS  bebürfen. 

©ejüglicc)  ber  eigentlichen  $)reifafeaufgaben  —  ©ehlufc  üon  einer 

Sfteljrfjeit  auf  eine  anbere  2^et)rc)ett  —  fagtöerf.:  „93ei  ber  Aufrechnung 

Wirb  ftetS  &uerft  berbielfadjt  unb  bann  erft  geteilt."  3>a  mir  gegen« 
teiliger  Meinung  finb,  fo  hätten  mir  gern  bie  ©egrünbung  be$  angeführten 

©afeeS  gehört. 

2)a3  Rechnen  mit  SBrüehen  unb  3)ecimat$ahlen  mirb  in  ber  alten 

mechanifchen  SBeife  gelehrt.  3«  ber  Xljeorie  fehen  93erf.  in  ben  $>ecimal* 

Sarjlen  eine  befonbere  Art  ber  gemeinen  ©rüetje,  fefren  fie  be^t)al6  auch 

hinter  bie  SBrücrje.  Sßraftifch  rechnen  $erf.  aber  mit  Decimaljahlen  mie 

mit  ganzen  Qaf)Un.  $)ie  #inber  müffen  fich  einfach  fügen.  —  ftür 

folgenben  ©a$  fehlt  und  baS  93erftänbni§:  „$Birb  ein  2)ecimalbruch  burch 

eine  Qafyi  geteilt,  bie  nicht  eine  (Einheit  ber  3^hner0TDnun9  ift*  f°  bleibt 

er  nur  bann  ein  $ecimalbruch,  menn  ber  Q&fyltx  fic^  burch  ben  Seiler 

ohne  Dteft  teilen  läfjt." 
2)ie  Söflingen  ber  Prozentrechnungen  finb  faft  burchgängig  ju  roeit* 

fchmeifig. 

3n  ber  2)ibifion  menbet  Sßerf.  nur  bie  Sorm  „bibibiert  burch"  an. 

9cur  an  jmei  ©teilen  fügt  er  einige  (£nthaltenfeinS*Aufgaben  ein,  „um 

auch  benen,  bic  baS  fchrifttiche  ©nthaltenfein  nicht  glauben  entbehren  ju 

fönnen,  genügenben  ©toff  ju  bieten",  ©oldjer  Snfonfequenjen  foöte  fter) 
am  aflermenigften  ein  ©eminarlehrer  fchulbig  machen. 

©tatt  „ma§  foftet"  ift  ju  fefeen  „Wiebiel  foftet".  $en  SWultiplifator 

nimmt  man  jefyt  allgemein  recf)t8  unb  berroenbet  al$  *D?ultiplifation3$eichen 

auch  mehr  ben  Punft.  SBenigftenS  füllte  man  nicht,  mie  93erf.  tt)ut, 

Punft  unb  Sheuj  abmechfelnb  anmenben,  auch  ben  3*i<h*n  f"*  Abbition 

unb  ©ubtraftion  nicht  boppelte  IBebeutung  beilegen. 

(£in  felbftänbiger  Scfjrer,  ber  für  bie  mechanifchen  SBorfcrjriften  unb 
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bie  meitläufigen  2öfung8meifen  be§  83erf.  93effere8  51t  fefcen,  audj  ba  unb 

bort  bie  (Stoffmaffen  umjufteflen  üerfteljt,  fann  mit  toorliegeuben  §eften 

£üdjtige8  leiften.  ®ute  Aufgaben  fmb  in  grofter  Stnjatjl  oorfyanben  unb 

SSerf.  f)at  ba8  3iel  marjrltd)  ntc^t  niebrig  gefterft.  SHefe  (Srroägungen 

(äffen  un§  bie  Riefte  trofc  unfetet  SlußfteHungen  beftenS  empfehlen. 

9.  91.  Srfjröter,  ©eminarleljrer.    Aufgaben  jum  Jafelredjnen.   9lu8g.  A 

für  6tabtfd)ulen  u.  anbere  mrijrlt.  SBolfSfdmlen  in  6  heften.  3)ie  beiben  elften 

in  2.  «tup.   50,  44,  58,  52,  59  u.  50  <5.   ©Ittenberg,  1891-93,  SR. 

fc\    20,  20,  25,  20,  25  u.  25 

2)er  3nt)alt  bon  B  ift  auf  bie  fed)8  $efte  bon  A  berteilt  unb  jmar 

folgenbermafjen : 

AI  (1.  unb  2.  (Sdmtjaljr)  =  B 1;  A 2  (3.  unb  4.  (Sdmliafjr)  =  B 2 

bi§  (Seite  35;  A5  (5.  ©djuljaljr)  =  B2  lefete  $atfte;  A4  (6.  (Sdjul* 

jafjr)  =  B3  bis  (Seite  32  unb  bie  9taumbcred)nungen;  Aö  (7.  <5d)üU 

jatyr)  =  B3  bis  (Seite  58  unb  nod)  Strbeiterberfidjerung  unb  9taum* 

beredutung;  A6  (8.  (Sdmljatjr)  =  B3  <Sd)lufj. 

A  umfafct  atfo  bie  B*Slu§gabe  fo  gut  roie  ooflftänbig.  SBermefjrt  ift 

ober  bortiegenbe  SluSgabe  burd)  2BieberfmIung3aufgaben,  womit  jebeS 

folgenbe  $eft  beginnt,  burdj  Slnreiljung  neuer  Stufgaben  an  faft  jebeS 

einzelne  Kapitel  unb  burd)  (Einfügung  einzelner  neuer  Kapitel.  (So  ent* 

f>ätt  ba3  6.  £eft  audj  Rabatt  auf  £unbert,  Xerminredjnung  unb  nodj 

oermtfdjte  Aufgaben  au§  9tatur*  unb  9taumle(jre. 

llnfer  Urteil  über  A  mufc  fid)  beSfjatb  mit  bem  über  B  berfen. 

10.  91.  Srfjrötrr,  (scnunarlctjrer.  Aufgaben  $um  Jafelrea^nen.  Stu8g.  für 
bie  oberen  Älaffen  ber  3ttäbd)enjcr)ulen  in  Stabtfdjulen  u.  anberen  metjrflaffigen 

»oltgf acuten.  7.  u.  8.  ©d)ulial)r.  75  S.  ©Ittenberg,  1893,  9i.  §crrofe. 
50  <ßf. 

$ie  Aufgaben  ftnb  ben  beiben  legten  #eften  ber  A=Stu3gabe  ent* 

nommen.  ftn  ber  9tegel  finb  uon  ben  einzelnen  Slbfdjnitten  bie  legten 

Aufgaben  meggetaffen  morben,  e§  fehlen  aud)  Dermin*  unb  5ttifd)ung§* 

Tedjnung,  unb  bie  3in§red)nung  ift  ftarf  befdmitten  morben.  ^Dagegen 

Ijoben  mir  nichts  einjuroenben.  ©igen  finb  bem  £efte  genau  genommen 

mir  bie  „20  jufammengefefcten  Aufgaben  au$  rjerfdjiebenen  ©ebicten" 

über  ben  <DMfjrroert  einzelner  9?ar)rung§mittel,  ben  ©emidjt§oertuft  be$ 

51eifd)e§  beim  di&udfyent,  bie  £>erftettung§foften  bon  2Bäfd)eftütfen  u.  bergt,  m., 

Stufgaben  atfo,  bie  cbenfo  gut  in  einem  9?ed)cnljcfte  für  Knaben  ftefyen 

fönnten.  Unfere  $urd)fid)t  ift  eine  genaue  gemefen,  mir  Ijaben  unS  aber 

nid)t  überzeugen  fönnen,  bafe  eS  burd)auS  geboten  fei,  für  SDtöbdjen  ber 

JßolfSfdmle  befonbere  9ted)enljefte  ju  fdnreiben.  Dbgleid)  mir  nun  bie 

SHobe  in  biefer  §infidjt  nid)t  mitmachen,  fo  empfehlen  mir  bodj  ben 

(Sdmten,  in  benen  bie  A*StuSgabe  eingeführt  ift,  für  bie  beiben  oberen 

S0Jäbd)enf(affen  ba$  bortiegenbe  SRedjenfjeft,  meit  burd)  Bereinigung  be8 

5.  unb  6.  £>efte$  bon  A  bem  Seljrer  metjr  Spietraum  geboten  mirb. 

Stud)  für  bie  SBieberljoIung  ift  biefe  Bereinigung  angenehm. 

11.  91.  <2>d)röter,  ®eminarlef>rer.  Slntro  ort  tieft  oerbunben  mit  furzen  metf/o- 
btfd>cn  ©emertungen  über  bie  unterrid)ttid)e  83ef|anblung  u.  bie  Gruppierung 

bes  Stoffel  ber  Aufgaben  jum  lafetredjnen  (9lu*gabe  B)  für  einfädle  tyo\U* 
faulen.  2.  «ufl.   143  6.  »Ittenberg,  1893,  &  ̂ rrof<f.   1,20  9R. 
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SBerf.  fagt  im  93orroorte:  „Diefe  (Erläuterungen  foQen  ben  ßet)rer 

nicht  bebormunben;  fic  geben  einen  einfachen  2Seg  jur  (Erreichung  beS 

jebeSmaligen  OtechenjieleS  an,  rote  er  burch  langjährige  SßrajiS  gefunbcn 

roorben  ift.  unb  roie  er  fia)  als  fieser  erprobt  ̂ at;  fie  Kotten  burd)  bie 

bie  Verteilung  beS  ©toffeS  berücfficrjtigenben  Vemerfungen  ben  Sefyrer 

jum  fteten  9?a(fjbenten  über  ben  ju  behanbelnben  ©toff  anreijen  unb  tr)n 

fo  bor  bem  gebanfenlofen  SRadjbeten  beS  eingeführten  VudjeS  bewahren." 
Die  meiften  biefer  Vemerfungen  unterfc^reiben  toir.  (Einige  ber 

treffenbften  wollen  roir  tfitx  unseren  liefern  oorfüfjren:  Der  Unterricht 

in  ber  einflafftgen  VolfSfdjule  ift  ber  fdjroierigfte.  —  (ES  tft  notroenbig, 

baß  bie  5Inja^l  ber  Abteilungen  auf  eine  möglid)ft  geringe  gebraut  roirb. 

—  Der  größte  £etl  ber  biretten  Arbeit  beS  SehrerS  gebührt  ber  Unter« 

ftufe  unb  ihrem  Otechenftoffe.  —  (Ein  Steinen  mit  3ah(enbi(bern  finbet 

nic^t  ̂ tatt  (b.  f).  mot)I :  fott  nicht  ftattfinben).  —  DaS  mechanifebe  „(Sin* 

rüden"  tft  entfcb,iet>en  ju  berroerfen.  —  Die  wichtige  Sefjre  bon  bem 
größten  gemetrtfct>aftticr)en  Üftafje  unb  bem  fleinften  gemeinfcr)aftncr)en  Viel* 

fachen  gehört  auef)  in  bie  einfache  S3otföfcr)uIc.  —  Die  auS  bem  3n(jalt 

ber  (Grö&en  t)ecge[eitete  becimale  ©chreibroeife  roirb  bon  ben  Äinbem 

leicht  aufgefaßt  unb  fieser  angeroenbet.  —  Die  Xeile  bon  ber  Üttarf,  bom 

SJcetcr,  oom  Kilogramm,  bom  ©ct)o<f  unb  bom  Dufoenb  jc.  foden  nacf) 

ihrem  3nfjalte  beftimmt  unb  berroenbet  roerben.  Daburcfj  roirb  bie  ©erjeu 

vor  bem  ©efpenfte  beS  abftraften  ©rucheS  bermieben;  baS  $inb  ficht, 

baß  bie  Xeile  etroaS  SBirflicheS,  etroaS  (Greifbares  finb,  bafj  5.  93.  (jalbe 

SRarf  in  Pfennigen  befahlt,  biertel  Kilogramm  in  (Gramm  geroogen  roerben. 

Vom  längft  (Geübten  ger)t  (bann)  baS  $inb  auS  unb  unbemerft  gelangt 

eS  5U  bem  VerftänbntS  ber  fcheinbar  fo  abftraften  Siegeln  ber  Vrucb,* 

redjnung.  —  SEBir  erfparen  baS  leicht  ju  Irrtümern  Veranlagung  gebenbe 

„überS  Äreuj  fürjen".  —  $at  ber  Sefjrer  berfäumt,  ben  ©duller  jutn 
9?ad)benfen  anjufjalten,  fo  jeigt  fid}  bieS  an  ber  Unfähigkeit  bie  (ange* 

roanbten)  Aufgaben  ju  beurteilen  (b.  h-  roofjl,  auS  ben  ©adroerhältniffen 

bie  3Q^0er^tn'fie  bü  erfdjlielen). 

3u  folgenben  ©äfoen  erlauben  roir  unS  einige  Vemerfungen: 

Der  Dibifor  ftefjt  bei  ber  (Enthaltenfein*Aufgabe  als  üücajjjaljl  bor 

bem  DibibenbuS  als  ber  ju  meffenben  Qaf)\,  baS  fttityn  ift  ßU»- 

10  1  in  550  1?  (Die«  Verfahren  bewerfen  roir.  Verf.  fagt  ganj  richtig, 

bafj  roir  eS  mit  SERajjjahlen  ju  tljun  haben  unb  nid)t  mit  ben  2Äafeen 

felbft.)  —  Vei  bem  Anfafc  unb  ber  Auflöfung  (ber  ©chlufjredmungcn) 

roirb  ftetS  auf  bie  „1"  jurüefgegangen ,  nicht  roie  bei  bem  S£opfredmen 
auf  ein  anbereS  gemeinfthaftlicheS  SDcafe.  (25er  ©chüler  foll  bemnach  auf 

bie  „1"  jurüefgehen,  roenn  er  bom  greife  bon  12  m  auf  ben  oon  6  m 

ober  bon  4  m  ju  fcrjliefjen  tyit?  —  ©oflte  nicht  ber  ©a|;  richtig  fein: 

©oroeit  eS  irgenb  möglich  ift,  mu&  ß'opf*  unb  ̂ afelrechnen  ber  Sorm  nach 

jufammenfatlen?)  —  Ütegel,  roenn  ber  Xeiler  eine  Vruchjahl  ift:  ̂ cile 

burch  ben  3^r)tcr  unb  berbielfache  mit  bem  SRenner.  (Sur  bie  VolfSfchule 

tft,  als  für  alle  gälle  —  23rudj*  unb  Decimaljahl  —  geltenb,  nur  bie 

föegel  ju  empfehlen:  SSerroanble  ben  Dibifor  in  eine  ganje  8a\)U)  — 

Die  gebräuchlichften  ßinSjahlen  jur  Verec^nung  ber  3infen  auf  Xage  ftnb 

einjuführen  unb  ber  (Gebrauch  berfelben  ift  burch  oielfad)e  Anroenbung 
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ju  fid)ern.  (gür  bic  ̂ Berechnung  bcr  $\n\en  bcjtt?.  beS  $>iSfont§  berroerfen 

roir  jeben  fünftlichen  Anfafc.  SSenn  irgenb,  fo  ift  fner  baS  3erfäflen  beS 

SRultiplifatorS  am  *ßlafce.) 

Sefjrern,  bereit  ©djüler  bie  B*AuSgabe  in  ber  $anb  ̂ aben,  roirb 

baS  Antroortt)eft  fetjr  nu^ltc^  fein. 

«Run  nod)  einige  Söorte  über  bie  Einrichtung  unb  ben  Qtixd  beS 

93ücf)lein3.  SBir  finb  entfchieben  gegen  bie  Aufnahme  bon  93emerfungen 

tn§  ©djülerheft,  bie  nur  für  ben  Sehrer  beftimmt  finb.  $nS  ©djüler* 

heft  gehört  nuf)t  bie  Darlegung  beä  ©toffuerteilungSplaneS,  feine  Erörte* 

rung  über  baS  Siefen  einer  Ütecheuart,  feine  fogenannte  9cormalform. 

3)er  Seljrer  roirb  burcf)  Dergleichen  $inge  beengt,  an  felbftänbtger  freier 

23eroegung  gefunbert,  munbtot  gemalt.  $)aS  muß  ein  trauriger  Se(jrer 

fein,  ber  nicht  im  ftanbe  ift,  auS  ber  Anlage  beS  <Sc^ülerr)cfte§  ot)ne 

weiteres  bie  51  rt  ber  ©toffberteilung  ju  überblicfen.  SBir  finb  fogar  ber 

Meinung,  bie  Überfchriften  ber  einzelnen  Abteilungen,  j.  53.  <Scr)lu§rett)* 

nung  ober  gar:  ©d)lufj  bon  ber  Einheit  auf  bie  2M)rheit  jc,  feien  auS 

ben  6cl)ülert)eften  ju  entfernen.  35icfe  Überfchriften  fdjaben  nur,  inbem 

fie  bem  ©chüler  jeigen,  wie  er  bie  Söfung  ofme  9?acf)benfen  finben  fann. 

©in  SnhaltSberjeichmS  an  irgenb  einer  ©teile  beS  UmfölagS  genügt  für 

ben  2et)rer  bollfommen. 

2Hit  fct)te<^tcn  2ehrbüdjern  fann  ein  tüchtiger  Sel)rer  gute  Dtefultate 

erjielen;  baS  befteingericf)tete  ipeft  berüert  feinen  SSert  in  ber  $anb  eineS 

ungefd)icften  Set)rerS.  SBer  roirb  foldje  ErfahrungSfäfce  beftreiten  trollen! 

©erabe  in  neuerer  3*»t  hQt  fid)  ba§  93erfat}ren  im  SHechenunterrkht  ganj 

bebeutenb  geänbert,  unb  unS  felbft  fommt  eS  —  baS  gefte§en  roir  frei  — 

in  erfter  Sinie  nicfjt  barauf  an,  bafe  ein  SKedjenletjrer  baS  borgeftecfte 

Biet  erreicht,  als  bielmehr  barauf,  roie  er  eS  erreicht.  SERct^obifct)e  SSinfe, 

(Erörterungen  bezüglich  ber  ©enufcung  eine«  @dnllerfjefte3  finb  beS^alb 

gerabeju  unerlöglict),  fonft  fommen  roir  nic^t  roeiter.  iiefer  einfielt  roirb 

einfach  baburdj  ̂ Rechnung  getragen,  bafj  ber  betreffenbe  S3erf.  511  feinen 

©chülertjeften  eine  Erflärung,  eine  Anroeifung  f treibt.  Stabet  üermag 

er  auch  Da^  l,n0  iene^  ausführlich  bn  beleuchten,  roa$  er  jejjt  im  ©duller* 

hefte  nur  anbeuten  fann.  $ier$u  eignet  fid)  aber  baS  fogenannte  Ant« 

roortheft  für  ben  Set)rer  ganj  borjüglid).  ES  fann  ba  fogar  bie  2Bid)tig* 

feit  unb  bie  mett)obifche  ©ehanblung  einer  beftimmten  Aufgabe  erörtert 
roerben. 

Auch  bie  SGormalformen  finb  biefem  Antroortljefte  einjuberleiben, 

fchon  auS  bem  einfachen  ®runbe,  roeil  roir  über  biefelben  h°<hfienS  im 

großen  unb  ganjen  einig  fmb.  SBir  ftnb  5.  93.  entfchieben  bafür,  bafe 

auch  bei  ber  2)?ultiplifation  Einer  unter  Einer,  3ehncr  untcr  3ehner 

gefegt  roerben.  2öeld)en  ßrotd  hotte  eS,  unS  gegen  unfere  Einftd)t  ju 

einem  anberen  Verfahren  ju  jroingen?  freilich  finb  auch  biefe  2>htgc 

$u  erörtern,  aber  nicht  im  ©chülerfjefte. 

Stimmt  man  auS  ben  ©chülerljeften  all  baS  hcrau§'  m%  nur  f"r 

ben  Sehrer  ©ültigfeit  r)at,  fo  fchafft  man  9iaum  für  eine  größere  An$a(jl 

bon  Aufgaben  ober  man  berbifligt  bie  ̂ jefte  unb  —  roaS  unS  bie  ̂ aupt* 

fache  ift  —  „ber  Sehrer  roirb  jum  9?acf)benfen  über  ben  ju  behanbeln* 

ben  (Stoff  angereiht  unb  fo  bor  bem  gebanfenlofen  Nachbeten  beS  ein* 
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geführten  Sucres  bemafjrt".  —  äRödjten  bocb,  alle  93erf.  Don  föedjentjeften 
jur  $erau$gabe  toon  ̂ tntttjort^eften  ber  betriebenen  Art  fid)  entfd)lief?en ; 

freilief)  unmfdjen  mir  fie  etwaS  fürjer  gefaxt,  al8  ba§  oorliegenbe.  Au8* 

füfjrlidje  Darlegungen  geben  ja  bie  ße^rbüd^er. 

12.  St.  »atfljauS  u.  ©.  »iefe,  »gl.  <5«ninarleljrer.  81  erben  bud)  für  Canb- 
fdjulen.  3n  5  fceften.  »iclcfelb  u.  fieipjig,  1893,  »exogen  &  Älafing. 
ä  30  $f. 

S3erf.  fteigen  in  ju  grofjen  (Schritten  aufroörtS.  Snfolgebeffen  muffen 

fie  bie  ©runbredjnungSarten  cinjeln  ober  ju  jroeien  bornefjmen,  fie  mög* 

lidjft  lang  üben  unb  beSljalb  bureb,  größere  3eiträume  trennen.  Die 

fteiljenbilbung  tritt  bobei  in  ben  Söorbergrunb.  Diefer  Dabei  trifft  be* 

fonbcr§  bie  beiben  erften  §efte. 

SBrucf)*  unb  Decimaljatjlen  werben  genügenb  Vorbereitet,  ©ei  ben 

lederen  begnügen  fid)  S3erf.  anfangt  mit  3  Decimalen  unb  ermöglichen 

bamit  bie  redjncrijcfjc  Söerroenbung  unferer  2Jcün3en,  ÜDlafie  unb  ®eroid}te. 

$ierburd)  wirb  ber  leidjterc,  anfdjaulidjere  unb  äugleid)  praftifd)e  Deil 

ber  Decimaläafjlredmung  üorroeggenommen,  ma8  nur  Sob  oerbient,  benn 

babureb,  ift  e8  möglich  geroorben,  ba£  ganje  (Gebiet  ber  Decimal$al)len 

jmeimal  burd^uarbeiten  unb  bamit  bie  einzelnen  ©pecieS  jeitlidj  einanber 

näljer  ju  rürfen. 

Die  93rüd)e  treten  in  ber  veralteten  SBeife  auf  unb  berbinben  fict) 

audj  gar  nid)t  mit  ben  Decimaljat^len,  infolgebeffen  ba§  93orauSgef>en  ber 

lederen  ofme  praftifdje  folgen  bleibt.  S3erf.  betrauten  übrigens  ba8 

9led)nen  mit  unferen  SOcünjen,  SDcafjen  unb  ©ettridjten  al§  ein  foldjeS  mit 

mehrfach  benannten  ßaljlen.  Sanier  fcfyeiben  fte  forgfältig  Deilen  unb 

(Jnttyaltenfein,  beljanbeln  ben  ©djlufj  bon  ber  ©infjeit  auf  bie  3Ke^rt)eit 

unb  umgefeljrt  al8  Wegelbetri,  fefcen  ben  SKultiplifator  unter  ̂ iatt  red)t$, 

fteHen  mit  ben  3a^cn  2 — 9  beim  Seilen  einen  tpatjren  Jöanbnnirm  bar, 

gefjen  bei  ber  93ered)nung  ber  3*nfcri  auT  *>en  Ertrag  einer  SDcarf  jurücf 

ftatt  auf  ein  ̂ rojent,  bringen  eine  Spenge  Abteilungen  unb  Unterabtei« 

lungen,  fogar  im  legten  §efte,  mo  bie  Aufgaben  als  oermifd)te  Aufgaben 

ber  allgemeinen  SSieberljolung  bienen  foHen:  furj,  SBerf.  jeigen  feinen 

metfjobifdjen  gortfe^ritt  unb  bleiben  beim  Alten  unb  Sßeralteten.  —  9?ur 

im  4.  §efte  faffen  Jßerf.  auSnaljmSroeife  rcct>t  fd)ön  eine  ganje  Anjatjl 

oon  Otedjenarten  unter  einen  ©efidjtSpunft. 

Die  angeroanbten  Aufgaben  finb  burdt)göngig  gut,  unb  ba  bie  ge* 

rügten  Übelftänbe  jefot  ben  meiften  berartiger  £>efte  anhaften,  fo  mögen 

fte  fo  gut  roie  anbere  fifjnlidjer  Art  benufet  roerben  fönnen.  Die  §aupt* 

fact)e  ift  \a  immer  ber  fiefjrer,  ber  bie  fcefte  getieft  ju  gebraueben  weiß. 

Die  äu&ere  AuSftattung  ber  Sücfyelc&en  ift  eine  oortrefflidje. 

13.  Siedjenbud),  nad)  ben  ©ranbfafoen  be«  ©eminarunterridjteö  bearbeitet  oon 

Seminarfdjullebrern  au  9?euIlofter  (9)?etflenburg).  AuSg.  a  für  1-  u. 

2-riaff.  Spulen,  $eft  I— IV;  AuSg.  b  für  3-  u.  4-ftaff.  Sdjutcn,  §eft  V— VIII; 

Ausg.  c  für  2Kabcbcn.»olf3fdmten,  §cft  Vb— VHP;  Au3g.  d  für  6-flaff. 
ecbulen,  ̂ eft  IX-XIV;  AuSg.  e  für  8-naff.  u.  tjölj.  Spulen,  ̂ eftXV— XXI. 

SBidmar,  1893,  $tnftorfffa>e  ̂ ofbucfc,^blg.   a  20—35  $f. 

AHe  ̂ efte  finb  für  ad)tiäf>rigen  ©c^ulbefudt)  eingerichtet. 

Die  fortlaufenben  römifc^en  3»ffern  laffen  auf  einen  8"fantment)ang 
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ber  uerfcfjiebenen  Hudgaben  fd)liefjen,  her  fid)  in  ber  X(jat  bei  näherer 

^Betrachtung  ergiebt,  aber  in  einer  SBeife,  wie  wir  bied  nicht  erwarteten, 

©o  becfen  fid}  bie  Ausgaben  b  unb  c  bottftänbig,  SBort  für  SBort,  SBud)* 

ftabe  für  SBud)ftabe,  fogar  bie  2)rucffehter  in  beiben  Hudgaben  ftnb  bie* 

fetben;  ̂ eft  VIII  enthält  nur  einen  Hnt)ang  lanbmirtfdr)aftltc^er  Hufgaben 

unb  VIIIb  einen  folgen  mit  ber  Überfdjrift  ̂ au§rotrtfc^aftlicr)e  Hufgaben. 

Sebcr  Hnbang  jaf)lt  12  ©eiten  unb  ift  für  ficb,  numeriert  unb  geheftet. 

Huf  bem  SCitelblatte  ober  fonftrno  finbet  fidt)  feine  ©pur  einer  SBemerfung, 

bie  und  nät)er  über  biefen  3ufammenhang  aufflärte.  Hud)  aud  bem 

3nt)altdber$eichniffe  ift  nid)td  511  erfefjen,  ba  fein  einjiged  bcr  21  $efte 

ein  foldjed  aufmeift.  (£d  ift  und  benn  auch  erft  nach  näherer  unb  ge* 

nauerer  (Jinfidjt  f(ar  geworben,  bafj  bid  auf  geringe  Hbmeidjungen  bie 

berfcf)iebenen  Hudgaben  einfach  auf  folgenbe  Sffieife  aud  ber  Hudgabe  für 

acfjtflaffige  ©cfjulen  jufammengefteHt  morben  ftnb:  a  umfaßt  bie  erften 

bier,  b  bie  erften  fünf  unb  d  bie  erften  fecfyd  $?efte  bon  e.  Hud)  §ier 

becft  fidj  wieber  SBort  für  SBort,  aud)  bie  ©eitenjahlen,  fo  bafc  biefe  in 

mannen  fteften  mehrmald  wieber  mit  1  beginnen.  <flad)  SDceinung  ber 

93erf.  fielen  alfo  bie  abgehenben  ©d)üler  ber  ein*  unb  jweiflaffigen 

©d)ulen  geiftig  mit  benen  ber  ad)tflaffigen  (Stauten  g(etct),  bie  bad  bierte 

©cfjuljaljr  boüenbet  haben  (unb  fo  ähnlich  weiter).  £>eft  IV  enthält  nur 

noc^  16  ©eiten  föaumbercchnungen  unb  bie  fd)on  ermähnten  tanbmirt* 

ftfjaf  tlic^en  Huf  gaben. 

Hud  biefem  Hufbau  ergeben  ftd)  bebeutenbe  9cad)tcile.  3)ie  ̂ efte 

für  bie  mittleren  Jahrgänge  ber  bielflafftgen  ©cfjulen  müffen  alle  m&g* 

liefen  föechenarten  aufroeifen.  Unb  richtig  enthält  aud)  5.  #eft  XVIII 

—  bierted  ©d)uliat)r  —  bie  oier  ©pecied  im  SRaume  bid  10  3JciHionen 

mit  reinen  unb  benannten  3a^cn'  cbenfo  bie  oier  ©pecied  mit  ©rüdjen 

unb  mit  SJecimaljahlen  unb  ferner  bie  Kapitel:  Qut  ©eograpljie,  ̂ Bewegung 

ber  SBebölferung,  jur  Sßolfdwirtfd)aft,  SRaturfunbe,  SDiiffion,  föegclbetri, 

3eitredmung,  jur  SBeltgefchichte,  &in&,  Rabatt*,  ©ewinn*  unb  SBerluft*, 

S3erfid)erungd*,  Xeitungd«,  ̂ urchfdmittdredjnung.  ©elbftoerftänblich  fann 

hierbon  nur  bad  Seichtere  genommeu  werben,  mie  ed  bem  SSerftänbnid 

ber  ßinber  im  oierten  ©djuljaljre  entfpridjt.  £>ieraud  folgt  aber  wieber, 

bafc  bied  toenige  nid)t  für  bie  Dberflaffen  ber  ein*  unb  jweiflaffigen 

©rijulen  genügen  fann.  Und  erfcfyeinen  für  teuere  bie  Hufgaben  $u 

leidet.  —  Hnberfeitd  erfolgt  für  bie  bielflaffigen  ©djulen  aud  jener  Hn= 

bequemung  eine  berartige  Betftwfelung  bed  ©toffed,  mie  fte  nic^t  geregt* 

fertigt  werben  fann. 

gerner  ift  $u  bebenfen,  bafj  ber  ®ebanfenfreid  bed  2)orffinbed  ein 

ganj  anberer  ift  ald  Derjenige  bed  ©tabtfinbed,  wedljalb  bie  Hufgaben 

t)ier  unb  bort  ftofflicb,  unmöglich,  gleich  fein  fönnen.  (£d  Oerlangt  bie 

ungeglieberte  ober  wenig  gegtieberte  S$olfdfef)ule  felbftoerftänblid)  auch  e*nc 

größere  Hnjaf)l  bon  Hufgaben  für  bie  ftiQe  ©efdjäftigung. 

3n  ben  £eften  I — IV  ift  ber  9?aum  bid  20  ben  beiben  erften,  ber 

bid  100  bem  brüten  unb  bierten  ©dmtjahre  jugemiefen.  3)ann  aber 

fteigen  SSerf.,  wie  in  allen  ihren  §eften,  rafch  in  bie  ̂ o^eren  tööume 

qinauf.  moburch  bie  bier  ©pecied  audeinanber  geriffen  werben.  Sange 

Seit  üben  fte  nur  bad  (Snthaltenfein  unb  fd)lie&en  bad  Seilen  aud.  $ie 
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Benennungen  treten  faft  mit  einem  Schlage  auf,  unb  leiber  bertoenben 

©erf.  fchriftlidj  aud)  bereitete  SRafte,  mie  Scheffel,  Stiege,  Qentner  u.  bergt. 

silbcr  auch  dm,  qdm  unb  cbd  bringen  fie.  $)aS  SRedmen  mit  unfern 

9J?ünjen,  SRafjen  unb  ($emid)ten  ift  ©erf.  ein  fold)eS  mit  mehrfach  be* 

nannten  3af)len.  ©rüche  merben  bon  ben  2)ecimalja^len  forgfältig 

gerieben. 
$ier,  beim  SRedjnen  mit  ©rud)*  unb  mit  Decimalja^len  geben  SBcrf. 

auch  ©eifpiele  für  bie  ßöfung  ber  Aufgaben.  3Rit  SRuhm  bebetfen  fte 

fid)  babei  nid>t.  So  machen  fie  bei  Abbition  unb  Subtraftion  bie  un* 

gleichnamigen  $ecimaljaf)len  erft  gleichnamig;  ar)ntic^  berfahren  fie  in 

2Rultiplifation  unb  3)ibifion.  —  „äRan  multipliziert  einen  Eecimatbruch 

mit  einem  gemeinen  ©rud)e,  wenn  man  juoor  ben  $>ecimalbruch  in  einen 

gemeinen  ©rud)  berroanbelt."  —  „ treten  in  einer  3)ibifionS* Aufgabe 
gleichzeitig  gemeine  unb  2)ecimalbrüchc  auf,  fo  berroanbelt  man  juüor  ben 

Decimalbrud)  in  einen  gemeinen  ©rud)."  —  Solche  unb  ähnliche  fetjöne 
3ü|e  geigen,  bafj  ©erf.  über  baS  Söefen  ber  5)ecimaljal)len  noct)  nid)t 

Zur  Klarheit  gefommen  ftnb.  —  $n  anbern  ftäHcn  geben  fie  mect)anifd)c 

Regeln,  roaS  mir  verwerfen;  z«  ®.  »SWon  bibibiert  mit  einem  ©rudje, 

inbem  man  mit  bem  umgefehrten  ©ruche  multipliziert/  Übrigens  bibi* 

biert  man  „buretj"  eine  Qaty,  benn  $ibifor  unb  3)ibibenb  tonnen  nicht 

bertaufcb,t  merben,  wie  biegaftoren.  ©ei  ber  SRultiplifation  Reifet  eS  „mit". 
UitS  erfdpittt  eS,  als  mären  bie  betreffenben  Seminarfdmllehrer  zu 

SGeuflofter  in  bem,  roaS  man  äRetfjobe  beS  SRedjenunterrichtS  nennt,  etmaS 

meit  zurüct. 

14.  (f.  ©.  ©uftmann,  Pfarrer  u.  8rfjulinfpcftor.  Anleitung  zum  9leä)en- 
unterrid)t  in  ber  eintlaffigen  »olt*fa)ule.  388  ©.  dffen,  1898, 

©äbefer.   3,60  «W. 

15.  e.  ®.  ©ufomann,  Pfarrer  u.  6d)ulinfpe!tor.  «edjenheft  für  bie  ein- 
tlaffige  «oltsfa^ule.   102  6.   (Sbenbaf.   »ort.  50  $f. 

©in  ganz  eigenartiges  Söerf,  „etmaS  Originelles,  bisher  noch  nicht 

©orljanbeneS  t)tnficfytlt<^  ber  5orm."  ©erf.  ftefjt  auf  §einemannS  Sdmltern ; 

fein  $iel  ift,  trofo  ber  nötigen  Abteilungen  jebe  SRechenftunbe  boch  ein« 

heitlich  zu  geftalten.  @r  meint,  auch  in  ber  ©olfSfdmle  fönne  man  nur 

ein  ©ierfactjeS  treiben,  benn  im  Rechnen  mit  benannten  3°^en  unD 

meiter  r)titauf  in  ben  bürgerlichen  {Rechenarten  erführen  bie  bier  ®runb* 

rechnungen  nur  eine  befonbere  Anmenbung,  meShalb  baS  Rechnen  in  fich 

erroeiternben  Greifen  z»  betreiben  fei.  Snbem  ©erf.  bie  Unterflaffen 

(9iaum  bis  100)  ausnimmt,  berteilt  er  für  Littel*  unb  Oberflaffen  ben 

gefamten  SRechenftoff  auf  brei  Greife  unb  ̂ mx  für  jeben  SfreiS  auf 

folgenbe  Art:  1.  Numerieren.  2.  Abbieren.  3.  Subtrahieren.  4.  3eit. 

rethnung.  5.  ̂ Multiplizieren.  6.  $ibibieren.  7.  SRegelbetri.  8.  Prozent* 

rechnungen.  AIS  Anhang  folgen  noch  Aufgaben  auS  ber  ̂ nbalibitötSs 

unb  AlterSberfid)erung.  Seber  biefer  Abfdwitte  beginnt  im  ̂ anbbudje 

mit  einer  Überficht  beS  Stoffes,  morauf  berfelbe  nach  Stunben  berteilt  ift. 

Die  Aufgaben  für  bie  brei  Abteilungen  fteljen  auf  berfelben  Seite,  auch 

ift  baS  iiefultat  angegeben,  unb  eine  befonbere  Spalte  „©emerfungen" 
giebt  Söinfe  für  ben  Unterricht.    3n  ber  $hflt  re*t  originell. 

Setbftberftönblich  bemegt  fic^  Abteilung  A  nur  im  SRaume  bis  1000. 
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unb  bie  entfprechenben  Aufgaben  auS  StorchfchnittS»,  9tttjcf)ungS*,  Gefell« 

fcfjaftS*,  Xara*,  ©eroinn*  unb  SBerluftrecfmung  :c.  finb  in  größter 

@infad)heit  gehalten.  B  erweitert  unb  C  fchliefjt  ab.  (SS  ̂ anbelt  fidj 

aber  bei  bem  93erf.  nicht  um  einen  fünftlichen  SRechaniSmuS  ober  um 

£>erabminberung  beS  Qiefö:  er  roitt  fid)  ber  Jpelfer  entlebigen,  bie  §lb= 

teilungen  auf  roenige  zufammenjieben  unb  biefe  gleichzeitig  unterrichten, 

ben  (Stoff  etncjeitlic^  geftalten  unb  fo  bem  2et)rer  3cit  geroinnen,  ftetS 

baS  ©anje  ju  überfein,  öfter«  unb  gränblict)  ju  roieberlrolen,  gut  bor* 

jubereiten,  ju  entroiefeln  unb  auch  baS  kopfrechnen  gehörig  ju  pflegen.  — 

3n  ber  53  ©eiten  langen  „(Einleitung  unb  ©runblegung"  fut)rl  S3erf. 
baS  Slngebeutete  feljr  breit  auS.  3)er  Sefer  roirb  aber  burd)  einzelne  $8e* 

mertungen,  bie  ben  9ted)eiiunterrtcf)t  im  allgemeinen  betreffen,  entfärb  igt. 

$>aS  Diect)enr)eft  für  ben  ©d)üler  enthält  nid)tS  roeiter  als  bie  Stuf* 

gaben,  bie  fid)  im  $anbbud)e  befinben.  ̂ nfofern  entfpricrjt  eS  unfern 

SWünfchen.  ©onft  motten  mir  folgenbe  ©emerfungen  unS  geftatten:  rln 

bie  Abteilung  A  f^cinen  unS  ju  große  ̂ Infprücrje  gefteHt  ju  fein.  5)aS 

Ütechnen  mit  ftlächenma&en  unb  mit  fremben  ajeunjen,  bie  3citrec^nung, 

9tttfd»ing3*f  3inSreehnung  ic.  liegt  unferer  Meinung  nad)  über  bem 

©tanbpunfte  ber  ftinber  beS  britten  unb  oierten  ©dmljahreS,  roenn  au(t) 

bie  rlufgaben  einfach  gehalten  roerben.  Dcach  ben  SluSführungcn  beS  SJerf. 

ermatteten  mir  nicht  eine  fo  auSgebef)nte  unb  fo  falfct)e  Sßcrroenbung  ber 

alten  ÜRajje  unb  ntct)t  eine  fo  unpraftifetje  SSerroertung  ber  gemeinen 

SBrüdje.  —  3m  ganzen  ftnb  bie  Aufgaben  gut,  furj  unb  flar.  %üx 

„roaS  foftet"  möchte  beffer  „roieOiel"  gefegt  roerben  unb  für  ä  ju  ober 
baS  m  2C. 

£>anbbwh  unb  ̂ Hcct)enr)cft  Oerbienen  {ebenfalls  bie  größte  ©eac^tung 

bon  feiten  ber  Setjrer  ber  einfachen  SBolfSfctjule,  roenn  baburdj  auch  nur 

eine  frtfct)e  Seroegung  auf  biefem  ©onbergebiete  angeregt  roürbe. 

16.  <&.  ftoeff.  ©.  »öger  u.  «Bolf.  Aufgaben  für  fd)riftlid)e3  9iedjnen. 

3n  4  heften  bearb.  $a*u  ein  (£rgänsungöheft-  48,  32,  64,  80  u.  16  @. 

ßeipjig,  1894,  Bürrfche  öuajbblg.   25,  15,  25,  30  u.  10  $f. 

$>ie  ©toff oerteilung  ift  folgenbe: 

$eft  I.    3)ritteS  ©dmljahr.    3fl^cnraum  1000. 

9?ad)  einer  SBieber^olung  im  Diaume  bis  100  bearbeiten  $erf.  $u= 

erft  ben  SRaum  bis  200  aufS  grünblichfte,  um  bann  erft  bis  1000  empor« 

jufteigen;  immer  bie  oier  Rechnungsarten  nebeneinanber.  3)ie  Söfungen 

erfolgen  in  ftorm  Dc^  münblichen  9fechnenS. 

§eft  II.  SBierteS  ©chuljahr.  35er  unbegrenzte 3ahlenraum  in  reinen 

unb  benannten  Qafykn.  Preisberechnung. 

3uerft  roirb  ber  3a^enraum  bii  10  000  erroeitert.  —  9tichtbecimale, 

becimale  SBährungen.  —  Stuf  biefer  ©tufe  roerben  bie  fct)riftlict>en  SöfungS* 

formen  eingeführt. 

§eft  III.  i^wiifteS  unb  fechfteS  ©chuljahr.  becimale  unb  Srutr)* 

jahlen.  Schlußrechnung. 

3m  fünften  ©dmljahre  roerben  bie  leichteren  9techenfüUe  behanbelt; 

baS  fechfte  ©chuljahr  erroeitert  unb  fchliefet  ab.  Angefügt  ift  noch  bie 

3eürecr)nung. 

£>eft  IV.    (Siebentes  ©chuljahr:  23icberf)olung,  einfache  unb  ju* 
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fammengefefote  6d)t  Umrechnung,  ©eroinn*  unb  Berluft»,  Rabatt*,  Qin$* 

recfniung  (3«uS  unb  3tnSfufi).  —  Staates  ©crnUiat)r:  3in8tectjnung  (Kapital 

unb  3^*0r  35iSfontored)nung.  Wertpapiere,  ©efeflfdjaftS*  unb  SDJifcfHingS* 

recfmung.    Bermifdjte  Aufgaben.  —  Aufgaben  auS  bei  9taumlet)re. 

3)aS  (£rgän£ungSc)eft  bet)anbe(t  bic  Slrbeitertierficherungen  unb  bie 

üebenStierficfjerung  im  flnfd)iu§  an  bie  3infe^i»n*r^nunÖ-  — 

3n  bcn  oorliegenben  9ted)enbüd)ern  finben  mir  bic  SBcrf.  bcr  unter 

1  unb  2  im  ooriät)rigen  ̂ ßäbag.  Jahresberichte  befprochenen  9ted>enroerfe 

in  Bearbeitung  unb  Verausgabe  bereinigt.  3)er  ©toff  ift  gut  tierteilt, 

unb  roaS  bie  Bearbeitung  betrifft,  fo  ̂ aben  Berf.  unfere  &uSftcttungen 

unb  SBinfe  in  oorliegcnben  ftedjenbücfjent  benufct,  foroeit  für)  bieS  mit 

ihren  2(nfid)ten  tiereinigt,  ©o  ift  tior  allen  fingen  alle*  fern  gehalten 

roorben,  roaS  nur  für  ben  Sefjrer  Bebeutung  t)at.  Borliegenbe  $efte 

fagen  beShalb  unfern  28ünfct)en  biet  mehr  }u,  meint  wir  auch  nicht  mit 

jebem  eintierftanben  finb,  roaS  fte  enthalten,  roie  j.  B.  nicb,t  mit  allem, 

roaS  bie  Bruchrechnung  bietet,  ©o  mürben  mir  ben  ftaH:  Bruch  burd) 

Bruch  bem  fcd^flcn  ©dmliahr  jugeroiefen,  t)icr  aud)  ein  anbereS  Berfaljren 

angemanbt  haben. 

Betreff*  ber  Bruchrechnung  erlauben  mir  unS  noch  einige  atigemeine 

Bemerfungen:  $n  Slbbition  unb  ©ubtraftion  benannter  3a^en  Ijanbeln 

mir  flüger,  menn  mir,  f omeit  eS  nur  möglich  ift,  bie  Bruchform  meiben ; 

fte  mirb  unS  im  Seben  meift  nicht  geboten,  unb  fo  liegt  ja  auch  fein 

jroingenber  ©runb  tior,  fte  anjuroenben.  8  ©ct}ocf  36  ©tütf  +  5  ©d)txf 

45  ©tücf  ift  einfacher  ju  rennen  als  88/ft  +  68/4  ©erpef.  —  Bei  ber 
SRuttiplifation  bagegen  ift  oft  eine  (Erleichterung  ju  fdt)affen,  menn  ber 

SRultiplifator  als  Bruch  gefafjt  mirb.  Welmen  mir  an,  eS  fei  ber  ̂ ßreiS 

tion  8  ©djoef  36  ©tücf  ju  beregnen,  fo  merben  mir  flugerroeife  bie  ©tücf 

alS  l)ör}ere  ©orte  faffen  unb  8*/5  als  SWultiplifator  fefeen,  beSgl.  bie 
entfpreerjenben  Brücke  für  12,  15,  18,  20,  25,  30,  40,  45  .  .  .  ©tücf. 

©enau  baSfelbe  gilt  für  25,  50,  75,  80  .  .  .  *JJf.,  m  ober  1  unb  für 

500,  400,  250,  125,  625  ..  .  g.  9tUe  biefe  Brücke  finb  aber  be* 

fonberS  beSt)alb  fo  leicht  tiermenbbar,  meit  bie  abgeleiteten  barunter  fidt) 

fo  fct)ön  jerlegen  laffen,  ber  roalfcrjen  ̂ Jraftif  fomit  freien  ©pielraum 

gemäßen.  8/4  —  */«  +  V*  (°-  D'e  ̂ >&lftc  tion  V,);  */*  ==  V«  +  V« 

(b.  t).  ber  britte  Seil  tion  ber  §älfte);  7/8  =  V«  +  lU  +  V8i  = 

Vs  +  V4        fünftel  ftnb  als  3^1*1  5«  faffen. 

Umgefeljrt  laffen  fict)  fo  bie  nieberen  ©orten  beim  ©cfjluffe  tion  ber 

2Jcet)rt)eit  auf  bie  (£int)eit  trefflieb,  tierroerten,  menn  auch  über  ben  Bruch* 

teil  als  @int)eit  gefchloffen  merben  mufe.  3-  8-  3,75  m  merben  mit 

18,48  M  bejaht;  roie  teuer  ift  baS  SJceter?  —  2Bir  fcfjlie&en  tion  3*/4, 

b.  I).  tion  1&/4  auf  !/*  unb  gehen  tion  ba  auf  1  über. 
©et)en  mir  unS  nun  biefe  Brüct)c,  bie  fid)  als  praftifd)  fo  »er« 

menbbar  ermeifen,  genauer  an,  fo  finb  eS  gerabe  bie,  bie  unferer  Meinung 

nad>  auf  ber  erften  ©tufe  ber  eigentlichen  Bruchrechnung  in  (Sruppen 

borjufüc)ren  finb:  $>albe,  Biertel  unb  ̂ Idjtel;  drittel,  ©ecr^ftel  unb  3*tiölftel 

(mit  falben  unb  Bierteln);  fünftel,  3c^ntel,  3,tiQnä»öfiel  unD  ̂ unbertftel 

(mit  falben  unb  Bierteln).  SSerben  im  fünften  ©djuljaljre  bie  Ä:inber 

mit  biefen  Brücken  tt)eoretifc^  unb  praftifd)  aufS  innigfte  tiertraut  ge* 
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maty,  fo  ift  bie  Arbeit  im  näcf)ften  <§djuljat)re,  mo  e§  auf  ba§  gnnje 

©ebiet  ber  33rudjred)nung  abgefefjen  ift,  eine  fpielenb  leiste.  $ie  &inber 

fennen  fcfyon  baS  SBefen  be§  93rud>e$,  bie  Ableitung  eineS  93ruc^c§  au§ 

bem  anbern,  feine  Umformung,  feinen  3»iammcn^an9  m^  ocr  GQitjen 

$at)i,  feine  93ermenbbarfeit  bei  ben  niebcren  ©orten,  feine  Umroanblung 

in  bie  becimale  $orm  :c.  ̂ m  fünften  <Scf>utja(}re  ift  be§f)otb  ba§  ©e* 

biet  ber  93rud)jaljlen  aud)  ein  genau  umfdjrtebeneS.  Neuntel,  ©ec^elmtel, 

91d)jetmtel  unb  Sierunbjmonjigftel  motten  mir  bemgemäfj  au§gefcf>l  offen 

t;aben,  obgteict)  biefe  9?cnner$at)len  in  144  enthalten  finb  unb  baljer  bei 

Bruchteilen  be$  ®ro§  angeroanbt  merben  fönnen.  S)a3  @ro8  finbet  im 

Seben  ju  menig  93ermenbung,  e8  ift  ftarf  im  SBerfdjminben  begriffen,  unb 

mir  münftfjen  nidjt,  ba&  ber  mofjttfyätige  $ro$e&  burd)  bie  Ü8et)anblung 

jener  gttyltteifc  in  ber  S3olf§fc^ule  oerjögert  merbe. 

$)a§  @rgänjung?t)eft  fann  rect)t  gut  in  ber  Öorbilbung3fdjule  benufct 

merben. 

3ur  (Empfehlung  mag  ben  borliegenben  SRecfjenbüdjern  nod)  bie  2Rtt* 

teitung  bienen,  ba&  bie  §efte  II,  III  unb  IV  in  ben  Seipjiger  Sofft« 

faulen  eingeführt  morben  finb.  S3om  erften  #efte  hat  man  abgefeljen, 

meil  man  für  baS  britte  <Srfmliaf)r  überhaupt  fein  9iecf)enbucf)  für  bie 

§anb  ber  ßinber  münfdjt. 

$ie  äufjere  SluSftattung  ber  5Redt)enbüc^er  ift  eine  borjüglictje,  ber 

^jßrciö  ein  billiger. 

17.  6.  ©fd)t,  fic^rer  an  ber  ftäbt.  t)öf).  Sftäbcbenfdnile  in  ftiet  SRcajenbuc^  für 

9Häbdjenfcf)ulen.  7  heften.  2.,  Derb,  ob.  neubearb.  Sfofl.  S3ielffctb  u. 

Seipjig,  1898,  »etyagcn  &  fflafing.   Start.  25,  30,  85,  35,  40,  50,  90  $f. 

9ftit  ber  (Stoffoerteilung  in  ben  erften  heften  fönnen  mir  un8  nic^t 

befreunben.  SÖerf.  übt  bie  öier  (SpecieS  paarmeife  unb  fudtjt  feine  ©tärfe 

in  ber  föeifjenbilbung.  SDeSfjalb  übt  er  fofort  im  SRaume  bi§  10,  inbem 

er  juerft  1  ju*  unb  ab^len  lüfjt,  bann  2  jc.  Jöon  <S.  12  ab  folgen 

in  äfmlidjer  SBeife  Stfultiplifation  unb  fcioifion.  9cur  bie  Drei  lefcten 

©eiten  enthalten  angemanbte  Aufgaben. 

3m  jmeiten  (SdwljafjTe  mirb  auf  biefelbe  Söeife  ber  9faum  bi§  100 

burcf)gearbeitet,  fo  ba§  bie  erften  20  (Seiten  nur  Slbbition  unb  Sub* 

traftion  enthalten,  bie  übrigen  üftultiplifation  unb  3)iüifton,  mit  9lu§* 

nannte  ber  beiben  legten  (Seiten ,  auf  benen  mit  falben  unb  Vierteln 

geregnet  mirb.  2)?an  fann  alfo  fagen,  erft  rut)en  SKultiplifation  unb 

fciüifion  ein  ljatbeS  %af)T  lang,  bann  abmecf)fetub  »bbition  unb  <Sub* 
traftion. 

Äudt)  ba§  britte  #eft  ift  ätmlid)  ben  oorhcrgefjenben  abgefaßt.  $a 

aber  tiom  9taume  bi§  1000  ber  bi§  200  juerft  aUein  bearbeitet  mirb, 

fo  Oerfür^t  fief)  ber  3«traum  jmift^en  ber  SBefjanblung  ber  berfd)iebenen 

©nutbrecfmung§arten.  Unb  bie§  gefd)iet)t  nochmals  im  feierten  .v>cftc,  mo 

S3erf.  bie  3af>lengebiete  abgrenjt  nach  10  000,  100000  unb  SKittion. 

$)ie§  £eft  erfc^eint  unter  ben  oier  erften  unS  al§  ba$  braudtjbaifte.  (£3 

enthält  audt)  nod)  ̂ Berechnungen  mit  2Rünjen,  SUiafjcn  unb  ©eroid)ten, 

©tücf*  unb  3^tma§en  unb  ben  Anfang  ber  öruc^rec^nung. 

25a8  fünfte  §eft  bietet  al§  ̂ auptfac^e  ba8  9iec^nen  mit  ben  brei 

erften  2>ecimalen  unb  i§re  Stnmenbung  auf  SDcunae,  932afe  unb  ©emic^t. 
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X>iefe  Sefchräntung  auf  Drei  $ecimalen  ift  nur  j\i  billigen,  nic^t  fo  aber 

bn§  SSirtfdjaften  mit  fo  Dielen  nnb  großen  3Q^cn:  bis  15  SIbbenben 

unb  Aufgaben  Wie  4603  X  47,835  km  ( —  SBerf.  nimmt  ben  SRuttipli* 

Tator  ftetS  linfS  — )  ober  4550,382  cbm  :  657  u.  bergt.  25a3  ift  benn 

bod)  ein  wenig  ju  biet!  hielte  93erf.  auch  ̂ ier  2J?aß,  begnügte  er  fidt) 

aud)  mit  weniger  3eitred)nung  unb  ähnlichem,  fo  hatte  er  nid)t  nötig,  für 

DaS  ganje  %a\)x  Da8  9ted)nen  mit  ©rüchen  rufjen  ju  laffen,  benn  ba§  ift 

entfdneben  ein  großer  3et)ler  (bie  wenigen  Aufgaben  wie  ©.  21  9fr.  67 — 70, 

©.  46  SRr.  21  finb  nid)t  be§  (ErwähnenS  wert). 

3m  fechften  #efte  finben  mir  nun  bie  gemeinen  Sörüdje  mieber,  unb 

baS  Stedmen  mit  $ecimaljahlen  wirb  weiter  geführt.  SÖon  einer  93er* 

binbung  beiber  9ied)enarten  in  angewanbten  Aufgaben  ift  nicht  bie  SHcbc; 

im  Kapitel  „gemeine  93rücf)eM  giebtS  eben  nur  gemeine  Sörüdje:  3/10  1, 

4/»  k£ f  8/s  m'  17/w  m»  9!io  M  K-  abfdjretfenbften  ©eifpiele  liefert 
atlerbingä  ber  Slbfcfmitt  Wegelbetri.  2)ie  Aufgaben  auf  @.  30  Ratten 

ganj  gut  in  eingefleibete  umgemanbelt  werben  fönnen.  —  5)ie  paar  Stuf- 

löfungen  in  ber  Bruchrechnung  wären  beffer  weggeblieben.  Xüd)tige  Sefjrer 

werten  it)ren  eignen  SBeg  gehen. 

35a8  fiebcnte  §eft  enthalt  bie  bürgerlichen  töechenarten,  Berechnungen 

auS  ber  Sftaumletjre  unb  SSBiebertjolungSaufgaben.  ©ine  ganj  gute  ©amm* 

lung,  wir  bezweifeln  aber,  baß  bie  ©d)üler  aUeä  bog  fürö  Seben  fidj 

merfen,  ma§  ihnen  über  bie  Strbeiterüerfic^erungen  unb  DaS  Sßoft-  unb 

Xelegrapf|enwefen  gefagt  wirb. 

2Bir  t)aben  fämtlidje  £efte,  befonberä  ba§  le&te,  in  ben  angewanbten 

Aufgaben  genau  geprüft,  bei  un$  fjat  fid)  flber  bie  Überzeugung  nod) 

nid)t  93a^n  brechen  fönnen,  „baß  ber  Stedjenftoff  für  unfere  2Jiäbcf)en  Don 

bem  für  Änaben  mefentlicf}  Derfd>ieben  fein  muß". 
$ie  $efte  finb  fet)r  gut  auSgeftattet. 

18.  ®.  Steuer.  9ted)enbucb  für  obere  »laffen  ber  3Räbrf>enfd)ulen.  911« 

ftortfefrung  $u  $eft  V  be*  9tea>nbucbe3  in  ber  Ausgabe  in  6  $eften  ju  Oer* 
wenben.   96  @.   »reStau,  1893,  SRar,  SBotnoob.    60  $f.  , 

$)em  SBcrf.  erfdjien  e$  notwenbig,  „für  ben  abfdjüeßenben  Unter» 

rid)t  ein  befonbereä  Jpeft  ̂ erjuftellen,  welches  oorjugSioeife  ben  ßfjarafter, 

©efic^tSfretä  unb  fünftigen  Beruf  ber  SRäbchen  in3  9(uge  faßt".  2&ir 
finben  außer  SBieDerholungSaufgaben  noch  bie  bürgerlichen  SWechenarten, 

woju  auch,  $au§wirtfd)aft$*,  $ur§*  unb  SBechfelrechnung  unb  bad  Kapitel 

Berfidjerungen  gehören.  Slud)  algebraifdje  unb  geometrifetje  Aufgaben 

finben  fid)  in  genügenber  3«^-  Aufgaben  finb  burchmeg  gut  unb 

nic^t  fäwierig,  waS  nur  ju  loben  ift.  „®opfrechenaufgaben  gehören  nid)t 

in  ba3  ©chülerheft."  tiefem  ©runbfafce  gemäß  ift  ba§  S3üct)elc^en  ge* 
arbeitet.  9J?ctft  überläßt  e§  Berf.  auch  °*m  ©c^üler,  fich  bie  gorm  ber 

Ausrechnung  511  fuetyen,  unb  M  ift  recht.  SBir  hätten  fe^r  gern  auch 

bie  wenigen  Hnbeutungen  in  ben  sJiegelbetri«9lufgaben  oermißt,  wogegen 

wir  bie  furjen  einführenben  ©emertungen  bei  ben  SBerficherungSstftedmungen 

ganj  *n  Der  Drbnung  finben. 

$a$  ©üchelchen  ift  ein  recht  brauchbarer  Sehrbehelf  unb  fann  gewiß, 

wie  ©erf.  wünfd)t,  in  gehobenen  93olf8fchulen  unb  mittleren  unb  höheren 

SRäbchenfchuten  oerwenbet  werben.    $>ie  «uSftattung  ift  gut. 
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19.  dmil  Seidig,  ßeljrer  in  SBalbenburg.  Algebraif^e  Aufgaben  für  bie 

Sßolfsfdjule.  gür  bie  $anb  be3  üe^rerd  warb,  unb  mit  ßöfungen  Derieben. 

2eipm,  3-  ©unberlio}.   50  $f. 

55er  SBcrf.  bietet  anbertljalb  $unbert  Aufgaben,  bom  erften  bis 

legten  ©djuljaljre  georbnet.  3"  einer  furjen  Einleitung  jeigt  er  fdjlagenb, 

roeld)  t)ot)en  Sßcrt  foldje  Aufgaben  fürS  benfenbe  föecfynen  f^aben.  Er 

^atte  nur  noch,  über  bie  Anfertigung  foldjer  Aufgaben  fid)  au§fpred)en 

follen.  —  2Bir  empfehlen  baS  fdjöne  33üd)eld)en  jebem  9ted)enlet)rer  auf« 
roärmfte. 

20.  Aug.  ®4tld|t,  Sefjrer  in  Hamburg.  87  300  Aufgaben  fürs  fä)riftlio)e 
Meinen.  Sine  Sammlung  *ur  93efeftigung  ber  Operationen  in  ben  bier 

©pecie«.   46  6.   Hamburg,  1893,  Otto  9Rei|ner.   1  3R. 

Über  ben  NefeS  fonberbaren  93üdjeld)en§  laffen  mir  ben 

Söerf.  fid)  äufeern:  „3)ie  erfte  ber  beiben  Abteilungen  enthält  nur  Qafyten 

(300  Raufen  $u  6  9teit)en,  mad)t  1800  naefte,  bt§  auf  einige  burdjroeg 

merfteflige  3Q&k"-  $cr  S3crf.)r  biefe  müffen  mit  ben  Dreisen  ber  jroeiten 

Abteilung  (291  .  6  —  1746  SReiljen)  einzeln  multipliziert  unb  bann  bie 

föefultate  abbiert  werben.    AIS  Söeifpiele  mögen  bie  folgenben  bienen: 

6. 13,  9hr.  241.   ©.  17,  Kr.  36.     ©.  14,  9?r.  283.   <S.  25,  Kr.  131. 

5963  X  132  48224/6  Crot  ä  3  £   5  sh   63/<  d 

5968  X  416  48277/8    „    „  9  „    9  „    47/8  „ 

5983  X  581  48422/3    „    „  6  „  12  „  1072  „ 

4037  X  163  51788/4    „    „  8  „  13  „  ll6/8  „ 

4032  X  651  51739/16  „    „  4  „    7  „    h\  „ 

4017_X31_5  51 581/,    „    „  6  „    6  „    5V8  „ 
V  &ufammen.  V  £,  sh,  d  jufammen. 

3)ie  SRefultate,  njcltrje  erjielt  werben,  finb  gute  unb  werben  balb  bem 

fleinen  SSerfe  Eingang  berfdjaffen."    28ir  bezweifeln  beibeS. 

21.  Ärei«aal)len  ober  jmölf  tafeln  mit  14  000  $iütfion$aufgaben  olme  9ieft. 

23  ©.   Clingen,  Sanggutf).   20  $f. 

SBerf.  fagt  in  feinen  SBorbemerfungen:  „Alle  breifteHigen,  burdj  37 

teilbaren  3Qf)len  berlieren  it)re  £eitbarteit  nidjt,  wenn  man  audj  jweimat 

nad^einanber  bie  erfte  Qitftx  jur  legten  madjt.  9lm\  lag  bie  Vermutung 

nafje,  bafe  e§  nodj  anbere  Sailen  bon  biefer  Art  gebe.  .  .  3)a$  ganje 

3a^lengebäube  würbe  planmäßig  burdjfud)t  unb  mit  beftem  Erfolg.  .  . 

Alle  uon  A — L  angegebenen  §auptjaf>len  (Sibibenben)  Ijaben  bie  be* 

fprocr)ene  3iff^berfe^barfcit,  wonad)  man  ftc  furj  unb  treffenb  „äteiS* 

jaulen"  Ijeifeen  tann.  2>enft  man  fid)  nämlidj  bie  einzelnen  3<ffern  c'ner 
folgen  $rei$jaljl  nad)  Art  ber  Ufjrenjiffern  im  ̂ reiS  ̂ crumgefc^rieben, 

fo  fann  man  bon  jeber  3iffer  ̂ n  eine  anbere  3fl^  ablefen  unb  abtreiben. 

AuS  ber  ̂ auptja^t  1  j.  93.  entfielen  auf  biefe  SSeife  folgenbe  $ibiben* 

ben:  142  857,  428  571,  285  714  :c." 

Am  ©c^luffe  jö^lt  iBerf.  bie  Sorteile  feiner  i§m  „unentbehrlichen" 
Xafeln  auf: 

1.  5?er  2et)rer  fann  mit  wenigen  3»ffcrn  an  ber  SBanbtafel  fc^neU 

eine  ganje  Ütfenge  bon  Aufgaben  geben. 

2.  $ie  ©c^üler  befommen  eine  gro|e  Öuft  jum  9te(t)nen,  weil  fie 
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im  borauS  miffen,  bafc  e$  „ aufgebt",  ma3  iljnen  befanntlid)  immer  ein 
grofteä  Vergnügen  mad)t. 

3.  ©8  gefjt  !eine  3*it  mit  SBarten  Oerloren;  bei  (Schüler  fie^t  ja 

felbft,  ob  et  feine  SRedmung  nodj  einmal  burctyfebyen  mufj  ober  ob  er  ju 

einer  anberen  fortfdjreiten  tonn. 

4.  Da«  Slbfdjreiben  Oon  ben  Dßadjbarn  ift  unmöglich  ober  minbeftenS 

fetjt  erfdjroert  (roirb  in  ben  93orbemerfungen  noeb,  meljr  erläutert)  ic. 

Sllfo,  wer  Üuft  Ijat,  greife  ju! 

22.  @d)(of?tr,  6eminaroberlef)rer.  SRed)enaufgaben  au*  ber  Äranfen-, 

Unfall-,  ̂ noalibitdtd-  u.  Sllteräöerficberung.  Sine  (Ergänzung  ber 

fflecbenfcfte  für  «olfc-  u.  3ortbilbung«fa)ulen.  16  <S.  Bresben,  1892,  £uf>le. 10  n 

28.  «.  Steger  u.  Dr.  ©oljlrabe,  Schoren.  Aufgaben  ber  Snoalibität*-, 
SIterd-,  ftranfen-  u.  Unfalloerfidjerung.  3um  ®ebraud>  in  Soll*-, 

Bürger«  u.  ftortbilbungäfdmlen.    12  6.   #atle,  1893,  jp.  Sdjroebel.    15  $f. 

24.  ft.  6ie|>r  u.  (£.  Xtjönö,  &anptleb,rer.  föed&enbud)  für  beutfdje  Spulen. 

®rgän$ungSt)eft,  entljaltenb  Aufgaben  au*  ber  ftranfen-,  Unfall-,  3nöalibität*- 
u.  5Uter*üerftfl)erung.    19  ©.   »erlin,  1892,  £  Debmigte*  SJerl.   20  $f. 

25.  91.  Sdjröter,  Seminarleljrer.  Aufgaben  au*  ber  Äranfen-,  Unfall-, 

^noalibität*-  u.  9Uter*üerf  iaperung.  frür  %olU-,  Littel  u.  ftort- 
bilbungöfdnilen.  Sine  Ergänzung  fetner  Aufgaben  für*  $afelred)nen.  2.  Äufl. 

20  ©.   Wittenberg,  1893,  9R.  fcerrofe.    10  $f. 

2Bie  oorauSjufe^en  mar,  ift  man  gefdjäftig,  bem  SBolfe  ba§  $er* 

ftänbniS  für  bie  fogenannten  Strbeiterüerfidjerungen  ju  eröffnen,  inbem 

man  bie  im  Seben  häufiger  öorfommenben  galle  im  SRedjenuntcrricfy 

oerroertet. 

$1.  ©djloffer  fagt  in  berÜBorrebe  feiner  9tedjenaufgaben:  „Die  Arbeiter« 

oerfictyerungSgefejje  berühren  bic  23erf)ältniffe  be3  bürgerlichen  SebenS  fo 

toielfeitig,  ba&  ber  ©djule  barau»  bie  93crpflid)tung  erroädjft,  it)re  (Schüler 

mit  ben  roictytigften  SSeftimmungen  biefer  ©efefce  befaunt  ju  machen.  9m 

geeignetften  hierfür  ift  unjtoeifelb/aft  bie  ©ered)nung  tt>atfäcr>(icr)er  gäöe 

in  einer  9tcif>e  oou  Aufgaben.  Üefotere  befd)ränfen  fid)  auf  bie  am  b,au* 

figften  oorfommenben  fjättc  unb  laffen  (Sinjelbcftimmungen,  3roeifelb/afte§, 

foroie  alles,  mag  nicr>t  für  bie  Mgemeinljeit  roiffenSroert  erfdjeint,  un* 

berueffic^tigt." 
$(ud)  bie  Herausgeber  ber  anberen  §cfte  fjaben  fid)  burd)  biefelben 

©eficf)tSpunfte  beftimmeu  laffen.  Der  beS  SttatS  bebürftige  fiefjrcr  wirb 

alfo  nirfjt  fehlgreifen,  toenn  er  fid)  irgenb  einen  ber  oben  angezeigten 

Seljrbefjelfe  auSioätjlt.  ftnapp  unb  überfidjtlid)  finb  fämtlidje  Jpefte  ge* 

galten.  —  $)a§  oon  Schröter  ift  ein  faft  wörtlicher  Slbbrurf  beS  betreffen* 

ben  Kapitels  im  3.  §efte  ber  B=2luSgabe,  nur  bafe  f)ier  bie  Erläuterungen 

in  gufenoten  gegeben  finb,  roätjrenb  fie  bort  im  Xej-te  fdjarf  Ijeroorge  hoben 
finb  unb  als  $auptfadt)e  erfdjeinen. 

Einen  befonberen  ©tanbpunft  nehmen  ̂ >einje  unb  ̂ )übner  in 

ib^rer  ©infü^rung  ein,  roc^atb  mir  bie»  $>eftcr)en  einer  eigenen  Öefpredjung 

unterziehen. 

3m  übrigen  oermeifen  mir  auf  unferen  Oorjäb,rigen  33erid)t. 

26.  Ofln^c  u.  ©übner.  Sinfüljrung  in  bie  Äranfen-,  Unfall-,  ̂ noali- 
bitätö-  unb  ̂ lter«Derfi(herung,  nebft  SRedjeitaufgabcn  au*  biefen 

©ebieten.   ®rgäniung*b,eft  $ur  Jfe^rerauggabe  Don  ̂ einzc  unb  #übner* 
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9iea>nbud),  $eft  IV— VI.  2.  üerb.  tlufl.,  unter  S8erürffi(b,tiflung  bcr  Jhronfen* 
oerfuherungg-WoDefle  Dom  10.  Äpril  1892.  43  @.  »reSfau,  grj.  ©örliaV 
40  vßf. 

9cad)  furjer  Einleitung  merben  bie  Verftdjerungen  einzeln  toorgeführt 

unb  e8  mirb  ihre  unterrichtliche  Vehanblung  nad)  §erbart  gezeigt. 

„3^1 :  3<h  Witt  euch  ̂ cutc  er^len,  nrie  Saifer  SBithelm  I.  für  bic 

hänfen  Arbeiter  forgte. 

I.  ̂ Inat^fe  (Vorbereitung),  ©tagen  über  felbftänbige  unb  unfelb* 

ftänbige  Arbeiter,  £ofm,  Verroenbung  be8  2ot)n8.  ftranfheit  be8  Sot)n* 

arbeiterg  unb  ihre  Solgen  für  it)n  unb  feine  Familie.) 

II.  ©tjnt^cfc  (Darbietung). 

1.  DaS  SBefen  ber  ftranfenüerfidjerung.  a)  Darbietung,  b)  SRach* 

erjählung  burd)  beffere  ©duller.  c)  Vertiefung,  d)  9laty 

erjafjlung  burd)  fchroächere  Stüter. 

2.  Jpilfe  in  ©terbefäUen.    a)  Darbietung  :c. 

3.  5lrt  unb  Sßeife  ber  Verfid)erung.    a)  Darbietung  ic. 

4.  Birten  ber  ftranfenf  äffen,    a)  Darbietung  ic. 

5.  ©efd}i(^tli(^eS. 

III.  Affociation  (Vertnüpfung). 

IV.  @t)ftem  (3ufammenfaffung). 

6.  Der  (Segen  ber  ̂ ranfenoerficherung. 

V.  3Hett)obe  (Anroenbung).  a)  ©r$ät)le  oon  einem  Sifdjlcr,  roelcrjer 

ber  SnnungSfaffe  angehört  :c.  b)  ßeige  an  jroei  Veifpielen,  n>o3  bie 

©emeinbe=$ranfenfaffe  bietet!" 
9?un  folgen  Aufgaben  auS  ber  $ranfenoerficf|erung:  Veredjnung  ber 

Verträge  unb  Vercdmung  ber  Unterftütyung. 

3n  fir)nlicr>er  SBcife  finb  bann  Unfall*,  ̂ nöalibitätö*  unb  Altert 

»erfidjerung  bearbeitet. 

Verf.  meint,  bei  fo  großer  Vebeutung  ber  $lrbeiterfd)ujjgefe&e  bÜTfe 

bie  3ugenb  ntd}t  ohne  Kenntnis  berfetben  bie  <sd)ule  oerlaffen,  aud)  böten 

biefe  ©efefce  ein  oortrefflid)e8  Unterrichtsmittel  jur  Kräftigung  beS  mo* 

narchifdjen  ©ebanfen§  unb  5iir  Ausgleichung  ber  ©egenfäfce  5nrifchen 

Arbeitgeber  unb  Arbeitnehmer.  2Bir  ftnb  mit  bem  Verf.  ber  gleiten 

Anfid)t.  @8  ̂ aben  aud)  f(t)on  üerfdjiebene  Regierungen  bie  ©crjanblung 

biefer  ®efefoe  in  ber  VolfSfdmle  angeorbnet. 

Die  AuSroa^  be3  <Stoffe§  mirb  nüj)t  für  iebe  (Schule  bie  gleite 

fein  fönnen.  Da§  h»nocrt  un8  aber  nicht,  ba§  <peftd)en  beftenS  ju  em* 

pfetjlen,  aud)  ben  ÜNicht^erbartianern. 

27.  ©.  3ung,  SRittelfdjulleljrer  in  Urach...  föechenbud)  für  gfortbilbunflS«" 
fdjulen.  drrgän&ung3hefte  $u  ben  Übuit(V3büd)ern  für  ben  Unterricht  an 

Kolli*  u.  9RitteIfdnilen.  ̂ Reutlingen,  1893,  3.  Äodjer.  60  u.  50  $f.  u. 

2,70  SJt. 
a)  für  bie  $>anb  ber  6d)üier:  I.  £eif:  ©etoerblicheS  SRedmen.  115©.  II.  Xeil: 

©eometrifdjeS  Wehnen.  SRit  e.  Anhang:  ̂ nbalibität*-,  SUterS-,  Äranfen- 
u.  UnfaflDerfidjerung.   95  S. 

b)  für  bie  fcanb  be*  i'ehjer*.   287  S. 

Die  Vüd)er  finb  in  erfter  Sinie  für  <3übbeutfd)lanb,  ja  genau  ge* 

nommen  nur  für  Württemberg  gefdjrieben  unb  fönnen  bort  gemifc  treff* 

Ite^  »ermenbet  roerben.    Die  SehrerauSgabe  empfehlen  mir  aber  allen, 
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bie  an  gortbilbungSfdjulen  Unterricht  im  Wehnen  erteilen,  auet)  ben  92orb* 

beutfehen. 

28.  3-  <Sdjflit4f,  Sieftor  u.  Xfp.  3ftger.  fief»rer  in  (£fd)roege.  Steinen  (mit  fem 

midififlften  au*  ber  3Berf)felleljre).  Sludg.  A  für  ̂onbroerfer-  u.  ̂ ortbilbuiifl^ 

fdmlen.  6.  XKtm.  u.  »erb.  Hufl.  72  S.  Wittenberg,  1893,  SR.  fcerrofe".  40  $f. 
5)o8  oorliegenbe  bilbet  baS  1.  $eft  ber  Übungsbücher  für  fcanb* 

Werfer*  unb  gortbilbungM^ulcn. 

SBerf.  fagen  in  ber  SBorrcbe:  „ffiir  galten  e3  für  unbebingt  erforber* 

lid),  bog  ber  Stechenunterricht  in  ber  gewerblichen  Örortbilbuiigdjcr)ule  bon 

öorne  beginne  —  ba  bie  ©d)üter  bei  ber  Aufnahme  eine  ju  üerfct)ieben= 

artige  33orbilbung  haben  —  aber  rafcfyer  uorwärt$  fdjreite,  bei  ber  5>ecimol* 

bruchredwung  länger  oermeile  unb  Don  Anfang  an  bie  gewerblichen  Sebent* 

oerhältniffe  berücf fict)tigc. "  2)iefer  gewife  ju  bidigenben  Meinung  jufolge 
beginnen  Sßctf.  mit  ben  oier  ®runbred)nung$arten  mit  einfach  unb  mehr« 

fach  benannten  3°^cn  unD  9c&en  bann  oon  ber  3c»iw^«""9  bü  btn 

©rüchen  über. 

$er  jweite  ®urfu«  bringt  im  allgemeinen  bie  bürgerlichen  töechenarten 

ober  ba«  gewerbliche  tRedmen,  wie  S3erf.  ̂ icr  beffer  fagen:  2)urchfchnitt&< 

rechnung,  SBerhältniffe  unb  Proportionen,  ©chluftredmung,  2J<ifchung$* 

unb  (SkfeUfcbaftSrechnung  unb  Aufgaben  au$  ber  Sßfwj'f-  —  3nt  britten 

j$urfu$  finben  wir  3)i3fonto*  unb  SBect)fetrect)nung ,  (Offelten rechnung, 

&oftenberechnungen,  ^oftenanfehtäge,  enblich  Aufgaben,  bie  ftrbeiteroerfiche* 

rung  unb  bie  ©teuergefefoe  betreffenb.  —  2)a8  ift  aderbing$  ba&  (Gebiet, 

welcf)e&  bie  ̂ mnbwerfer*  unb  ̂ ortbilbungSfchulen  ju  bearbeiten  hQben. 

3)ie  Aufgaben  finb  burct)gängig  praftifch  unb  flar,  auch  ™fy  be- 

fonberä  fchwierig,  fo  bafi  ber  Setjrer  nicht  gezwungen  ift,  erft  längere 

Erörterungen  anjufteDen  unb  (Jrtlärungen  ju  geben,  beoor  ber  ©d)üler 

an  bie  fiöfung  einer  Aufgabe  gehen  fann. 

2Bir  tonnen  beSljalb  baä  ̂ üct)elcr)en  aufd  befte  empfehlen,  erlauben 

un$  babei  aber  für  eine  neue  Auflage  einige  Söemerfungen. 

$)ie  flugbrüefe  „$rone,  3)oppeltrone"  fyabtn  fich  nicht  eingebürgert, 
bie  (Schule  lägt  fie  bedhalb  beffer  fallen.  $)a§jelbe  gilt  oon  ber  Ein« 

teilung  be§  SßapierS  in  9tie3,  ©ud),  ipeft  unb  Bogen;  fie  fteht  nur  auf 

bem  Rapiere,  wirb  aber  nirgenbS  angewanbt.  (Jntfdneben  aber  muffen 

im  fdjriftlichen  Rechnen  Zentner,  $funb  unb  2ot  oermieben  werben. 

2)a§  5Öerf.  auf  biefer  ©tufe  noch  Seilen  unb  (£ntt)altenfein  au&* 

einanber  halten  wollen,  wunbert  un£  ebenfo,  wie  bog  fie  auch  bei  Wn- 

wenbung  fleiner  $ioiforen  bie  Xeilprobufte  ̂ infct)riebcit.  —  3)ie  ©djüler, 

für  welche  borliegenbeS  §cft  geschrieben  worben  ift,  fott  man  nicht  mit 

ben  befannten  Wormeln  für  Berechnung  ber  3,nfcn  behelligen.  $>er  SOte* 

a)ani£mu&  oerfagt  fet)r  ba Ib,  weit  bie  Übung  fehlt  unb  fehlen  muft. 

$ier  gilt  e3  aber,  bie  mätfehe  Sßraftif  ju  pflegen,  b.  h-  fchriftliche  unb 

münbliche  fjorm  ju  oerfchmeljen. 

29.  3.  ßcfarDt,  Sehrer  in  Dürnberg.  ®c»erblid?e  ffiedjenaufgaben  für  3r°rt- 
bilbungflfcbulen.  $n  3  Seilen.  Dürnberg,  1898,  Jrorn.  k  30,  35  u.  75  $f. 

(Erfter  Seil:  $ie  oier  ©runbrechnungen  mit  benannten  3af>len  unb 

2>ecimalbrüchen  unb  beren  Wnwenbung  auf  ba3  ©efchäft$leben.  (gür  S3or*, 

Unter*  unb  ©ammelfurfe.) 
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tiefer  Seil  ift  für  (Stüter  beredmet,  bie  baft  3tel  ber  SSolfSfdmle 

nicht  ganj  erreicht  fyabtn. 

3rocitcr  Xei  1:  Die  öier  ©runbrechnungSarten  mit  Decimalbrüchen; 

(Schlußrechnung;  ̂ ßrojents  unb  3<n^ie(^nun0r  Sängen«,  ̂ läc^en*  unb 

Mi  örperberedmung  mit  $lnroenbung  auf  bog  geroerblidje  fieben.  Sur  I.  Surfe. 

Sflit  befonberer  ©erüeffichtigung  ber  ga<ha&te«lung  für  Vorarbeiter. 

Dritter  Xeü:  ©elbftfoftenberechnungen  unb  froftenboranfehläge. 

ftür  II.  ®urfe.  «Kit  befonberer  8erütfftd)tigung  ber  gachabteilung  für 

§oljaTbeiter  ((Schreiner). 

3uerft  merben  bie  ©elbftfoften  ber  Rohmaterialien  beregnet,  bann 

bie  ©etriebSunfoften,  ba§  33ctrieb§fapital  mit  feinen  3'nfcn  unb  ber  ®e» 

roinn,  rooran  fid)  bie  95eredmung  beS  SSerfaufSpreifeS  fließt. 

Die  Softenanfctjtage  (93oranfd)läge  fagt  S3erf.)  beginnen  mit  bem 

(£infad)ften  (Soften  einer  ©an!  5.  $8.)  unb  fteigen  311  n>eitfcr)icr)tigen  Sir* 

beiten,  bis  ju  ben  Sif^Ierarbeiten  in  einem  9?eubaue  auf.  Den  Sei* 

fpielen  fließen  ftch  ein  reichliches  halbes  fmnbert  Aufgaben  $ur  Än* 

fertigung  oon  $oftenanfcf)tägen  an,  alfo  ̂tnfc^Iöge  für  §auSgerät,  guß* 

böben,  Täfelungen,  2f)üren  jc.  9W  bieS  roirb  bie  jungen  Seute  aufS 

befte  aufftären  unb  fürs  Seben  trefflich  borbereiten. 

Die  Aufgaben  in  fämtlichen  $eften  ftnb  bis  auf  menige  minber* 

roertige  allgemeine  SBieberfjolungSaufgaben  ben  gemerblidjen  S3ert)Altniffen 

entnommen,  flar  unb  gut  gefaßt.  Dabei  f)at  SBerf.  ftetS  baS  für  bie 

obligatorifd)e  5ortbilbung8fd)ule  in  Dürnberg  borgefchriebene  Se^rjiet  im 

ftectjnen  im  Sluge  gehabt. 

<£ür  eine  etroaige  neue  Auflage  erlauben  mir  unS  einige  Sßünfdje. 

(£8  ftnb  dm  unb  edm  ju  ftreichen,  ba  eS  biefe  SJcaße  gar  nicr)t  giebt. 

Zentner  unb  Sßfunb  müffen  burd)  unfer  neues  ®emicht  erfefct  merben. 

^ier  barf  bie  ©a^ule  ba§  foule  Rängen  am  Gilten  nicht  ftüfcen.  Die 

„noeb,  nicht  allgemein  eingeführte  ̂ apiereinteilung"  ffat  feine  HuSfidjt 
auf  ftnerfennung;  größere  Staffen  miegt  man,  bei  fleineren  Üttengen 

jäfjU  man  einfach  D*e  ©ogen.  e5«r  4  ift  „^u"  ober  „baS  m"  unb  ar)n* 
lid)eS  ju  fefcen.  Der  SRultiplifator  ift  rechts  ju  nehmen,  mie  bieS  jefot 

allgemein  üblich  ift.  ©nblich  münfd)ten  mir  im  Seben  nie  borfommenbe 

?lufgabenformen  roie  folgenbe  getilgt:  2Bic  oft  ftnb  3  M  in  x  M  ent* 

halten?  —  Slud)  folgenber  <Safo  —  II.  26  unten  —  ift  ju  tilgen:  „3e* 

nachbem  unterfcheibet  man  ̂ rojente  (!)  bom,  auf  unb  im  $unbert." 
3n  ben  borliegenben  §eften  wirb  ein  recht  brauchbarer  Sehrbehelf 

geboten. 

30.  *.  (fclöner  u.  ».  «SenDler,  Ägl.  ©eminarlehter.  9techenbuc&fttr£ehrer- 
feminarc.  3m  Änfdjluffe  an  Dorn«  Rechenhefte  bearb.  217  S.  ©re$lau, 

1893,  Heinrich  ftanbel«  Verlag.   2,20  9R. 

Stach  Meinung  ber  Söerf.  fyaben  bie  3°ötinge  ber  britten  ©eminar* 

Haffe  ben  größeren  Teil  beS  SRedjenftoffe»,  melcher  ber  SBolfSfdjule  bor* 

gefd)rieben  ift  noch  einmal  burchjuarbeiten.  DaS  borliegenbe  Rechenbuch 

ift  ju  biefem  Qmedt  gefchrieben  morben.  (£S  foll  fich  an  DomS  Sfted)en* 

hefte  anfchliefjen,  boch  mußte  „felbftberftänbtich  beren  %nfya\t  ourt^  ̂ uf* 

nähme  bon  jahlreichen  unb  fchroierigen  Aufgaben  vermehrt  merben  unb 

bie  Xfyoxit  DC3  Rechnen«  öerücfftchtigung  ftnben".   $n  ber  %fyit  mirb 
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unS  r)'et  baS  in  bei  Borrebe  Besprochene  geboten,  Don  ben  toter  SpecieS 

mit  reinen  ßaljlen  an  bis  hinauf  ju  ben  bürgerlichen  ftecfjen  arten,  roetcrjen 

auct)  bie  Hrbeiteroerficherung  unb  bann  baS  äBnrjelauSjiehen  angefügt  finb. 

$)ie  gebotenen  Hufgaben  finb  Durchgängig  gut,  audj  jatjlreich  unb 

tetlroeife  genugenb  fdjroierig.  Berf.  Derbinben  bie  Xararecfmung  fofort 

mit  ber  ®eroinn*  unb  Berlufirethnung,  roaS  mir  gut  tjeifeen.  dagegen 

fönnen  mir  nicht  einfeljen,  roeShalb  bie  Berechnung  Don  ©olb«  unb  ©Uber* 

mifdjungen  Don  ber  eigentlichen  9Jcifct)ungSrechnung  gerieben  unb  in  einem 

bcfonberen  Äapitel  betjanbelt  roirb.  ©erabe  für  roerbenbe  Sehrer  ift  e& 

nötig,  baS  3ufamrnenger)örtcie  als  folcfjeS  überblicfen  511  lernen.  60  mufeten 

auch  bie  iHedjennrten,  meieren  bie  Berechnung  nach  ̂ ßrojenten  51t  ©runbe 

liegt,  mer)r  im  3ufammenbana,e  bargefteflt  roerben.  Überhaupt  traben  mir 

an  ber  Xfjeorie  beS  ftecfmenS,  roie  Berf.  fie  bieten,  manches  auS&ufe&en. 

Berf.  behaupten  (©.  55  u.  a.),  wenn  bei  ber  $)ioifion  beS  3ählerS 

buret)  ben  Kenner,  b.  t).  bei  Überführung  eineS  Bruches  in  bie  becimale 

ftorm,  fortroährenb  ein  flteft  bleibt,  fo  fei  ber  Cuotient  feinem  »Berte 

naef)  nur  annähernb  beftimmt.  $er  periobifche  2)ccimalbruch  ift  genau 

beftimmt  (im  ©inne  ber  SBcrf.),  eS  wirb  aber  bie  unenbliche  9tcit)e  ber 

^erioben  nur  angebeutet.  ©S  märe  ja  fonft  auch  8ar  ™fy  möglich, 

einen  folgen  £ecimalbruch  mieber  genau  in  ben  urf prüllglichen  gemeinen 

Bruch  jurücfjuführen.  —  Huf  8.  13  roirb  bie  ÜHultiplifation  mittelft 

Grrgänjung  gelehrt.  (ES  rounbert  unS  nun,  bafr  bieS  Verfahren  beim 

2öur5elau§jiehen  feine  Hnroenbung  finbet.  ©erabe  tyitt  tonnte  bie  (£r* 

gänjungSmethobe  in  ihren  Borjügen  gezeigt  roerben,  jumal  bei  ber  Oer« 

änberten  gormel  fürS  Ouabrat:  a* -)- (2a  +  b)  b. 
Hm  roenigften  finb  roir  mit  ber  Bearbeitung  ber  $ecimaljahlen  ein* 

öerftanben.  §ier  wirb  manches  in  unklarer,  oieleS  in  mechanifcher  SSeife 

bargeboten.  Huf  ©.  II  fagen  Berf.:  „$>ie  $ecimalbrüehe  roerben  als 

niebere  Einheiten  beS  betabifchen  3ah^nft)ftemS  unb  als  Brüche  aufgefaßt; 

in  befonberer  SBeife  roirb  aber  auf  ihren  3ufammenhang  mit  ben  höheren 

befabifchen  Einheiten  r)ingerDiefcn."  2Bir  finben  erftereS  nicht  beherzigt, 
roenn  Berf.  25,50  M  auf  ©.  95  als  mehrfach  benannte  3ah^en  aufs 

faffen  unb  behaupten,  man  müffe  t^ier  in  niebere  ober  r)öt)ere  ©orte, 

alfo  in  2550  Pfennige  ober  in  2^  M  auflöfen,  um  biefe  3af>l  im 
Bru(f)fa$  oerroenben  $u  fönnen.  2)iefe  Berroanblung  ift  unnötig,  unb 

auS  folgenbem  ©afce  lefen  roir  auch  un*  beipflichtenbe  SJceinung  ber 

Berf.  hcrauS:  „©inen  Decimalbrud)  bioibiert  man  burch  eine  ganje  3aljl, 

inbem  man  ohne  JHüefficht  auf  baS  ßotnma  bioibiert  unb  im  Duotienten 

baS  #omma  bann  fefct,  roenn  man  bie  (Siner  bioibiert  hat."  freilich  ift 
ber  ©oft  unflar  unb  möglicherroeife  oerftehen  roir  hier  falfcf). 

Huf  ©.  6  roirb  bie  $>ioifion  ganj  richtig  als  abgefilmte  (!)  ©ub* 

trattion  gefennjeidmet,  ©.  19  bagegen  in  Berbinbung  mit  ber  3ftulti* 

plifation  erflärt  unb  Demzufolge  in  Xeilen  unb  (Snthaltenfein  gefchieben, 

roooon  inbeS  roieber  bie  ©runbgefetye  auf  berfelben  ©eite  feine  ©pur 

jeigen.  —  w3Bic  oft  ftnb  enthalten  8  cm  in  1,44  m?"  SS  fann  roofjt 
bie  8  in  144  fo  unb  fo  öiel  mal  enthalten  fein,  auch  fönnen  8  cm  xmal 

oon  1,44  m  abgefdmitten  roerben;  aber  niemals  finb  8  cm  in  1,44  m 
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ober  in  144  cm  enthalten.  —  „Grunbgefefo:  2)er  SRultiptifator  ift  ftet§ 

eine  unbenannte  3a^-"  (@-  14.)  SBie  fteht'3  aber,  n>enn  au8  Grunb* 
linie  unb  §öt)e  ber  ̂ rlöt^eninr)a(t  berechnet  wirb,  ober  au3  Saft  unb  Be* 

wegung  berfelben  in  einer  ©efunbe  bie  Stnjahl  ber  föilogrammmeter? 

SBir  fommen  bei  biefer  Beregnung  aflerbingä  auf  ein  Grunbgefefc,  ba8 

aber  lautet:  ©ei  ber  ßöfung  bon  Rechenaufgaben  ̂ aben  wir  e8  nur  mit 

8af>ten  ju  tfmn  unb  nicht  mit  Benennungen.  ©tmaS  anbereS  ift  bie 

Beurteilung  ber  3al)totberf>ältniffe  einer  Stufgabe  unb  wieber  etwas  anbereS 

ift  beren  ßöfung.  —  Über  foldje  $)inge  muffen  auch  bie  3ögünge  ber 

brüten  ©eminarflaffe  aufgefl&rt  werben;  biefe  Stufftörungen  oermiffen 

wir  aber  im  oorliegenben  92ed)eubucf)e. 

9Kufterhaft  ift  ba§.  wa8  Berf.  über  unfer  attünj*,  Wlafc  unb  Ge* 

wichtSföftem  fagen. 

Gin  tüchtiger  Sehrer  toirb  mit  $ilfe  biefeS  9techenbuche$  feine  ©djüler 

trcfflict>  förbem  fönnen.  2)ie  Wufgabenfammlung  ift  wie  gefagt  eine  redt)t 

brauchbare,  unb  bie  oben  gerügten  Langel  wirb  er  leicht  befettigen  fönnen. 

Ot)ne  ©rflärungen  oon  feiten  be8  2ef>rerS  ift  ja  baS  Buch  ofme^n  nidt>t 

ju  oerwenben.    3"  tiefer  Borau&fefcung  fei  e8  beftenS  empfohlen. 

31  St.  Sdjarffer,  ©cminarlehrer.  ̂ Rechenbuch  für.bö&ere  Sebranftalten  u. 

fiehrerfeminarc.  6.  §eft  ber  9lufaaben  u.  Übunqssbüd&er  D.  St.  ©öb,me 
in  Neubearbeitung.   188  6.   »erlin,  1893,  ©.  SB.  ft.  äRülIer.    1,30  SR. 

3)a$  Buc§  §at  folgenben  Inhalt:  I.  Unfer  3a§lenWent-  ®ie  bier 

föechcnarten.  Xeilbarfeit  ber  3a^cn-  Stbgefürjte  SRultiplifation  unb 

5)ioifion  ber  2)ecimalja()len.  II.  BerhältniSbeftimmungen.  III.  Sßro* 

Portion.  IV.  Ütegelbetri.  V.— XI.  ̂ rojent*,  &in&,  Rabatt*,  Dermin*, 

GefeUfdhaftä*,  2Rifdmng3*  unb  &urS«9ted)nung.  XH.  ©infadje  Gleichungen 

(mit  Slnmenbung  auf  bie  bürgerlichen  föechenarten).  XIII.  Äettenfafc. 

XIV.  Duabratjahl  unb  *2BurjeI.  XV.  föaumberechnungen.  XVI.  Ber* 

mifcf)te  Slufgaben. 

$ebe3  einzelne  $apitel  beginnt  mit  atigemeinen  Belehrungen  unb 

ber  Borführung  oon  einzelnen  Beifpielen,  worauf  eine  größere  3a^^  Muf* 

gaben  folgen.  Berf.  rjat  im  oorliegenbem  9techenbucf)e  tt)atf&chltch  ein 

UbungS*  unb  jugleich  ein  2Siebert)olung§buch  gefchaffen,  inbem  e§  genau 

genommen  nur  ben  (Stoff  enthält,  ben  ber  Sßlan  einer  gehobenen  Bolfö* 

fchule  borfchreibt,  btelteicht  mit  einiger  9tu8nahme  beS  ÄettenfafeeS,  unb 

bafe  jene  Belehrungen  ̂ ier  burch  ba§  Buch  geboten  werben,  wät)renb  fte 

bort  ber  9ttunb  be3  ßehrerS  giebt.  2)aS  Kapitel  „föaumberechnungen" 
ift  fefjr  bürftig  gehatten. 

©ott  ba8  SBerf  für  ©eminare  gelten,  fo  fann  e§  ba  nur  in  ber 

unterften  klaffe  beziehentlich  in  ber  ©cminar*Borfchule  Berwenbung  finben. 

3ft  bie§  bie  SKetnung  be$  Berf.,  fo  finb  wir  im  ganjen  mit  feinem  Buche 

einberftanben.  Stuf  ber  folgenben  (Stufe  fönnen  bann  bie  fachlichen  Be- 

lehrungen weiter  aufgeführt  unb  oertieft  werben.  (£3  gefchiefjt  bteS  burch 

(Einfügung  beS  Rechnend  mit  Buchftaben,  mit  negatioen  Gräften,  mit  $0« 

tenjen  unb  Söurjeln,  burch  Gleichungen  erften  unb  jweiten  Grabet  mit 

einer  unb  mehreren  Unbefannten,  burch  bie  Leihen  unb  ba8  Öogarithmen* 

fhftem  unb  ihre  Stnmenbung  jc.  ®er  ©emtnarift  muft  auch  üon  Xrigono* 

metrie  unb  analgtifcher  Geometrie  ein  gut  Xeil  erfahren.  2öir  oermögen 
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nidjt  eingehen,  roeStjalb  bct  abget)enbe  ©Qmnaftaft,  b.  t).  ber  fünftige 

2Kebiciner,  3urtft,  Ideologe  ein  größeres  arithmetifcheS  unb  geometrifdjeö 

SBiffen  unb  können  befifcen  mu§,  als  ber  fertige  ©eminarift,  b.  t).  ber 

augetjenbe  ßet)rer;  finb  bodj  beibe  Don  gleichem  Stlter  unb  boctj  roofjl 

aud)  Don  burd)fd)nittlidj  gleicher  Begabung. 

$ie  Söfung  ber  SKufterbeifpiele  ift  burdjroeg  $u  loben.  Söerf.  be* 

guügt  fid)  nietjt  Damit,  eine  gerabe  it)nt  angenehme  gorm  ju  geben,  er 

bringt  mehrere  ööfungSarten,  fo  bei  ber  Berechnung  ber  3<nfen  fünf, 

unb  jagt  bann:  „Söelcrje  Don  biefen  ööfungen  bie  Dorteilfjaftefte  ift,  ba* 

rüber  entleiben  bie  3Qr)lcnDcr^ältntffc  ber  einzelnen  Aufgabe."  2)ieS 
S3erfat)ren  ift  nur  ju  loben;  giebt  eS  bodj  auch  bem  2et)rer,  ber  baS 

©ud)  benufct,  freie  Balm!  —  BefonberS  anerfennenb  muffen  mir  unS 

über  bie  (Sntroicfelung  beS  $Berfat)renS  bei  ber  abgefürjten  Äultiplifation 

unb  Dioifion  ber  Decimaljatjlen  aussprechen.  —  $)ie  geometrifcfjen 

gormein  finb  Diel  ju  roeitfehroeifig.  SSenn  irgenbroo,  fo  ift  in  ber  ÜÄatr)e* 

matit  Sürje  beS  2luSbrucfS  am  ̂ lafoe,  unb  an  guten  Lüftern  fehltS  ja 

in  ber  (Geometrie  nict)t. 

Bei  einer  neuen  Staffage  bitten  roir  auet)  um  eine  gr  unb  liefere  unb 

flarere  Betjanblung  ber  Dier  ©runbrechnungSarten ,  infonbertjeit  ber  3)i* 

Difton.  ®S  bürfte  fict)  boct)  empfehlen,  auch  auf  biefer  (Stufe  fdron  bis 

jur  allgemeinen  Bejeidwung  ber  3at)l  aufaufteigen.  freilich  mürbe  bann 

auet)  baS  Kapitel  „einfache  ®leid)ungen"  meljr  auszubauen  fein.  3)er 
größeren  Überfielt  unb  tieferen  ©infid)t  falber  finb  aud)  bie  ftapitcl  V 

bis  VII  ju  oerfa^meljen  unb  bie  Unterabteilungen  bann  nad)  näherer 

Erörterung  ju  geroinnen.  2Bir  benten  ba  aßerbingS  befonberS  anS  <3e* 

minar.  2)a  f)aben  roir  eS  mit  fünftigen  Lehrern  ju  tfjun,  bie  lernen 

müffen,  gro&e  (Gebiete  511  überbauen,  bamit  fie  beim  Unterrichten  $u 

biSponieren  oermögen  unb  Derftet)en,  ben  Dcrfcfnebenen  Teilgebieten  ent* 

fpred)enbe  Aufgaben  ju  bilben. 

&uS  bem  Bud)e  felbft  ift  nicht  ju  erfetjen,  für  roelctje  „t)öhe"  ßetjr* 

anftalten"  neben  bem  «Seminare  baS  föecfjenbudj  fid)  eignen  fott.  ©S 
möchte  bieS  in  ber  Borrebe  nat}er  auSeinanber  gefegt  roerben. 

32.  ft.  Sdjaeffer,  ©emmarleb,ver.  9ted)enbucb,  für  b,öb,ere  SRäb#enfcf>ulen 

u.  Seljrerinnen-Seminare.  6.  fteft  ber  Aufgaben  u.  Übung£büd)er  Don 

«.  »öt)me  in  Neubearbeitung.  164  ®.  «erlin,  1893,  ©.  SB.  ft.  3Rüü*er. 
1,20  W. 

$aS  Bild)  entb/ätt  mit  SluSna^me  bei  Xerminredjnung  unb  beS 

ftettenjafeeS  im  ganjen  baSfelbe,  roaS  baS  unter  üoriger  Kummer  gebotene 

Rechenbuch  bietet,  oieleS  wörtlich,  nur  bie  (Jrflärungen  unb  (Einführungen 

ftnb  befa)nitten  ober  met)r  äut'ammengebrängt  roorben.  „$a  bie  5Jiäbd)en* 
fct)ule  einen  befonberen  geometrift^en  Unterricht  nicht  erteilt,  fo  ift  bei 

ben  fliaumberedjnungen  baS  Söicfjtigfie  auS  ber  8formenlet)re  gegeben."  — 
„Bon  Aufgaben  über  ben  ̂ ft^rroert  ber  einzelnen  Nahrungsmittel  ift 

roegen  ihrer  jroeifelhaftcn  9?atur  abgefet)en  roorben  unb  bieS  um  fo  mef)r, 

als  fie  für  ben  befonberen  3<wtf  beS  3t€cr>eiuintcrric^teÖ  roertloS  ftnb."  — 
®anj  unfere  Stteinung. 

©onft  fagt  ber  Berf.  in  ber  Borrebe:  „Der  Bearbeiter  beS  Bua^eS, 

ber  eine  met)r  als  25  jät)rige  (£rfat)rung  im  Unterricht  ber  9Jcabd>en  be* 

^Äbofl  3a6te»beirtd>t.  XLVI.  26 
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fi^t,  hat  fid)  bemüht,  Stoed  unb  $iel  be§  3?ecf)en  unterrichtet  geutäfc  ber 

(Eigenart  ber  §ö^eren  SRäbchenfchule  unb  be8  8ehrerinnen*6eminar8  in 

bei  2tu3roaf)t  unb  $ehanblung  be8  (Stoffes  ju  crftrebcn:  nidu*  Durch  ein» 
feitige  SefchTänfung  auf  ba&,  roaS  etroa  im  ̂ >au§^olte  ju  rennen,  be^ro. 

üon  ber  Severin  in  ber  (Schule  ju  lehren  ift,  fonbern  baburd),  bafe  ber 

9ied)enunterrid)t,  inbem  er  flare  einfielt  unb  genügenbe  Sfertigfeit  Oer* 

mitten,  bie  ©erftanbeäfräfte  ber  (Schülerin  forme!  bilbe  unb  biefe  befähige, 

bie  im  Seben  oorfommenben  SRedmungen  aufführen." 

©djon  biefe  SSorte  muffen  Vertrauen  erroeden.  SRadj  genauer  Durch* 

ficht  be$  Rechenbuches  fonnen  mir  eS  für  bie  ermähnten  Hnftalten  beftenS 

empfehlen. 

SBaS  mir  fonft  ju  bemerfen  unb  511  roünfd)en  ̂ aben,  ift  bei  58e* 

fpredmng  ber  üorigen  Kummer  gefagt  morben. 

33.  91.  ftofte,  Seminarlehrer.  Seitfaben  für  ben  arit^metif rfjcn  Unter* 

rid)t  an  Setjrer-'Seminaren.  gearbeitet  für  bie  $anb  ber  @emtnariften. 

£afle,  1898,  §.  ©ajroebel.    1,75  9K.,  geb.  2  <W. 

2Bir  finben  §ier  aufeer  ben  fieben  ©runbredmungSarten  —  alfo 

potenzieren,  SKabijieren  unb  Sogarithmieren  einbegriffen  —  nod)  bie 

Gleichungen  erften  unb  jroeiten  Grabes  (lefctere  mit  einer  unb  mit  jroei 

Unbefannten),  aud)  bie  ©yponential»  unb  biopfjantifdje  Gleichungen,  hieran 

fdjliefjen  ft<±>  bie  arttr)metifc^en  unb  geometrifc^en  Reihen  unb  an  biefe 

3infe§£in$*  unb  Renten redjnung.  @8  roirb  un$  Demnach  baS  ganje  ®e* 

biet  ber  niebereu  SWatbematif  oorgefü^rt,  alfo  all  baS,  roa$  mir  für  ba$ 

Seminar  oerlangcn.  Slufjerbem  bietet  ein  Sin  bang  ein  SöerjeicbniS  ber 

im  Seitfaben  üorfommenben  grembroorter  mit  Ableitung  unb  ©rflärung, 

eine  SterbüchfeitStabeüe  unb  bie  Sriggfchen  Sogarit^men,  fünfteilig,  für 

Die  3al?len  1—10  000. 

DieS  alles  finben  mir  auf  124  (Seiten.  Jßerf.  hat  eben  bie  über* 

flüffigen  SBorte  gefpart.  (Seine  ©rflärungen  unb  Definitionen  finb  furj 

unb  gut,  bie  üorgefüfjrten  Söeifpiele  treffenb  gemäht,  lehrreich  betjanbelt. 

Der  Seitfaben  fott  nad)  $lbficht  be$  $erf.  nicht  bem  <Selbftunterrid>te 

bienen,  üielmef)r  ben  ©eminariften  baS  furj  unb  ttar  bieten,  roa$  ilmen 

oorfjer  Pom  Seljrer  im  Unterricht  entroitfelt  mürbe. 

Unb  nun  einige  SÖünfctye  für  bie  jmeite  Auflage. 

SWechanifche  Regeln  foflte  man  anget)enben  Seffern  nicht  geben,  ba 

fie  baburd)  für  ihren  93eruf  oerbotben  roerben.  (So  Reifet  e§  93.  <S.  63: 

„ttbbenben  roerben  buref)  transponieren  in  ihre  entgegengefefeten  SBerte 

üerroanbelt."    Diefer  <Safc  erflärt  nid>ts,  er  ift  aua)  unma^r. 

x  -|-  m  =  n 
x  =  n  —  m. 

$ier  mirb  ttjarfädjlid)  nid)t  m  üon  ber  Unten  ©ehe  auf  bie  rechte 

„ transponiert",  fonbern  oon  jeber  (Seite  mirb  m  fubtratuert,  roa§  gefcf)et)en 
fann  bem  Grunbfafce  gemfife:  Gleiches  Oon  Gleichem  giebt  Gleiches.  SBirb 

bem  ©d)üler  jenes  S3erfat)ren  auf  biefe  SBeife  erflärt ,  fo  begreift  er  eS 

o^ne  roeitereS,  fann  eS  auch  fpäter  feinen  (Schülern  Mar  machen,  unb  baS 

ift  boch  moht  eine  §auptfad)e. 

gür  „man  bioibiert  jroei  Qatyen  burch  einanber"  ift  ju  fefeen  „eine 

3ahl  burch  eine  anbere". 
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En  blieb,  nninfchen  wir  für  ein  foldjeS  S8ud>  eine  forgfältige  fiwreftur. 

3e$t  finb  böfe  t$ef)ler  fielen  geblieben.  @o  entfdjulbigen  mit  j.  $8. 

folgenben  ©afc  nur  mit  ftüd^tiget  Durchficht:  „Ein  äRonom  wirb  mul- 

tipliziert, inbem  man  biefelben  lücfenloS  nebeneinanber  fteflt." 
Da8  Büchlein  wirb  nief^t  nur  Portrefflich  ben  öom  S3crf.  beabfidjt igten 

3»ed  erfüllen,  fonbern  auch  für  jeben  feminarifttfeh  gebübeten  Setjrcr 

ein  oorjüglictjeS  9?acr)fcr)(ager>eft  unb  aSiebcrholungSbutf)  fein.  SBir  em* 

Pfeilen  eS  aufS  roärmfte. 

34.  3.  fcoffmiinn  u.  3.  Älein.  Heajenbucb  für  ©eminariften  u.  Setjrer. 

Slcubearbeitet  oon  »laufe  u.  3.  ftlein.  12.  «ufl.  707  ©.  Xflffelborf, 
1893,  2.  ©dnoann.   3  SR. 

SBie  baS  Buch  unS  borliegt,  zerfällt  eS  in  brei  Xeile. 

Der  erfte  Steil  enthält  bie  Ertoeiterung  beS  elementaren  8ied)nen§, 

mm  ben  bier  ©runbredmungSarten  an  bis  311m  Ausziehen  ber  Duabrat* 

unb  #ubitrourjel.  Sebent  «bfc^nitt  gehen  in  furjer  Raffung  bie  not* 

roenbigen  Belehrungen  oorauS,  bie  Aufgaben  »erben  nad)  unb  nad) 

fc^micriger  unb  bie  oorauSgehenben  bereiten  bie  Söfungen  ber  folgen- 
ben oor. 

Der  jroeite  Xeil  bietet  auS  ber  allgemeinen  91rttr)mettl  unb  Sllgebra: 

baS  SKectjnen  mit  pofitioen  unb  negatioen  3^*"»  ©leidmngen  erften  unb 

jmeiten  ©rabeS  mit  einer  unb  mehreren  Unbefannten,  Berhältniffe  unb 

Proportionen,  Kettenbrücke,  potenten  unb  fBur^eln,  Logarithmen,  arith* 

metifche  unb  geometrifche  Leihen  unb  bamit  3infeSainS*  nnb  Kenten* 

redmung.  —  2Bir  finben  auch  bie  Briggfdjen  2ogaritt)men  oon  1 — 10  009. 

Der  britte  Seil  enthält  Aufgaben  auS  9iaumlet)re,  ßanbroirtfehaft, 

#immelSfunbe,  9caturlet)re  unb  00m  ©elbmarfte.  Einzelnen  Aufgaben 

ftnb  furje  Erläuterungen  beigegeben.  „Die  immer  mehr  aufjer  ©ebrauch 

(ommenben  Sftafee  unb  ©eroichte  finb  umgerechnet  roorben." 
Die  Herausgeber  r>ötten  beffer  gettjan,  toenn  fie  bie  ErgänjungS* 

met^obe  bei  ber  ©ubtraftion  nid)t  nur  gezeigt,  fonbern  auch  angenxmbt 

hätten,  befonberS  beim  ÜBurjelau^icrjen.  —  Die  £ehrfäfce  finb  furj  unb 

flar  gefafjt  unb  bei  ihren  Erläuterungen  gehen  ftetS  Beifpiele  in  be* 

ftimmten  3rt^en  oorauS.  Die  Diöifion  roirb  ganj  richtig  auf  bie  <Sub* 

traftion  jurürfgeführt:  „Die  ju  juchenbe  3Qhl  f»noct  man>  inbem  man 

(bei  a  :  b)  oon  a  fo  oftmal  b  Einheiten  fortnimmt,  als  bieS  möglich  ift 

unb  bann  feftftellt,  roie  oft  man  b  weggenommen  hat-  DaS  Ergebnis 
a 

(a  :  b)  ober  -  heifet  Cuotient."    ^od)  biefer  Erflärung  ift  eS  unmöglich, 

ein  Steffen  unb  ein  Deilen  $u  unterfcheiben;  Berf.  bringen  bieS  inbeS 

fertig,  inbem  fie  Pom  Allgemeinen  jum  Befonberen,  b.  h-  h'cr  bom  Buch* 

ftaben  jur  benannten  3f hl  jurüdgreifen.  Daburch  totrb  baS  erft  ©eflärte 

roteber  berbunfelt;  benn  roaS  fofl  fich  ber  Sd)üler  nun  unter  folgenben 

Säjjen  benfeu:  „SBenn  ber  Dioibenb  unb  ber  Dioifor  unbenannte  3ah'en 

finb,  fo  fann  bie  Dioifion  forooht  eine  SWeffung  als  eine  Deilung  be* 

beuten. . .  Da  man  bie  friftoren  eines  ̂ robufteS  Pertaufchen  barf,  fo  ift 

eS  für  baS  Ergebnis  ber  Dioifon  gleichgiltig,  ob  ein  Neffen  ober  ein 

leiten  oorliegt."  9luf  biefe  SBeife  Perhinbert  man  ben  fiernenben,  ein 

grofeeS  ©ebiet  ju  überfchauen.  —  Betreffs  ber  iHentenredmungen  raten 

26* 
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wir  bcn  93erf.,  bei  einer  neuen  Auffege  fidj  praftifdjen  öeuten  biefer 

^nftitute  Stat3  $u  erboten. 

$)a8  93ud)  bedangt  einen  tüchtigen  öefjrer,  ber  ba8  (gebotene  mit 

fritifd)em  SölUf  betrachtet  unb  bte  £>auptfadjen  Pon  ben  minber  wichtigen 

fingen  ju  Reiben  oerftebj.    3n  biefer  93orau3fefoung  wirb  e8  empfohlen. 

35.  Dr.  phi).  9t  Clbrld)t,  Oberlehrer  am  ftönigl.  Slealgömnafium  $u  Pöbeln. 
$ie  töiojtigften  JRedjenregeln  nebft  SRufterbeifpiclen,  inäbefonbere 

Söfung  aller  "ausgaben  ber  Slegelbetri  unb  ber  barauf  berubenben 
Stedmungöarten  öermtttelft  einljeitlidjer  ©eljanblung  beü  Slnfafceö.  $ur  2Bieber« 
bolung  f.  b.  Schüler  aller  Slnftalten.  48  @.  Seidnig,  1893,  §erm.  Ulrid).  1  SR. 

$)a8  fogenannte  Stegelredjnen  ift  Pon  ber  Sßäbagogtt  längft  oerurteilt, 

bie  93olf8fdmle  b,at  e8  aud)  bis  auf  Siefte  aufgetrieben.  9?ur  febr  wenige 

Regeln  bebürfen  ber  gebäd)tni3mä§igen  töinprägung;  ein  gutes  unterrichte 

tidjeS  Sßerfaljren  mad)t  bieg  überflüffig.  <§o  jeige  man  bem  <Sct)ülerf  baft 

nur  mit  3a^cn  geregnet  werben  fann  unb  nid)t  mit  tarnen,  unb  e§ 

ftnb  a^nlic^e  Siegeln  wie  folgenbe  ̂ öcfjft  überflüffig:  „2Ran  fann  nur 

eine  benannte  3*1*1  mit  einer  unbenannten  multiplizieren."  (!)  —  93erf. 
erflärt  ben  SBrud)  al«  eine  angebeutete  $ioifion,  brauste  alfo  bem  ©djüler 

nur  ju  jeigen,  ba&  burd)  Muöfüfnrung  biefer  3)ioifion  ber  Sörudj  in  eine 

$)ecimaljafjl  bermanbelt  wirb,  bann  mar  bie  med)anifdje  Siegel  unnüfr: 

„(Sin  gewöhnlicher  93rudj  roirb  in  einen  3)ecimalbrud)  bermanbelt,  inbem 

man  ben  ßätjter  burd)  ben  Kenner  bioibiert  (Hutten  anhängen!)."  — 
ÜBetter  jeigt  93crf.  wie  burdj  ba§  S5errücfen  einer  3a^  na(^  ted)t8  ober 

linfö  ber  SBert  beränbert  tt>irb,  giebt  aber  gleidj  barauf  Stegein  über  baS 

SJerrücfen  beS  ßomma,  berleitet  alfo  ben  ©djüler  jum  medjanifdjen 

Arbeiten.  —  Dfjne  flare  (Stnflc^t  finb  Siegeln  über  2Rulttptifation  mit 

unb  $ibifion  burd)  eine  $)ecimaljar)l  wertlos. 

„(Sin  93rudj  bleibt  ungeänbert,  wenn  man  feinen  3^1«  unb 

Stenner  mit  berfelben  3af)l  multipliziert  ober  bibibiert."  $er  SBert 

bleibt  berfelbe,  aber  bie  gorm  änbert  fidj;  baS  ift  fdjarf  auSjubrüden.  — 

SBerf.  liifjt  ganj  richtig  bte  SJiultiplifotion  au§  ber  ftbbition  tjerborgefjen. 

£>ätte  er  bementfprectyenb  bie  $)ioifion  auf  bie  Subtraftton  zurütfgefüljrt, 

fo  wären  feine  Siegeln  über  Xeilen  unb  (Sntf)altenfein  unnötig  geworben. 

S8on  ber  weiften  ̂ raftif  behauptet  93erf.,  fte  t)abe  nach,  (Sinfütjrung 

be§  befabifdjen  ©bjtemä  in  ÜJcunje,  äRafc  unb  ®emid)t  für  un§  nur  nod) 

^iftorifc^e  ©ebeutung.  SBir  erlauben  un&  eine  Aufgabe  beS  SBerf.  auf 

jene  Seife  ju  löfen.  „SBieoiel  3)i8font  ergiebt  eine  ©djulbfumme  Pon 

370,50  M  fällig  nad)  7  SRonaten  bei  5°/0?" 

37,05  hn  10°/0 

^8^525 _„  5°/0 9,2625  auf  6  2Kon. 

1,5437    „    1  „ 

10.81  M 

Einmal  bie  SBeredmung  ber  3»nfcn  unD  bann  bie  53eftimmung  ber= 

felben  auf  eine  gemiffe  3^»^  °a8  finb  bie  im  Öeben  am  meiften  bor* 

fommenben  gälle.  Unb  gcrabe  r)ter  fann  bie  weifte  Sßraftif  oortrefflief) 

angemanbt  »erben,    ̂ rcittcr)  barf  man  unfere  SHajje  unb  ̂ emi^te  (aud) 
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fünften)  nicht  als  mehrfach  benannte  3^^en  auffaffen,  wie  SBerf.  e8  tt)ut; 

12  m  38  cm  giebt  eS  fctjrif  1 1 ic^  nid)t.  —  2Bie  bie  Prozentrechnung,  fo 

lögt  aud)  bie  Ütegelbetri  bie  flnmenbung  bei  »eiferen  fJraftit  ju,  unb 

roieber  befonberS  in  ben  fällen,  bie  im  Seben  am  metften  oorfommen. 

2öir  oermögen  bed^alb  nicht,  und  mit  bem  me<hanifchen  SÖerjatjren  be$ 

S3erf.  in  ber  föegelbetri  ju  befreunben,  ba  e3  bem  ©dnller  jebe  Selb* 

ftänbigfeit  raubt. 

5)a3  elementare  9tedmen  fofl  Denfrectmen  fein. 

36.  Dr.  phil.  ftieq.  £lbrtd)t.  fieljrbud)  ber  $roaent-  unb  3in*red)nung 

nebft  ihren  ttnttenbungen,  mit  (£tnfd)luß  ber  $i£fontorechnung,  ber  Dermin- 
redjnung,  ber  ftalfulationen  u.  Äontoforrente  mit  130  fragen,  444  CfrfliU 

rangen,  27  Ämnerfungen,  1520  Aufgaben,  einer  Triften»  u.  3"ifenbered)nung3- 
tabeße,  fowie  ben  (grgebniffen  ber  nicht  gelöften  Aufgaben.  3UOT  ©elbftftubium, 

^adifdilac^en  u.  jum  ©dmlgebraud)  bearbeitet  nach,  ©öftem  Jcleper.  292  <3. 

Stuttgart,  1893,  3.  SRaier.   6  SÄ. 

$lm  tätigen  ftaufmanne  rühmt  man  cor  aßen  fingen  baS  Sßraftifche 

feine*  X^unS.  3)ie3  gilt  namentlich  aud)  bon  feiner  redmerifdjen  %tßt'i$* 
feit.  (So  ftrebt  et  biejenigen  gätle  ber  3i"^red)nung  ju  betjerrfchen,  bie 

im  faufmännifd)en  ©efchäfte  regelmäßig  oorfommen,  bie  anberen  laffen 

it)n  gletctjgiltig  unb  tt>enn  fie  audj  nod)  fo  intereffant  unb  le^rreic^  ftnb. 

©cnau  fo  oerfät)rt  er  auf  ben  anberen  9te<hengebieten,  unb  mit  Siecht. 

(Sin  fietjrbud)  be$  faufmännifchen  (unb  bürgerlichen)  Rechnens  muß  beS* 

t)alb  in  erfter  ßinie  ein  praftifctjeS  ÜBucf)  fein.  SBon  bem  oorliegenben 

Sefnrbuche  fönnen  mir  bie£  inbeä  feineStoegB  behaupten.  Sßerf.  beherrfcht 

ofme  3roeifel  ba§  ganje  ©ebiet,  auf  meinem  er  fid)  beroegt;  allein  er 

oerftetjt  nicht ,  ba*  praftifd)  brauchbare  Pom  ttjeoretifch  ̂ ntereffanten  ju 

trennen,  roenigftenö  töfet  fein  oorliegenbeS  93ud)  eine  folctje  ©ctjeibung 

nicht  erfennen  ((Sine  Aufnahme  macht  bie  Slnmerfung  ju  §.  2  d.).  Um 

beutlich  ju  werben,  nehmen  mir  ba8  Kapitel  „Dtöfontorechnung"  unb 

jmar  „Pom  #unbert\  #ier  fjonbelt  e*  fid>  nun  um  fünferlei:  <Sd)ulb* 

fumme,  3)i3fontfuß,  &c\t,  3)i3font  in  bar  unb  baT$at)lung;  aber  ju  be* 

rechnen  fyat  ber  Kaufmann  nur  ben  $i8font  in  bar  unb  bie  barjahlung, 

möhrenb  bie  ̂ Berechnung  ber  SBechfelfumme,  be8  $)i$fontfuße8  unb  ber 

3eit  nicht  in  grage  fommt.  ©enau  baäfelbe  gilt  hinfierniiet)  ber  eigent* 

liehen  (einfachen)  3in£tecf)nung. 

Sin  (Stelle  ber  fchmerfäüigen  ̂ Bearbeitung  in  $rage  unb  ftntroort 

((Softem  Älerjer?)  mürben  bedt;alb  beffer  allgemeine  Charterungen,  bejm. 

öe^anblung  Pon  praftifehen  Aufgaben  unb  beren  Umarbeitung  treten,  mo* 

burch  auf  größeren  ©ebieten  ba8  brauchbare  Pom  Unbrauchbaren,  ba8 

$raftifd)e  Pom  Unpraftifchen  gefdjiebcn  mürbe.  ©rftereS  mar  entfctjieben 

ju  beoorjugen;  rooQte  berf.  bann  ein  Übriges  ttmn,  fo  fonnte  baS  minber 

Nichtige,  baS  (Seltene,  meniger  beachtenSroerte  unter  befonberer  dentis 

^eichnung  unb  in  befcheibenem  2Ra|e  nachfolgen.  $iefe  mehr  theoretifchen 

Partien  merben  inbeS  00m  Jßerf.  gerabe  beoorjugt,  unb  bie  betreffenden 

Aufgaben  finb  roeitauö  bie  fehmierigeren.  3ene  Trennung  ift  für  fiehrenbe 

unb  Semenbe,  infonberheit  aber  für  folche,  meiere  ba$  buch  an  (Stelle 

be8  ßehrcrS  gebrauchen  foUen,  Pon  SBefenheit;  benn  einmal  ermöglicht 

bieS  ein  rafchereS  S3orroärtSfchrciten,  unb  bann  finb  faft  regelmäßig  bie 

brauchbaren,  praftifehen  gäfle  rechnerisch  anberS  ju  behanbeln,  al&  bie 
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anberen,  eben  roeil  ber  Kaufmann  im  Saufe  her  3*it  praftifcf)  geftattet 

f)at.  $ie$  gilt  felbftberftänblich  in  erfter  ßinie  für  bie  §ätte,  in  benen 

roir  eS  mit  beutfcfjen,  bejro.  mit  beeimaten  2Bährungen  ju  tfjun  haben, 

bei  beren  Einführung  unftreitig  bie  ̂ SrayiS  ben  fluSfdjlag  gegeben  fyaL 

ffiar  ein  jroeite«  ©ebiet  auf  biefe  SBeife  erörtert,  fo  mufete  e&  mit 

bem  erften  in  Berbinbung  gefegt,  ihm  neben*  ober  untergeorbnet  werben. 

©§  galt  j.  93.  ju  feigen,  bafc  bie  2)i8fontorechnung  nicfjiä  anbereS  ift,  al« 

eine  einfache  3'"Srechnung,  nur  bafj  bie  ßinfen  Dom  Kapitale  abgejogen 

roerben.  $>ie  3inS*«hnun9  ift  ober  roieber  ein  befonbereS  (Sebiet  ber 

$ro&entrectmung,  bie  begriffe  Sßrojentrecfmung  unb  3in3redmung  finb 

Demnach  einanber  ntrfjt  nebengeorbnet  (ber  Xitel  be§  2ef)rbuche§  alfo  nicht 

torreft).  —  (2o  finb  aud)  ade  Srflärungen  <S.  241 — 250,  fo  trefftief)  fie 

an  fiefj  fein  mögen,  einfach  in  ben  SBinb  gerebet  für  einen,  ber  baS 

$ontoforrcnt  nicht  einigermaßen  fa^on  oerftetft.  51m  beften  mar  e8,  ein 

©cfjema  nach  bem  anberen  oorjulegen,  roie  fie  Don  @.  252  ab  geboten 

»erben,  jebe«  einzeln  ju  erfldren  unb  bann  baä  ÜRaterial  ju  Übungen 

5u  geben.  SS  mar  alfo  erft  ba3  beutfcfje  $ontoforrent  $um  »bfo^luffe  ju 

bringen,  bebor  oon  ber  fran^öfifetjen  SOcettrobe  gerebet  rourbe. 

ES  märe  audj  feljr  nötig  geroefen,  über  baä  SBefen  ber  Benennungen 

ein  aufflärenbeS  SBort  ju  fagen.  freilich  mar  nichts  BefonbereS  ju  er* 

hoffen  naef)  ber  Erflärung  auf  <S.  313,  roo  Berf.  fagt:  „SJer  3)i§font 

enthält  bie  Benennung  be$  Kapitals.  Beim  Mnfafee  laßt  man  biefe  am 

beften  meg.    Streng  genommen  tjätte  man  ju  rennen: 

^  55  Xage    546  M  u 

D  —  6      •   •  
360  Xage     100  M 

2So  bleibt  ba  ©hin  unb  Berftanb?  „9#an  fann  uicf)t  £mnbe  mit  Xifcfj* 

faften  multiplizieren." 
3um  ©elbftftubium   fann  ba§  üorliegenbe  SSerf  nicht  empfohlen 

roerben,  jum  ©djulgebraud)  nur  ba,  roo  ein  faufmännifcb,  gebilbeter  Se^rer 

baS  Brauchbare  au^ufonbern  öerftcr)t.    Beim  ftacfjfchlagcn  roirb  ba$ 

Buch  gute  2>ienfte  ttjun;  bie  Erflärungen  befriebigen  burdjgängig.  ©ehr 

t)at  un§  gefallen,  roaS  über  ftatfulation  geboten  roirb. 

37.  Stier,  fieljrer  an  ber  2.  mittleren  3Räbd>nbürgcrfd)ule  u.  3Räbrf)enfort* 
bilbung$fd)ule.  ©infaaje  Buchführung.  (Sin  Übungsbuch  f.  (Schülerinnen 

in  ̂ uibrtifnfortbilbungSfdnilen  u.  ähnlichen  Slnftalten.  24  <3.  Braunfdnoeig, 

1893,  «ppelfjanS  &  «Pfenmngfborff.   30  $f. 

Berf.  fagt  über  bie  Einrichtung  beS  Büd)elct)en8:  „$>er  Unterrichte 

gang  roeidjt  etroaS  oon  bem  lanbläufigen  Berfnhren  ab.  ES  roirb  mit 

ber  Rührung  eineS  einzelnen  Bud^eS  unb  jioar  mit  ber  beS  §auptbud)e$ 

ber  Anfang  gemacht.  SBenn  man  erroägt,  bafe  oiele  ©d)ülerinnen,  foroeit 

fte  auS  §anbroerfer*  unb  ®efct)äft§rteifen  ftammen,  fct)on  mit  bem  ̂ yaupt* 

ober  Äunbenbuctje  befannt  geroorben  finb,  fo  liegt  e$  fct)r  nat)e,  ba§  mit 

biefem  Buct)e  begonnen  roerbc.  Än  baS  Hauptbuch  fd)liefet  Tid)  baft  Äaffa* 

bud)  an.  iOlit  ber  Einführung  be§  ̂ nüentarienbucheS  beginnt  ein  oott« 

ftänbiger  (SkfchäftSgang."  —  $)a  roohl  in  ben  meiften  gäflen  jene  oorau** 
gefegten  Berhältniffe  Oorliegen,  fo  fann  baS  SBerfchen  al§  ein  recht 

brauchbarer  Sehrbeljetf  beften^  empfohlen  roerben.  SBir  bemerfen  nur 

uoeb.  bafe  e$  auch        Material  51»  einem  trottftfinbtgen  ©efchäftÄgange 
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in  breierlei  GMcrjafren,  einem  ißofamentier*,  einem  ©uchbinber*  unb  einem 

Seinen«  unb  SBäfchegefchäft  enthält. 

38.  flonrab  «chmiD,  $rfiparanbenlef)rer.  100  aritfjntetifdjc  Aufgaben  oon 

banerifeben  ifebrer-HnfteDungSprüfungen,  ausführlich,  gflöft.  96  S.  attünefaen, 
1893,  9W.  Steilerer.    1  TO. 

„SJorliegenbeS  ©ücb,lein  wirb  jmar  junächft  für  ©chulbienfteyfpel* 

tanten  ein  ern>ünfd}te&  unb,  red)t  gebraust,  rooty  auch  ein  nu&bringenbe* 

Material  jur  SluSbilbung  in  ber  Writtjmetif  bieten.  (5*  bürfte  aber  auch 

bei  folgen  üorteilb/ifte  öerroenbung  ftnben,  für  meiere  ba8  9ied)nen 

fctjroierigerer  (Stempel  eine  angenehme  ©eifteägrjmnaftif  bilbet  ober  roelcb,c 

at§  ßernenbe  eine  SJcfeftigung,  be^ro.  CSrrocitcruiig  ir)rcr  aritfnuetifchen 

$enntniffc  fudjen." 
$ür  biefe  .ßroetfe  eignet  fid)  ba§  93üd)lein  trefflich.  Die  Aufgaben 

finb  burdjgängig  intereffant  (mir  nehmen  nur  folc^e  roie  9?r.  61  unb  84 

au§)  unb  bie  Söflingen  flar. 

39.  Ä.  Änirfe,  Ägl.  <0om.-$rof.  ber  TOatfpmatif  u.  Styöfif.  £ehrbud)berHrit&- 
metif  für  iHeal»  unb  iiateinfcrjulen.  I.  teil.  4.  teilm.  umgearb.  Äufl. 
83  ©.    TOÜncben,  1893,  TOaj  Steilerer.    1  TO. 

40.  Jt  ftniefe,  Äßl.  (ftrnn.-Vrof.  u.  £5.  «n4manii,  Ägl.  TOathematiflebrer.  Auf- 
gabenfamtnlung  für  ba£  Sledjnen  mit  beftimmten  ftabjen.  1.  Jeil. 

4.  Vufl.    126  S.   TOüncben,  1893,  TOar.  SeHerer.    1,20  TO. 

Der  SÖerf.  bc$  2ef)rbiid)e3  ift  ber  Überzeugung,  baß  im  iRedjen* 

unterri^t  „neben  ber  ©rjielung  einer  geroiffen  mechanifd)en  ?|ertigfeit  im 

9tecfmen  aud}  ein  93erftflnbni$  be$3ufammenb,ange8  ber  einzelnen  SRechnunga* 

Operationen  bei  ben  Schülern  geroeeft  werben  müffe,  bafe  bie  Söfung  bon 

Aufgaben  nicht  blofe  fdjematifch,  fonbern  bem  3nt)alte  nact)  ju  erfolgen 

habe,  baß  enblicf)  bie  roichtigften  ®efefce  ber  aflgemeinen  flrithmetif,  roenn 

aud)  junächft  ot)ne  ftrenge  Jöeroeife,  bod)  in  üöHig  forrefter  gorm  mit 

$itfe  beftimmter  &at)kn  ben  Schülern  jur  Kenntnis  gebraut  werben 

foöen".  $BaS  bie  erften  fünfte  anlangt,  fo  finb  mir  mit  bem  93erf. 
einoerftanben,  in  93ejug  auf  ben  legten  ger)t  er  jebod)  ju  weit.  9Wan 

erroeift  bem  fünftigen  Unterrichte  in  ber  allgemeinen  9tritr)metif  einen 

fd)leet)ten  Dienft,  menn  man  it)re  ©efefce  bereite  in  ben  Unterflaffen  be* 

hanbelt,  fei  e$  auef)  nur  mit  beftimmten  30h*cn-  °'cfc  ©«fefoe  im 

SRechenunterridue  auftreten  unb  gebraust  werben,  ift  ia  richtig,  aber  fie 

roerben  t)ier  nicht  nur  bloß  auf  beftimmte  Qa^kn  angemenbet,  fonbern 

auch  nur  ««  beftimmten  gälten.  Da&  24  .  3  =  20  .  3  -f-  4  .  3,  5'/t  .  4 

=  5.4  4-78.4  ift,  bafc  mu§  fid)  ber  ©dnller  doh  felbft  erarbeiten, 
unb  bad  wirb  burdj  t>iele  Übung  bei  it»n  jur  SRegel.  Daß  aber  auch 

(8  +  3) .  4  =  8  .  4  -j-  3  •  4,  geht  ben  jelmiährigen  Knaben  nichts  an, 

menn  er  nicht  burd)  eine  beftimmte  angeroanbte  Aufgabe  h'CTÄu  geführt 

mirb.  Sticht  folche  allgemeine  aritfmietifche  Okfefoe  felbft,  fonbern  nur 

beftimmte  $äQe  berfelben  gehören  in  ben  fted)euunterricht.  DaS  ent* 

fpricht  ber  Sntmictelung  ber  geiftigen  &raft  be8  ©chülerÄ. 

Da*  genannte  unb  otefleicht  noch  cin  Paar  Q»bere  berartige  ©efe^e 

fönnte  man  ftch  noch  gefatten  laffen.  SBenn  aber  auf  etwa  acht  auf 

einanber  folgenben  «Seiten  mehr  als  30  ©efefre,  attein  über  bie  83er* 

binbung  ber  uier  ®runbrechnung§arten,  einzeln  auftgefprochen  werben,  fo 
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ift  ba§  betn  jugenblidjen  (Reifte  nict}t  angemeffen.  2Bo  bleibt  bie  3eit 

für  bic  ©rlebigung  bcr  anbeten  Aufgaben,  bie  bem  Rectjenunterrichte 

obliegen?  Sebent  folgen  ©efefce  wirb  ein  3a^en^e^Pie^  Angefügt  unb 

bie  Rid)tigfeit  be8  ©efefceS  entmeber  burd)  einfaches  Aufrechnen  be§  ©ei* 

fpielS  ober  burd)  einen  formalen  SBeroeiS  beftätigt.  SBaä  foUen  aber 

Söeroeife  oon  folgenber  Art: 

_ ^M). • «  _ »ÜiO, 3»  =  (24 : 6) .  (35 : 7)  =  2fi4  ■  ̂  ? 
7.6         (7  .  6) :  6  7  v        }  v        7      6  7 

SBirb  baburd)  bie  ©ad)e  flarer? 

$)iefe§  ̂ erPorfjeben  be§  rein  A ri tfmtet ifdjen,  beS  formalen  jeigt  fid} 

aucr)  in  ber  Aufgabenfammlung,  in  ber  auf  bie  einzelnen  Paragraphen 

be§  2ehrbucr)e$  Perroiefen  wirb.  Auf  ©.  22  tritt  baS  erftetnal  eine 

Benennung  aufl  93i§  bafn'n  reid)t  ber  erfte  Abfchnitt:  „®runboperationen 

mit  ganzen  nnbenannten  Qaffitn.''  5)arin  werben  bie  Operationen,  bie 

mit  ben  3flf)Ien  borjune^men  finb,  entroeber  einfact)  oorgef<hrieben,  ober 

ftc  müffen  erft  gefugt  roerben,  roie  etwa  in  ber  folgenben  Aufgabe:  „SBie 

r)eifct  ber  fünffache  Cuotient  ber  beiben  $a$Un,  beren  ©umme  499  224 

unb  beren  ftifferenj  491  172  betragt?"  —  $a§felbe  toieberfjott  fid)  bei 
ber  Bruchrechnung.  3uerft  wirb  immer  ber  t^eorettfd^e  $eil  boflftänbig 

erlebigt,  5.  95.  alle  Rechnungsarten  ber  gemeinen  53rüct)e  mit  unbenannten 

3a  f)fen  burdjgenommen  (17  ©eilen),  unb  bann  erft  fommen  Anroenbungert. 

(Sin  3roeite8,  rooran  mir  bei  Beurteilung  be«  ßebrbuch«  unb  ber 

Aufgabenfammlung  Anflog  nehmen,  ift  bie  «Stellung  beä  EecimalbrucheS. 

2>ie  metrifdjen  2Ra&e  unb  ©emic^te,  SRarf  unb  Pfennige  roerben  ein* 

geführt,  e§  wirb  mit  ihnen  geregnet,  aQeS  ofme  3whtlfcnahme  be8  ®omma§. 

Rad)  nnferer  Meinung  mufe  bie  becimale  ©chreibroeife  jugleich  mit  ben 

becimalen  STJcafjen  gelehrt  unb  geübt  roerben.  SKan  rechnet  mit  3)ecimaU 

jaulen  mie  mit  ganzen  3fl&len-  3)eci  mal  brücke  aber  al8  eine  be* 

fonbere  Art  gemeiner  Brüche  betyanbeln  unb  bie  Siegeln  für  bie  5)ecimal* 

bruchrectjnung  auf  bie  (Sefefce  bei  Rechnend  mit  gemeinen  Brücken  grünben, 

f)eifjt  bie  Borteile,  bie  un§  ba&  becimale  SWafefpftem  gebracht  fyat,  Poll* 

ftftnbig  Perfennen.  2Wan  pergleiche,  roie  j.  93.  $alliu8  biefen  ©toff  be* 

hanbelt,  etroa  mit  folgenben  Ausführungen: 

nnn*r    ,  «      36945  15     36945:15     2463  . 

a)  3,6945  :  il6  _  _ :  -  -  _ _ Q  =        _  2.463 ; 

rvo.o     &916    348      5916  348  fttMO 

b)  591,6 : 0.348  -  — :  —  j-- :  j^  -  (5916 . 100) : 

348  =  (591 6 :  348) .  100  =  17 .  100  =  1 700 ; 

c)  1,56:0,12  =  J^:^=166:12  =  13. 

$)a8  Befrreben,  ben  ©d)üler  fetjon  im  Rechnen  an  fcharfeS  3>enfen 

unb  ftrenge  (Sntroicfelungen  ju  geroöfnum»  hQI  k°SM  berfüf)rt,  einen  ju 

formalen  ©tanbpunft  einzunehmen,  ber  bem  f inblichen  ©eifte  nicht  an* 

gemeffen  ift.  $urd)  bie  Pielen  Regeln  roirb  gerabe  ba§  ©egenteil,  me* 

chanifche»  Arbeiten,  unterftüfct.  Eabei  rooflen  mir  nicf>t  Perfennen,  ba§ 

baS  Buch  auch  gute  ©igenfdjaften  hat:  ©enauigfeit  in  ber  BefjanblungS* 
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roeife,  ftrenge  golgerichtigfeit  in  ben  ©ntroidelungen,  ̂ orreh^eit  im  %ud* 

brud  unb  in  ben  Wormeln.  Unb  roa8  bie  $lufgabenfammlung  anlangt, 

fo  finbct  ber  £et)rer,  auch  toenn  er  DieleS  auSfchetbet,  nod)  eine  bottouf 

genägenbe  flnjabj  guter  Aufgaben. 

2)er  verarbeitete  ©toff  erftreeft  fict)  im  ßehrbud)  unb  in  ber  Äuf* 

gabenfammlung  auf  bad  Rechnen  mit  ganjen  unbenannten  unb  benannten 

3af)len  unb  auf  bie  gemeinen  unb  $ecimalbrüd)e  unb  beren  Slnroenbnngen. 

8um  ©d)luj}  fei  nod)  auf  einige  Don  ben  (Einzelheiten,  bie  un§  auf* 

gefaflen  ftnb,  aufmertfam  gemalt.  Wd)t  übel  ift  ber  2$orfd)lag,  5  .  3 

enttoeber  5  multipliziert  mit  3  ober  3  mal  5  gu  lefen.  —  HuSbrüde 

bon  ber  2lrt,  „7  mal  fleiner"  ober  „jnjei  ©rüdje  burdjeinanber  biDi* 

bteren"  foQten  in  einem  9}ed)enbuche  nid)t  oortommen.  ©elbft  bie  Rebe* 

toeife  „3  mal  gröfeer"  ift  ju  oermeiben.  2)a§  bie  Sßerf.  oft  gerabe^u 
eine  tünftlid)e  Äu^brurfSmeife  fud)en,  zeigt  folgenbeB:  „2Benn  15  (Stüde 

einer  SSBare  61  M  50  Pf.  f offen,  roaS  foftet  1  ©tüd?  1  ©tüd  foftet 

ben  15.  Xetl  bon  81ll9M,  ober  aud)  fo  oiel  mal  611/*  f°  D*e^ 

mat  1  ©tüd  mehr  ift  als  15  ©tüde,  alfo  >/„  .  611/,  M.u  —  23e= 
quem,  fagt  ber  33erf.,  fei  folgenbeS  $iDifion$Derfaf)ren:  ,f53ejeid)net  D  ben 

Dibibenben,  d  ben  Dibifor,  q  ben  Duotienten  unb  r  ben  SHeft,  fo  ift 

D  =  q.d  +  r(  alfo  r=-D  — q.d.  3ft  nun  n  (foD  feigen  10n!)  bie 
fooielte  ̂ otenj  bon  10,  fooiel  ber  DiDifor  3ifferftetten  hat,  fo  ift  aud) 

r  =  D  +  q.  10n  — q.d  — q.  10n  ober 

r  =  D-f-q(10n  —  d)  —  q.  10°. 

2öiÜ  man  Demzufolge  }.  93.  5678:729  ausführen,  fo  t)flt  man  n  —  3, 

alfo  10- =  1000  unb  10n  —  d  =  1000  —  729  =  271,  fomit 

5  678:729  —  7. 

-j-J  897  (271) 

(7)575  Reft. 

2>a8  Jeilprobuft  1897  unb  bie  3'ffer  (7)  brausen  babei  gar  nict)t  an» 

getrieben  werben. "  35>ir  fmb  ber  SHeinung,  baf?  ein  Derartiges  93er= 

fahren  nic^t  in  ben  Unterricht  gehört  unb  bafj  man  bie  3eit  beffer  Der* 

toenbet,  toenn  man  prattifetje  ©eifpiele  rennet. 

41.  3of.  SRaber,  ftgl.  ®mn.^rof.  in  ©urgljaufen.   6ammlung  Don  arittj- 
mettfdjen  Aufgaben  mit  ben  nottoenbigften  Definitionen  unb  ©efefcen  für 

SNittetfdmlen.  3.  9lufl.  (12.  Äup.  ber  $aul  ftutljerfcnen  Äufgabenfammlung.) 

320  S.   ffleaenSburg,  ftew  $or!  u.  Gmeinnatt,  1893,  ftriebr.  Ruftet.   2  <3R. 
Wefultate  baju  ebenba.    1  SR. 

$!iefe  reichhaltige  ©ammlung  enthält  Aufgaben  fürS  3iffcr*echnen 

Don  ben  Dier  ©pecieS  mit  unbenanuten  3^h^n  an  bi«  ju  ben  bürger* 

liefen  unb  faufmänntfehen  Rechnungsarten,  ttufterbem  giebt  ber  SBerf. 

bie  toichtigften  arithmetifchen  Definitionen  unb  ©efefoe,  bamit  ber  ©chüler 

nicht  gelungen  ift,  fid)  ju  ber  Äufgabenfammlung  noch  txn  Sehrbuch 

anjufchaffen.  Der  ÜbungSftoff  ift  gefchidt  Derarbeitct.  $a§  Reue  roirb 

Zunächft  an  unbenannten  3ah^en  eingeübt  unb  jroar  fo,  bafc  baS  med)a* 

nifche  Arbeiten  fobiel  al$  möglich  Dermieben  wirb.  Slud)  bem  weniger 

Sfntereffanten,  roaS  aber  boer)  geübt  werben  mufj,  weife  ber  S3erf.  eine 

anjiehenbe  gorm  ju  geben,    ©anj  befonberen  ©enufe  aber  bereiten  bte 
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prächtigen,  bcr  ®eograpt)ie,  ®efcf)id)te,  ben  Raturmiffenfchaften,  bem  bürger* 

liehen  Seben  unb  anberen  (Gebieten  entnommenen  angewanbten  Aufgaben. 

@3  wirb  faum  eine  jroeite  Sammlung  geben,  bie  in  biefer  33e\ie()ung 

mit  ber  oorliegenben  wetteifern  fönnte.  $)er  SSerf.  jagt,  bo§  ba8  Sud) 

feinen  Qmtd  erfüllen  wirb,  wenn  e8  cor  allem  fein  ©cherflein  jur  Söc^ 

lebung  be£  9(rit^metitunterrid^td  unb  jur  (Erweiterung  be8  geiftigen  $ort« 

jonteS  beS  ©djülerS  beiträgt.    2)ie«  wirb  eS  in  ooßem  9ttaf?e  t^un. 

Gegenüber  biefer  Stnerfennung  wollen  wir  nicht  unterlaffen  ju  be* 

merfen,  nach  welker  Richtung  hin  baS  Such  üietteicht  öerbefferung&fähig  wäre. 
SBor  allem  fc^etnt  un§  bic  2)ecimaljafyl  noct)  nict)t  bie  it)r  gebü^renbe 

(Stellung  ju  hoben.  $ie  becimale  (Schreibmeife  ift  womöglich  gleichzeitig 

mit  ber  (Einführung  ber  becimalen  Sftafte,  äftünzen  unb  (Gewichte  einzu- 

üben. $ie  3)ecimalbrüche  ftnb  nicf)t  als  ein  befonberer  Otott  ber  gemeinen 

JBrüdje  zu  behanbeln,  fonbern  al§  bie  Erweiterung  be§  <SüftemS  ber 

ganzen  Qaf)Un.  ̂ an  *f>Mt  9U*»  f^°n  &cim  Steinen  mit  ganzen  3fl#en 

bie  2)ecimalbruc^rec^nung  oorzu  bereiten.  ÜKan  multipliziert  mit  3  3*(wern, 

inbem  man  mit  3  multipliziert  unb  gleichzeitig  eine  (Stelle  nacb  linfS 

rücft;  man  multipliziert  mit  3  3efmteln,  inbem  man  mit  3  multipliziert 

unb  babei  eine  ©teile  nach  rect)tS  rücft  zc.  93ei  biefer  Sluffaffung  bebarf 

e8  befonberer  Regeln  für  ba3  Steinen  mit  $>ecimalbrüchen  überhaupt 

nid)t,  ljöcf)ften§  beim  iioibieren  ber  SInweifung,  ba(j  man  bie  3)ioifion 

nur  mit  einem  Qioifor,  ber  eine  ganze  3fl^  ift r  ausführen  folle;  ber 

Duotient  ift  oor  ber  SluSfüljruug  ber  Rechnung  bementfprec^enb  zu  er« 

weitem,  ©enau  biefelbe  $(nroeifung  genügt  auet)  für  alle  Säße  be$ 

$)ioibieren§  buret)  gemeine  53rüct)c  unb  gemifcrjte  3a^en-  S)tc8  t)at  neben 

ber  (Einfachheit  ben  weiteren  päbagogifdjen  Vorzug,  ba§  wir  bem  Schüler 

rticr)t  eine  fertige  Regel  geben,  fonbern  it)m  nur  ben  SBeg  bezeichnen,  auf 

bem  er  z«ni  3icle  gelangen  wirb.  $)ieS  ift  auef)  für  anbere  Zeile  be£ 

Rect)nen3  z"  erftreben.  <So  wunbem  wir  un§  jebeSmal,  wenn  wir  eine 

Regel  über  ba3  Sßermanbeln  ber  periobifchen  $)ecimalbrüche,  namentlich 

ber  gemifcf)t  periobifchen  finben.  3)iefe  Regel  für  gemifcr)t  periobifdje 

33rüct)e  nimmt  in  bem  oorliegenben  ©ueb,  nicht  weniger  al$  acht  Qeiltn 

ein  unb  wirb  ohne  ba$  barauffolgenbe  ©eifpiel  bom  <Sd)üler  faum  Oer« 

ftanben  werben.  (Genügt  e§  nicht,  baS  93eifpiet  allein  z"  geben  unb  Oom 

©chüler  zu  oerlangen,  auf  bem  angegebenen  fflege  ähnliche  Aufgaben  zu 

löfen?  —  SERan  fann  wohl  fagen:  ̂ mei  QafyUn  „miteinanber  multi* 

plizieren",  weil  fn«  bie  Reihenfolge  beliebig  ift,  aber  nicht  „bürgern* 

anber  bioibieren".  —  (£8  fei  noch  erwähnt,  bafj  ba8  *öucfj  einen  auS» 
führlidjen  5lbfchnitt  über  53err>äXtniffe  unb  Proportionen  unb  im  Slnljang 

einen  Slbfchnitt  über  ftettenbrüche  enthält. 

42.  $)firrö  SRedjenbucf)  für  työt>ere  Üe^ranftalten.  3.  ftufl.  Stuttgart,  1892, 

SRe&len'rtier  «erlag. 
3ür  Waffe  I  (3.  Schuljahr).   48  ©.   tfart.  80  ̂ Jf. 

&ür  Älaffe  II  (4.  6<hulja^r).   60  <S.   Äart.  90  ̂f. 

5ür  Älaffe  IU  (5.  ©cbuljahr).   124  S.   Äart.  1,50  9R. 

SBei  ber  Bearbeitung  ber  3.  Auflage  biefer  recht  brauchbaren  ©arnrn« 

lung  oon  Rechenaufgaben  ift  ber  neue  (mürttembergifche)  Sehrplan  be* 

rücfftchtigt  worben.    3>aS  erfte  ̂ eft  beginnt  mit  bem  Numerieren  unb 
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ben  einfallen  Abbitionen  unb  füfjrt  bis  jum  Dioibieren  burd)  eine  brei« 

ftettige  3<*hl  unb  jum  Rechnen  mit  jroeifach  benannten  3Qhtcn- 

&roeite  £eit  ift  befonberS  bem  Steinen  mit  mehrfach  benannten  3at)len 

unb  ben  ßef/ren  über  bie  Teil  barfett  ber  Bahlen  geroibmet.  Das  britte 

fteft  enthält  junäd)ft  oiele  Übungen  (^ur  (Srroeiterung  unb  Vertiefung  be$ 

JHcdmenS  mit  ganzen  SatyUn,  roobei  bie  ©ruchredmung  jroecfmä&ig  oor* 

bereitet  roirb,  ferner  baS  9ied)nen  mit  gemeinen  ©rüd)en,  bie  Decimal* 

bruchredmung  unb  enblid)  bie  Schlußrechnung.  3n  aflen  brei  §eften 

finben  fid)  neben  ben  Aufgaben  $ur  Einübung  ber  SRedjenarten  eine  große 

Anjat)!  gut  geroäfjlter  Oermifchter  unb  angeroanbter  Aufgaben,  beren  Söfung 

burd)roeg  feine  befonberen  ©d)roierigfeiten  bietet.  Aud)  enthalten  bie 

§efte  fctjr  biete  Aufgaben,  bie  burd)  bie  Überfdjrift  „müublich  unb  falb* 

fd)riftlid)"  gefenn^eichnet  finb.  Die  becimale  Sd)reibroeife  ift  fd)on  im 
erften  #efte  angeroanbt,  roa$  burdjauS  ju  billigen  ift.  —  Der  ©erf.  fefet 

1  sh  =  1  M.  SBarum  biefe  Ungenauigfeit?  —  Die  AuSbrütfe  „2  mal 

fo  Hein",  „roieoielmal  fo  flein"  :c.  finb  jroar  fefjr  bequem,  aber  logifd) 

falfd)  unb  foßten  in  feinem  Siechenbudje  oorfommen.  —  ©et  ber  ©er* 

roanblung  oon  l6/8  in  eine  Decimaläaf)l  roirb  junächft  eingerichtet;  füllen 
nad)  biefem  SRufterbeifpiele  oieüeidjt  aud)  bie  folgenbcn  gemixten  3at)len, 

etroa  457/a2,  eingerichtet  roerben? 

43.  Dr.      Weber,  $rof.  am  ftriebrid)  ©ill)elm«9tealgömnafiuin  in  Stettin  unb 
Dr.  «.  Möfllrr,  Oberl.  an  berf.  Schule,  «rithmetifche  Aufgaben.  222  S. 
»erlin,  1894,  2.  ©imion.   2,70  9H. 

Auflöfungen  ba&u.   79  ©.    1,50  W. 

Die  oorliegenbe  Sammlung  enthält  nur  Aufgaben  unb  fdjliefjt  fid) 

an  ben  ßeitfaben  ber  Aritljmetit  oon  Sieber  unb  0.  Öüt)mann  an,  fann 

jebod)  aud)  bon  benen,  bie  ben  genannten  ßeitfaben  nid)t  beiluden,  ge- 

braust roerben.  ©8  umfaßt  bie  oier  ©runbrechnung&arten ,  ̂otenjen, 

SBurjeln,  Sogarittjmen,  Gleichungen  oom  1.  unb  oom  2.  Grabe  unb  enblid) 

aritfjmetifdjc  unb  geometrifchc  9teit)en  nebft  Anroenbung  auf  3infe§jind= 

uub  töentenrechnung.  @ine  3ufa«nmenfteUung  oon  Aufgaben  für  ̂ rinta 

behalten  fid)  bie  ©erf.  bor. 

Die  $Bat)(  ber  Aufgaben  unb  it)re  3ufammenftellung  ift  ganj  cor* 

jüglid),  in  ©ejug  auf  9teicf)f)altigfeit  bleibt  ntc^td  ju  roünfcrjen  übrig, 

indbefonbere  ift  auch  eine  große  Anzahl  einfacher  Aufgaben  oorhanben. 

Der  Grunbfafc:  „©om  Seichten  jum  «Schweren,  oom  ftonfreten  junt  Ab* 

ftraften"  ift  burdjgängig  befolgt,  So  roerben  bie  oerfdjiebencn  $ted)nung&* 
arten  in  ber  Siegel  junächft  mit  beftimmten  3ohlc"  eingeführt.  Die 

GrunbredmungSarten  ftnb  nicht  in  ftreng  inftematifcher  Üieihenfolge  be* 

hanbett,  bie  Aufgaben  finb  oielmehr  ber  Schroierigfeit  unb  ßufammen* 

gehörigfeit  nach  georbnet.  3-  ®«  )inb  Üftultiplifation  unb  Dioifion  ein* 

gliebriger  Größen  in  einem  Paragraph  unb  2Rultiplifation  unb  Dioifion 

Oon  Aggregaten  mit  eingliebrigen  (Größen  ebenfalls  in  einem  Paragraph 

bereinigt,  ©efonbere  Sorgfalt  ift  ben  Gleichungen  geroibmet.  Die  ©erf. 

fagen  in  ber  ©orrebe:  „©ei  ber  3uiantmenfteUung  unb  ©earbeitung  ber 

Aufgaben  finb  roir  junächft  bemüht  getoefen,  ben  neuen  Sehrplänen  Rechnung 

&u  tragen.  (So  finb  j.  ©.  bie  Gleichungen  erften  Grabes  fo  au&gcroäljlt 

unb  angeorbnet,  baß  an  ihnen  bie  Oier  Grunbred)nung$arten  unmittelbar 
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eingeübt  »erben  fönnen.  (£$  festen  un3  roicrjtig,  ba|  burd)  eine  foldje 

SBerbinbung  öerfduebener  ©ebiete  $e\t  gefpart  werbe,  »eil  buret)  bie  neuen 

fiefjrpläne  baS  Sßenfum  bei  Untertertia  Pergröfcert  roorben  ift."  2)ie 
Bearbeitung  ber  ©leiduwgen  nach  btefem  ©efichtSpunfte  ift  trefft id)  ge* 

lungen.  3)ie  Aufgaben  finb  berartig,  bafc  eS  möglich  ift,  gleich  ju  Beginn 

be«  aritbmetifa>eu  Unterrichtes  auch  mit  bem  Ööfen  oon  ©leidwngen  an* 

jufangen;  man  fann  alfo  öon  Pom  herein  bie  entroicfelten  ©äfce  nict)t 

nur  an  Beispielen  einüben,  fonbern  aud)  praftifd)  Derroerten.  Um  ba& 

Sntereffe  ber  ©d)üler  ju  erhöhen,  finb  bie  Stufgaben  ferner  fo  gemäht, 

baß  fie  burdnoeg  511  einfachen  SHefultaten  führen  unb  bie  bei  ber  Söfung 

auftretenben  3a^en  nify  bu  9t0&  finb-  ̂ c  Äntoenbungen  ber  ©leidmngen 

1.  ©rabeä  finb  in  Derfdjiebene  ©nippen  eingeteilt.  3unäd)ft  fommen  rein 

arithmetifche  unb  geometriferje  Aufgaben,  bann  bie  Perfct)iebenen  Birten 

ber  Prozentrechnung,  BerteilungS*  unb  ©efeflfd)aft$Technung,  9Kifchungs= 

redjnung,  BetoegungSaufgaben.  3)ie  quabratiferjen  ©leidjungen  finb  befonberS 

5ar)lreict).  Bei  ben  ©leiebungen  2.  ©rabeS  mit  jmei  Unbefannten  finb 

öerfcTjiebene  ©ruppen  gebilbet  unb  Por  jeber  ©ruppe  angegeben,  auf  toetcr)em 

SBege  fid)  bie  betreffenben  Aufgaben  löfen  laffen. 

Stafc  in  einjelne  Hummern,  bie  fid)  in  faft  aßen  Sammlungen  finben, 

„fogenannte  flaffifcrje  Aufgaben",  mit  aufgenommen  finb,  mirb  man  nur 
billigen,  einige  Slufgaben  finb  nad)  Angabe  ber  Berf.  englifct)en  Samm* 

lungen  entnommen. 

44.  Dr.  $Ugo  tVenfner,  Cberlehrer  an  ber  ©täbt.  DberreaUdiule  $u  ©raunfdimeifj. 

Ärit^metif d)e  Aufgaben.  Sttit  befonbercr  Berücfftcbtißung  oon  9tnroen* 
bungen  au$  bem  ©ebiete  ber  ®eometrie,  Trigonometrie,  $b,i)fif  unb  ©Hernie. 

9tu$g.  A:  &ür  Oötnnafien,  SRealgömnafien  u.  Dberrealfcpulen.  Sßenfum  ber 

$rima.   126  ©.   ©raunfehtoeig,  1893,  Otto  ©alle.   2  2R. 

2)ie  Sammlung  orit^meti)d)er  Aufgaben  Pon  Stenfner  bebeutet  roegen 

ber  Slnroenbungen  einen  bibaftifct)en  3ortfct)ritt.  Slud)  biefer  2.  £eil  ent« 

t)alt  neben  Pielen  Aufgaben  rein  aritljmetifchen  S^arnfterö  eine  fef>r  grofce 

Slnjahl  «nmenbungen,  namentlich  au§  bem  ©ebiete  ber  ©eometrie  unb 

P)9fif  (bie  ©t)emie  ift  bieSmal  leer  ausgegangen).  Gebern  Slbfdjnitt  roerben 

bie  jur  Söfung  ber  Aufgaben  erforberlidjen  tr)eoretifct)en  Erläuterungen 

PorangefteHt,  fo  bafj  bie  Sammlung  jugleid)  ein  fn^gefafeteS  Sehrbuch  ift. 

5)er  3"^°^  ift  folgenber:  SRayima  unb  2Rinima  (jroei  2J?etr)oben), 

Kombinationslehre,  ber  binomifcfye  ßefnrfafc,  Elemente  ber  2Bohrfcr)einlichs 

feit§recr)nung,  Kettenbrücke,  Rechnung  mit  fompleyen  Rahlen  (Sa^  oon 

SWoiore,  9teihen  für  cos  unb  sin),  arttt)metifd)e  3teir)en  tybtyxtx  Drbnung, 

bie  (£yponentialreit)e  unb  bie  logarttt)mtf(^e  SWeitje,  bie  Äonoergenj  ber 

unenblichen  Reiben,  ©leictmngen  3.  unb  4.  ©rabeS,  unbeftimmte  ©leicrmngen. 

SSBir  empfetjten  ba8  Buch  aufS  mfirmfte.  $rucf  unb  Rapier  finb, 

rote  bei  ben  übrigen  ftenfnerfchen  Büchern,  oorjüglich. 

45.  2B.  «bam,  ffgt  Seminarlchrer  in  Weuruppin.  6500  Aufgaben  für  ben 

Unterricht  in  ber  Hrithntetit  u.  Algebra.  SWit  (Jrf lärmigen  u.  aud- 

geführten  Seijpielen,  nebft  einer  fiogarit^mentafel.   ^euruppin,  JRub.  Vetren*. 
1.  2eil.    127  6.    1888.   2  3». 

2.  Teil.    143  6.    1889.   2,50  3R. 

Wuflöfungen  ber  6500  Aufgaben. 
1.  teil.   82  ©.    1889.   2  %Jl. 

2.  Seil.    139  S.    1891.  3,50 
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Der  1.  Xeil  biefer  Slufgabenfammlung  enthalt  bie  Pier  ©pecieS, 

5Berr)ältniffe  unb  Proportionen,  Gleichungen  1.  Grabes  mit  einer  unb 

meuteren  Unbefannten,  ferner  baS  Duabrieren  unb  kubieren,  Ouabrat* 

unb  ̂ ubifwur^etn,  Gleichungen  mit  SBur&elgrögen  unb  im  ttnfjang  Deci» 

mal  brücke.  Der  2.  Deil  enthält  quabratifetje  Gleichungen  mit  einer  unb 

mehreren  Unbefannten,  Gleichungen  fjötyeren  Grabet,  bie  fiel)  auf  qua* 

bTatifc^e  juriief führen  laffen,  arithmetifche  Leihen,  ̂ Jotenjen,  SBurjeln, 

Sogarithmen,  geometrifche  Sfteiljen,  3infe^Ä<nSs  un0  föentenrechnung,  bio* 

pfjantifche  Aufgaben,  Stetten  brüche,  fubifd)e  Gleichungen,  ben  binomifchen 

Sehrfafr  für  ganje  Sagten  unb  ©tammbrüche  unb  eine  $afel  ber  fünf« 

fteHigen  Sogarithmen  ber  Rahlen  1  bis  10099. 
Den  einzelnen  Stofclmitten  finb  ©rflärungen,  Sormeln  unb  ausgeführte 

©eifpiele  oorangefteüt.  Die  Aufgaben  finb  gut  gewählt  unb  überjichtlich 

unb  ftufenmäfug  georbnet,  fie  führen  Dom  Seichten  junt  (Schweren.  Die 

Die  Slnjahl  berfelben  ift  feljr  gro§,  bie  Slnmenbungen  finb  ben  Oer* 

fchiebenften  Gebieten  entnommen.  Die  „$(uf(öfungenM  enthalten  bie  SReful* 
täte  fämtlicrjer  Aufgaben,  jum  Xeil  auch  Slnbeutungen  jur  Söfung  unb 

bei  fchtoierigen  Aufgaben  burchgeführte  Söfungen. 

Über  (Einzelheiten  fei  folgenbefc  ermähnt.  Die  negatioen  SafyUn 

finb  fachgemäß  bet)anbelt;  nur  bie  W)üuq  be§  ©afce$  „«ßofitioe  Bahlen 
unb  negatioe  3ahtcn  haD*n  ben  gemeinfamen  tarnen  entgegengefefcte 

Grö§en"  ift  nicht  glüeflich  gemahlt,  er  foll  boch  roohl  nur  bebeuten,  bafc 
bie  pofttioen  Qafyien  ben  negatioen  entgegengefept  finb  unb  umgefehrt. 

Der  "flbfefmitt  über  ̂ 8erf>ältniffe  unb  Proportionen  ift  51t  weit  auSgebefmt, 
eä  merben  eine  Wenge  minber  wichtige  ©injelheiten  berütffichtigt.  DaSfelbe 

gilt  für  bie  üBerwanblung  ber  Decimalbrüche  in  gemeine  Brüche  unb 

umgefehrt.  Sei  ber  Slnwenbung  ber  quabratifchen  Gleichungen  haben  und 

bie  Dreierfftmf gaben  befonberS  intereffiert;  roährenb  man  fonft  nur  recht* 

toinfelige  Dreiecfc  in  Betracht  $ieht,  hat  t*r  ®«f-  aud)  Dreiecfe,  bie  einen 

SBinfcl  üon  30°,  60°,  120°  unb  45°  haben,  ber  fteefmung  unterworfen. 

Unter  ben  Gleichungen  höheren  Grabe«,  bie  fta)  auf  quabratijche  jurücf* 

führen  laffen,  befinben  fich  aud)  Gleichungen  3.  Grabet,  bie  burch  3er* 

legen  in  gaftoren  gelöft  merben  f ollen.  (Sin  folcrjcl  probieren,  worauf 

berartige  Stufgaben  hinauslaufen*  ift  nicht  geeignet,  bie  Sichtung  be$ 

Schülers  oor  ber  SRathematit  511  erhöhen,  ©ei  ben  Gleichungen,  bie 

burch  „Slnmenbung  oeri'chiebenartiger  Hilfsmittel"  511  löfen  finb,  unb 
cbenfo  bei  ben  quabratifchen  Gleichungen  mit  mehreren  Unbcfannten  finb 

bie  „Sluflöfungen"  jutn  Seil  unoottftänbig.  ©0  fehlt  5.  33.  bei  ber 
Söfung  ber  Gleichungen  1)  unb  2)  auf  ©.  29  eine  SBurjel,  bie  buret) 

Dioibieren  burch  einen  x  enthaltenbcn  gaftor  oerloren  gegangen  ift;  bei 

21)  (©.  30)  finb  oon  ben  Pier  SSurjeln  nur  jmei  angegeben.  Die 

Gleichung  1)  auf  ©.31  hat  nicht  nur  ba3  SBurjelpaar  18  unb  6,  fonbern 

mich  — 18  unb  — 6;  bei  103)  ift  oon  ben  oier  Söur^elpaarcn  nur  ein« 

angegeben,  u.  f.  f.  Die  ©emerfung  auf  ©.  30,  bafj  bie  (Elimination** 

gleidwng  jweicr  Gleichungen  1.  Grabe*  üom  2.  Grat^c  fei,  ift  nicht  ju* 

treffenb.  Die  imaginären  Söfungen  finb  jum  Seil  ermähnt,  aber  nicht  au8* 

gerechnet,  mag  mof)l  bamit  jufammenhängt,  bajjbie  imaginären  3af)len  fpäter 

als  bie  quabratifchen  Gleichungen  behanbelt  werben.  $n  ben  „Sluflöfungen" 
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ftnben  fid)  fu«  einige^  Unrichtigfeiten.  _©o  ift  V— 9.V—  16^—  12, 

nicf>t  aud)  +12;  V6:V  —  3  —  —  V—  2,  nicht  +V—  2~ 

$rucffehler:  auf  ©.  32  iicÄ  *  :  *  ftatt  *  .  • 

46.  ftarl  2(fjmcrinfl,  $)irettor  beg  ftiftifcben  ©bmnafium*  in  $flrtn.  Anfangs* 
grflnbe  ber  «ritljmetif  unb  SUaebra  für  fjö&ere  Sehranftaltcn. 

Wach  ben  neuen  ßefcplänen  bearb.  79  g.  ftreiburg  i.  ®r.,  1893,  £crb«.  1  TO. 

SSa§  bor  allen  fingen  beim  ©tubieren  biefe«  ©ud)e$  auffällt  unb 

moburd)  e&  fid)  bon  anberen  Set)rbüchern  unterfdjeibet,  ift  ba§  geilen 

einer  ftreng  foftematifdjen  $lnorbnung  be$  ©toffe§.  3)amit  motten  mir 

nic^t  etwa  einen  Xabel  auäfprechen,  fonbern  einen  23or$ug  be$  8ucf)c* 

herbort)eben.  ift  methobifd),  nicht  fnftematifcf)  bearbeitet.  3n  ber 

SSorrebe  Reifet  e£:  „3)er  83erf.  nxir  bemüht,  miffenfehaftliche  Strenge  mit 

$lart)eit  511  berbinben.  $)iefe§  3*cl  ift  aber  beim  3ugenbunterrid)te  nid)t 

burd)  grunblegenben  ftrenggeglieberten  Sehrauf  bau,  fonbern  nur  burd) 

allmählichen  Sortfehritt  an  ber  £anb  bielfad>er  unb  nachhaltiger  Übung 

ju  erreichen." 33er  Sehrftoff  ift  auf  brei  Sehrgänge  oerteilt.  $er  SSerf.  beginnt 

mit  ber  Slufftetlung  oon  bier  ©efefcen  ber  Sftultiplifation,  bie  an  beftimmten 

3ahIen  geprüft  unb  jur  3)arftellung  ber  $ci\)\en  a^  Summen  (georbnet 

nach  ̂ ßotenjen  oon  10)  unb  al§  ̂ robufte  (3erlegung  in  Sßrimfaftoren) 

ben u 0t  werben,  wobei  jugleid)  bie  ̂ otenj  eingeführt  wirb  unb  fid)  als 

nüfylid)  erweift.  $er  SÖerf.  be$wetft  bamit,  bem  Anfänger  ben  Söegriff 

ber  allgemeinen  Qköfce  näher  ju  bringen,  unb  bereitet  ihn  jugleid)  für 

ba§  unmittelbar  ^olgeube  oor.  2)er  SÖnd)ftabe  tritt  jum  erftenmale  in 

ber  Gleichung  (2x  +  3)  (5x  +  4)=  10x*+  23x  +  12  auf,  beren  ©eiten 
übereinftimmen,  welche  3ahlen  man  auch  fur  x  einfefcen  möge.  Um  aber 

(Jinficht  in  bie  9tid)tigfeit  biefer  Gleichung  ju  gewinnen,  müffen  mir  bie 

2Rultiplifation§gefefce  näher  betrachten.  $ie*  führt  auf  ben  Seweiö  biefer 

©efefoe.  $a§[xeid)t  Anwenbungen  folgen,  unb  mir  befinben  unS  mitten 

in  ber  allgemeinen  Slritfmtetif.  2Wan  erfennt  tyex  ben  SReifter.  (£he 

bie  Gefetye  bemiefen  unb  burd)  allgemeine  3ah'en  auSgebrücft  roerben,  ift 

ber  ©chüler  bereits  im  Söefifee  berfelben  unb  ha*  fic  Qn  bielen  Söeifpielen 

erprobt.  Unb  wie  gefd)icft  ift  e3,  bie  ©ubtraftion,  bie  weniger  fruchtbar 

unb  weniger  intereffant  ift,  junächft  beifeite  ju  laffen! 

3)er  sJ?aum  geftattet  nicht,  ben  Gang  be$  SBudjeä  in  biefer  auS= 

führlichen  SBeife  weiter  ju  fchilbern.  ©ubtraftion,  $ibifion  unb  9tabU 

tation  führt  ber  33erf.  mit  §ilfe  bon  JÖeftimmungSgleichungen  ein  unb 

führt  auch  bementfprechenb  bie  ©eweife,  inbem  er  j.  93.  bie  Gleidingen 

x  +  a  — b  unb  x  =  b  —  a  al£  fachlich  nicht  berfchieben  betrachtet,  ̂ act) 

ben  ©efefcen  ber  ©ubtraftion  unb  SMbifion  folgen  bie  3)ecimalbrüd)e  unb 

enbltch  bie  Gleichungen  1.  GrabeS  mit  einer  Unbefannten  nebft 

wenbungen. 

$>er  jweite  Sehrgang  bringt  bie  negatioen  3Qh^nf  Gleichungen  mit 

mehreren  Unbefannten,  ̂ ßotenjen  unb  2Bur$eln,  (Gleichungen  2.  GrabeS 

(mit  töeifpielcn),  Sogarithmen.  $)er  britte  Sehrgang  enthält  weitergehenbe 

Unterfudmngen  über  Sßotenjen,  SQ3urjeln  unb  Sogarithmen,  Gleichungen 
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höheren  Grabet  mit  mehreren  Unbetannten,  arithmetische  unb  geometrifche 

Steigen  mit  Slnroenbuug  auf  3infe§äin9rechnung,  imaginäre  Grofcen,  bcn 

binomifchen  ©afc,  noch  einmal  Gleichungen  höheren  (inSbefonbere  3.  unb  4.) 

GrabeS  unb  enblicf)  ©äfce  über  Xeilbarteit  ber  Qafyltn. 

$ie  ̂ arfteHung  ifl  fetjr  aniegenb  unb  jeugt  Don  päbagogifcher  @r* 

fat)rung.  3)er  Sßcrf.  pflegt  erft  bie  ©adje,  bann  bie  5orm  511  geben. 

(Er  liebt  Aufgaben,  bei  beren  fiöfung  eine  größere  Slnjahl  oon  Siegeln 

in  (Erinnerung  gebraut  »erben.  $ie  SBeifpiele  entnimmt  er  ben  oer« 

fc^tebenften  Gebieten  unb  giebt  jafjlreiche  SBinfe  jur  53ilbung  neuer  Sluf* 

gaben.  (Er  macht  auf  bie  Sßichtigfeit  ber  ̂ ßrobe  unb  be$  3o^tenbet)piel^ 

aufmeTffam.  „Äeine  9ied)nung  otme  $robe,  fein  ©a&  ohne  3ai)lenbeifpiel. 

3>enn  »ie  in  ber  ̂ tmu*  unb  (Sfjemie  ber  Sßcrfuct),  1*0  ift  in  ber  ßaijlen* 
let)re  bie  9Jed)nung3tf>atfad)e  entroeber  SBeftätigung  einer  alten  ober  Cuefle 

einer  neuen  SEBa^eit." 
SKur  noc^  weniges  möchten  »ir  bemerfen.  3)ie  Gefefee  ber  ©ub* 

trattion  »erben  rein  formal  entmicfclt,  fie  entftet)en  burd)  Derfdnebene 

Umformungen,  bie  auf  Grunb  ber  ̂ bentität  ber  beiben  Gleichungen 

i-(_a  =  b  unb  x  =  b  —  a  toorgenommen  »erben.  $iefe  (Snt»icfelungen 

rotrb  ber  ©djüler  natürlich  als  richtig  erfennen,  aber  fo  recht  befriebigt 

wirb  er  fich  nicht  füfjlen.  SlnberS,  nenn  man  mehr  auf  bie  ©ache,  auf 

ba8  eigentliche  $bjiehen  eingeht,  ©oll  53.  a  —  (b  +  c)  berechnet  werben, 

unb  man  bilbet  junächft  a  —  b,  fo  ift  c  ju  »enig  abge$ogen,  muß  alfo 

ebenfalls  noch  aD9e5°9eM  »erben.  (Srft  jefot  enthält  ber  ©ajj  eine  für 

ben  Schüler  felbftoerftänbliche  Wahrheit.  i)em  Setter  bleibt  e8  unbe* 

nommen,  baneben  auch  nwh  bie  formalen  93e»eife  ̂ u  geben.  —  5)er 

53erf.  oerlangt,  baft  bie  Sluflöfung  ber  Gleichung  xi-|"Px^<l  auäroenbig 
gelernt  »erbe.  $em  gegenüber  fyahtn  »ir  e$  gerabe  für  roid)tig,  bajj 

ber  ©d)üler,  »enigften«  für  ben  Anfang,  gelungen  »erbe,  bei  jebem 

©eifpiele  bie  Söfung  oon  neuem  burdföuführen.  —  Sluf  ©.  44  mufj  eä 

bei  x,  nicht  103,  fonbern  10609  feigen.  —  91uf  ©.  51  ift  beim  legten 
93eifpiel  bie  #»ifcf)enrechnung  nicht  richtig  angegeben,  ba3  (Ergebnis  (11,675) 

ift  richtig. 

47.  ®.  $djl,  Ägl.  fvol  an  ber  Snbuftriefdmle,  u.  ö.  Effert,  #gl.  $rof.  am 
&uitpotb»©ömn.  in  fiüncticn.  üef>rbud)  ber  allgemeinen  Ärttijmetif 

u.  SUgebra  (nebft  Wufgabenfammlung)  f.  ©nmnafien  u.  föealfchulen.  281  S. 

München,  1893,  Üinbauerfche  S3ud)t)blg.   3,20  <W. 

^luf  ber  Sßerfammlung  beutfeher  $h'Iolo9cn  unD  ©chulmänner  in 

SBien,  im  2Rai  1893,  ̂ iclt  ber  juerft  genannte  ber  beiben  Sßerf.,  §err 

Sßrof.  <ßöjl,  einen  Vortrag  über  „93ebeutung  unb  3Retf)obif  be§  Unter* 

richte  in  ber  allgemeinen  Mrttr)metif  unb  SHgebra".  (£r  fteüte  bei  biefer 

Gelegenheit  (neben  einer  jmeiten)  folgenbe  X^efe  auf:*)  „SBeim  Unter- 
richte in  fämtlichen  mathematifchen  SiSciplinen  ift  bem  genetifchen  Aufbau 

be$  ganzen  SehrgebäubeS  befonbere  ©orgfalt  juju»enben."  3)er  5$or* 
tragenbe  glaubt,  „bafj  an  oielen  Muftalten,  felbft  reaüftifchen  unb  tedj* 

nifchen,  bie  ©eite  be$  mechanifchen  SlönnenS  oiel  511  fetyr  in  bcn  lÖorber* 

*)  92act)  bem  (auöfütyrlicben)  00m  SSortragenben  felbft  burdjgefebenen  Berichte 
in  ber  §offmannfd)en  3citfd)rtft  für  mathematifchen  unb  naturwiffenfchaftlichen 
Unterricht. 
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grunb  beS  Untcrric^t^jictcS  gebriuft  wirb",  unb  forbert  bcm  gegenüber 
„Aufteilung  eine?  DoUfommen  logifcrjen,  gleidjfjeitlidj  unb  folgerichtig 

aufgebouten  TDtffenfc^aft(t<j^en  ©ijftemeS,  Ermöglichung  eineS  oottftänbigen 

ÜberblicfeS  über  ba$  Ganje  unb  infolge  baoon  teilte  ̂ eftfjaltung  im 

GebächtniS  unb  t>otte$  SBerftänbniS,  ©tärfung  ber  3)entfraft  unb  beS 

<3cf)lußücrmögen3,  Söecfuug  ber  öteube  unb  Siebe  jum  2fa<h  burd)  $eran* 

fciehung  ber  ©elbftthätigfeit  ber  Schüler."  Er  »erlangt  inSbefonbere  „eine 
nottfommen  gleichmäßige  Einteilung  be«  bei  ben  einzelnen  Operationen 

ju  befjanbelnben  ©toffeS,  fobann  eine  gleidjeinbeitlid)e  Ableitung 

aller  ju  eutroicfelnben  (Säfce.    2)ie  gleichmäßige  Einteilung  ift  folgenbe: 

1.  begriff  ber  Rechnungsart  unb  Aufhellung  berfelben  in  mathe* 

matifcher  3orm. 

2.  Eigenfdjaft  beS  neugewonnenen  AuSbrucfeS  (Sifferenj,  Ouotient  ic), 

namentlich  wichtig  bei  ben  inoerfen  Operationen. 

3.  Söerte  einiger  neuer  AuSbrücfe,  beren  einer  Xctl  meift  eine  be* 

ftimmte  3aht  ift 

4.  Anroenbung  ber  neuen  Operation  auf  bie  AuSbrücfe  (RedjnungS* 

refultate)  ber  früheren  Rechnungsarten. 

5.  Anroenbung  ber  früheren  Operationen  auf  ben  neu  gewonnenen 

AuSbrucf." 
3)aS  oorliegenbe  ßeljrbuch  ift  nach  biefen  Grunbfäfcen  bearbeitet.  ES 

enthält  bie  üier  erften  Rechnungsoperationen,  bie  brei  ̂ ö^cren,  ferner  bie 

Sehre  Oon  ben  Gleichungen  1.  unb  2.  Grabet  unbeftimmte  (Gleichungen 

1.  unb  2.  GrabeS  unb  enblich  bie  arithmetifchen  unb  geometrifchen  Reihen 

nebft  Anroenbung  auf  ßinfe^in^«  unb  Rentenrechnung.  2)ie  Entrotcfe« 

hingen  ftnb  flar  unb  grünblich.  2>ie  Übungsaufgaben  ftnb  anfangs  ctroa§ 

fpftrlich,  fpäter  aber  in  fet)r  großer  2)cenge  öorhanben.  Auf  bie  Sehre 

oon  ben  (Gleichungen  ift  oiel  Sorgfalt  öerroenbet,  bie  Anleitungen  jut 

Sofung  berfelben  ftnb  burdjroeg  gut.  2>ie  zahlreichen  Anroenbungcn 

(Xerjgleidjungen),  beren  Stoff  auS  ben  üerfchiebenften  Gebieten  genommen 

ift  b*Wn>  bQ&  D'c  ̂ crf-  auc§  auf  DQ3  „können"  gebührenben  SBert 
legen.  Auch  hif*01'^  Anregungen  fehlen  nicht;  an  geeigneten  (Steden 

ftnb  ©emerfungen  über  bie  Einführung  einzelner  3*ichen  unb  bie  Ent= 

roicfelung  oon  Gegriffen  unb  AuflöfungSmcthoben  eingeflochten. 

2Bir  empfehlen  baS  Söucf)  namentlich  Denjenigen,  bie  fich  für  eine 

ftrenge,  logifctje  Snftematif  ber  Arithmetif  intereffieren.  3n  ber  Jpanb 

beS  Schülers  wirb  eS  feinen  3md  erfüllen. 

48.  3.  ö.  SRaicr,  Oberlehrer  am  ftgl.  Schullehrerfemtnar  ftünjelftm.  ßeljrbud) 
ber  Slementar-Arithmetit.  3um  Gebrauch  in  Spulen,  SehrerbilbungS- 
anftalten  u.  beim  Selbstunterricht.  2.  $eil:  $a$  JWedjnen  mitalgebraifdjen 

3a#engröjjen.  2.,  öerm.  u.  oerb.  Aufl.  307  ©.  Stuttgart,  1893,  ®unbert. 
4  SR. 

Diefer  2.  Xeil  beS  Sef)rbucheS  ber  Elementar*Arithmetit  bet)anbelt 

bie  fieben  Rechnungsarten  mit  allgemeinen  3°^cn»  ferner  bie  Sehre  Oon 

ben  Gleichungen  bis  ju  ben  quabratifdjen  mit  jmei  Unbefannten  unb 

ben  biophantifchen  Gleichungen,  bie  $rogrefftonen  unb  bie  Kettenbrücke. 

3ur  Einübung  biefer  Sebren  enthält  baS  Eud)  eine  Pottftänbige  Aufgaben* 

fammlung,  bie  faft  burchgängig  recht  praftifch  ift,  namentlich  ftnb  bie 
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angeroanbten  Aufgaben  zwerfmaßig  gewählt  unb  intereffant.  Die  SRejuttate 

bei  Übungsaufgaben  ftnb  am  Schluß  beS  SBuctjeS  ̂ ujammengefteUt,  traft 

beionberS  für  ben  ©elbftunterricrjt  Don  großem  2Berte  ift. 

Der  Sßerf.  bot  ben  Stoff  mit  einet  großen  ©elbftänbigfeit  unb  einer 

gemiffen  päbagogifchen  Umfid)t  bearbeitet,  bocf)  ift  bei  einer  Neubearbeitung 

beS  ibucrjeS  mancherlei  ju  oerbeffern.  SBor  aOem  oermiffen  mir  bielfach 

ben  flaren  unb  ftrengen  SluSbrucf  nnb  bie  fnappe  motfjematifäe  Dar* 

ftellungSmeife.  3-33.:  9?nc^bem  bie  ̂ Begriffe  SHabifanb,  Opponent,  SBurjel, 

Koeffizient  erflärt  ftnb,  wirb  ber  begriff  „SSurzetauSbrucf"  als  „ber 

Inbegriff  aller  babei  borfommenben  Gröfjeu"  bezeichnet,  maS  burdjauS 

uiiflar  ift.  —  3fcnter  ff€t^t  eS:  „Birten  ber  2Bur&eln...  b)  nad)  ber 

Gleichheit  ber  SBurzelgröfcen:  gleite,  wenn  9rabifanben  unb  SBurjeln 

(foQ  wof>l  t)eifjen  „(Sjponenten*?)  gleich  ftnb;  gleichnamige,  wenn  bie 
Opponenten  gleich  finb;  mit  gleichen  ftabifanben;  ungleiche,  wenn 

ftc  in  nichts  (!)  einanber  gleich  ftnb,  j.  SB.  VI  unb  ̂ 27."  28oju  biefe 
(Einteilung?    SSicrjtig  ift  nur  ber  ̂ Begriff  ber  gleichnamigen  SBur^eln. 

3eber  SRathematifer  mürbe  übrigens  V2  unb  V3  ebenfalls  als  ungleiche 

SÖurjeln  bezeichnen.  —  35er  ©a&  auf  ®.  150:  „3ft  bex  SSur^elerponent 

eine  ganje  ßafjl  ic."  bflI  an  ber  betreffenben  ©teile  feinen  ©inn,  ba  oon 

anbern  als  ganzen  SSitrjeleyponenten  noch  nictjt  bie  SRebe  mar.  —  ©ei 

ben  ©äfren  über  bie  Wefultate  (2BurjeIn)  ber  quabratifctjen  Gleichungen 

ift  bergeffen  roorben,  bafj  fie  nur  bann  gelten,  wenn  x*  ben  Koeffizienten 

1  J^at.  —  Stuf  <&.  279  Reifet  eS:  2Senn  bie  Stn^ar)!  ber  Gleichungen  eine 
fleinere  als  bie  ber  Unbefannten  ift,  fo  „Wirb  bie  Qafyl  (beffer  Slnjabl!) 

ber  gefügten  Gröfren  eine  unbeftimmte  unb  mitunter  eine  unbegrenzte.* 

2SaS  bebeutet  ljier  „unbeftimmt"?  Unb  warum  ift  bie  Stn^a^I  nur  „mit* 

unter"  unb  nidjt  immer  unbegrenzt?  —  DaS  Kapitel  über  bie  ̂ Sro* 

Portionen  ift  zu  toeit  auSgefponnen.  —  (Siner  bodftönbigen  Umarbeitung 

bebarf  baS  Kapitel  ber  „Gleichungen,  welche  fict)  auf  bie  Sehre  ber  $o* 

tenzen  unb  SSurzetn  grünbcn."  Der  93erf.  mürbe  gut  tfnin,  Z"näcf)ft,  roie 
eS  allgemein  üblich  ift»  bie  quabratifdjen  Gleichungen  mit  einer  Unbe* 

fannten  grünblia)  z«  behanbeln,  unb  nicht  bie  Gleichungen  ber  begebenen 

Grabe  unb  bie  mit  einer  unb  mehreren  Unbefannten  burcf)  einanber  zu 

mürfeln.  Die  Stngabe  ber  Ööfungen  ber  Gleichungen  zweiten  unb  höheren 

GtabeS  ift  nicht  immer  ooflftanbig,  fo  fehlt  z«  ©•  De*  Gleichung 

x8  =  qx3  bie  ßöfung  x  =  0.  —  Drucffef)ler  tommen  mehrfach  bor. 

49.  93aron  ft.  Roller  üon  fcaüerftrin.  ßehrbud)  ber  Glementar-9Rathematif. 
&ür  bie  $ortepeefäl)nrid$-$rfifung  in  ber  tföntgl.  preislichen  Slrmee  u.  bie 

«Prüfung  zum  eintritt  in  bie  tfaiferl.  Marine.  10.  Wufl.  herausgegeben  u. 
erweitert  öon  Dr.  JBruno  hülfen,  ̂ rof.  am  tfönigl.  ÄabettencorpS,  ©iit- 

glieb  ber  Ober-9Rilitär-©faminationS-Äommifrton.  1.  Seil:  Ärtthmetif. 
334  ©.   »erlin,  1892,  9laucf  &  Comp.   4,20  9Jt. 

Die  erfte  Auflage  biefeS  SetjrbucheS  ift  im  3at)re  !846  erfchienen. 

Der  Keubearbeiter  beSfelben  tyat  bafür  ©orge  getragen,  bafr  eS  auf  ber 

^)öc)e  ber  Qtit  bleibe.  @S  zeichnet  fidj  burch  geroiffenhafte  Strenge  unb 

Grünblichfeit  ber  <£ntmicfelungcn  auS.  Dem  Söerf.  ift  eS  nicht  blofc 

barum  zu  tfmn,  ben  6<hüler  zur  Söfung  bon  Aufgaben  getieft  zu  machen, 

fonbern  er  giebt  ihm  auch  culc  feDr  forgfältige  93efd)reibung  beS  aritr)* 
Wbog.  3«^te§6fri«t.  XLYI.  27 
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metifdjen  SehrgebäubeS.  3eber  $bf(f)mtt  enthält  nach  bcn  ttjeoretifcfjeTi 

©ntroicfelungen  eine  größere  Stnja^l  jroetfmäfeig  gemähter  Übungsaufgaben, 

bcren  SHefultate  allemal  am  ©d)lufj  bcr  Übungen  jufammengefteUt  finb. 

Da8  SBuc^  gel)t  jum  Xeil  übet  bie  $lnforberungen  ber  gähurich$*$rüfung 

hinauf  (e$  enthalt  fogar  Kettenbrüche,  Slntoenbungen  be3  SHoibrefchen 

SafceS  unb  bie  Sluflöjung  ber  fubifdjen  Gleichungen),  bie  betteffenben 

Slbfdmitte  unb  Paragraphen  ftnb  als  fold)e  gefeunjeic^net. 

50.  gubtoig  SHntttjieffnt,  otbentl.  öffentl.  «JJrof.  an  bcr  llnibcrfität  ju  Btoftoct  k. 
UbungSbucb,  für  bcn  Unterricht  in  bcr  Slrittjmetit  unb  Algebra. 

Utocb,  bcr  Slufgabenfammtung  üon  §fi£  für  ̂ ö^crc  SBürgerfdnilen,  ©etüerbe» 
fdjulcn,  ̂ rogömnafien  u.  9Jealfd)uIen  II.  Orbnung  btatb.  3.  Wufl.  253  ©. 

ftöln,  1893,  $u  SRon»©chaubergjche  SBudßblg.   2  9K. 

DaS  borliegenbe  Übungsbuch  untertreibet  fiel)  bon  ber  rüt)mlichjt 

befannten  £ei§fchen  Sammlung,  ber  faft  fämtlicb,e  Aufgaben  entnommen 

finb,  t)auptffid)licb  in  folgenben  fünften:  1.  DaS  Übungsbuch  ift  ̂ugletc^ 

ein  furzeä  ßc&rbucf).  2.  (Sine  ̂ In^at)!  fchmierigcre  Aufgaben  finb  meg* 

gelaffen,  bafür  anbere,  namentlich  leichtere,  hinzugefügt.  3.  ©eroiffc 

roeitergefienbe  Kapitel  finb  (bem  Q\wdc  be3  SBuc^eö  gemäfj)  roeggelaffen. 

4.  Die  SRefultate  ftnb  nict)t  hinzugefügt  (biefelben  finb  in  jmei  §eften 

ä  60  $f.  ä«  h<»M. 

Der  ̂ nl)att  ift  folgenber:  S3orbegriffe;  ba§  SRecfmen  mit  ©ummen 

unb  Differenzen;  ba§  Rechnen  mit  ̂ robuften  unb  Duotienten;  Potenzen, 

SBurzeln,  ßogarithmen;  ©leicfmngen  erften  unb  zweiten  ©rabeS  mit  einer 

unb  mehreren  Unbefannten;  unbeftimmte  (biophantifche)  ©leicfmngen; 

arithmetifche  unb  geometrifche  Progreffionen  mit  Slnroenbungen  auf  3'nfeS* 

Zin§»  unb  SRentenrechnung,  bie  Süfemilch=$aumannfche  SterblichfcitStabelle; 

(Einteilung  ber  SDcünzen,  9Äafee  unb  ©eroichte. 

Die  ben  einzelnen  $bfcf)nitten  borangeftellten  theoretifchen  (Srläute* 

rungen  geben  Definitionen,  Sä&e,  ©eroeife  unb  9luflöfung3methoben,  fobafc 

ber  Sehrer  nicht  genötigt  ift,  zu  bittieren  ober  bie  Schüler  ein  Sehrbuch 

beiluden  zu  laffen.  Dabei  werben  bie  ßehrfäfce,  roelche  Ilmformungen 

betreffen,  leiber  fo  au$gefprod)en,  al§  ob  bie  Umformung  auch  immer 

gefdjehen  müßte;  ftatt  ber  gaffung:  „2Ran  fubtratjiert  eine  3Q*)1  üon 

einer  Summe,  inbem  man  entioeber  bon  bem  einen  ober  bon  bem  anberen 

Summanben  fubtrat)iert/'  mürben  mir  lieber  bie  folgenbe  fehen:  „Slnftatt 
eine  Qaf)\  bon  einer  (Summe  z"  fubtrahieren,  fann  man  bie  Sat)i  auch 

bon  bem  erften  ober  bon  bem  zweiten  Summanben  fubtrahieren."  5tei 
ber  (Einführung  beä  93egriffe8  be§  Koeffizienten  ift  (menigftenS  in  bem 

babei  au$gefprorf)enen  Sehrfafc)  ba§  ©efefr  bon  ber  93ertaufd)barfeit  bon 

SWultiplifanb  unb  SDcultiplifator  bereits  angeroenbet,  mährenb  e§  erft  fpäter 

ermähnt  unb  beroiefen  mirb.  Die  Sprechroeife  „bibibieren  in"  ift  mit 
Stecht  befeitigt.  Der  ©rucbjtrich  ift  öfter  al$  im  jpeiS  als  3*^"  Dcr 

Dioifton  angemenbet,  moburch  mehr  Überfidjtlichfett  erzielt  mirb.  Der 

Sa&  „Sebe  imaginäre  3ahl  läßt  fich  als  ein  Probuft  au8  einem  reellen 

unb  einem  imaginären  gaftor  barftetten"  brüeft  bie  Sache  nicht  fdjarf 
genug  au8.  Die  2et)re  bon  ben  Decimalbrüchen  ift  fortgefallen,  fie  gehört 

in  ben  Stechenunterricht,  nur  bog  abgefürzte  Rechnen  ift  erläutert.  Die 

Proportionen  finb  nicht  in  einem  befonberen  9lbfcf)nitte  behanbelt,  fonbern 
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finben  it)re  ©teile  unter  ben  Gleichungen,  roo  bie  oerfdjiebenen  Sßropor* 

tionSgefefce  furj  entroitfelt  finb.  £ie  babei  ermähnten  Kamen  Slntecebenten 

unb  $onfequenten  tonnten  wegbleiben,  auch  ber  Käme  ©r/ponent  eineS 

58erhältniffe§  burd)  Cuotient  eifert  werben;  f>at  bocfj  ber  Söerf.  fei  oft  in 

ber  neuen  Auflage  bei  ben  geometrifctjen  Reihen  ftatt  ©fponent  bie  93c* 

jeidmung  Cuotient  gewählt.  Unter  ben  Slnroenbungen  ber  Gleichungen 

fommen  auch  Aufgaben  au8  ber  Prozentrechnung  Por;  babei  ift  bie  SHebe 

oon  Rabatt  auf  100  unb  in  100.  Unfere  Sehrbücher  be«  faufmännifcrjen 

Rechnend,  bie  bod)  (uer  mafegebenb  finb,  unterfd)eiben  bret  Slrten  oon 

Prozenten,  nämlich  auf  100,  oon  100  unb  in  100.  2Ba8  ber  93erf. 

Rabatt  in  100  nennt,  ift  Rabatt  Oon  100. 

2)a$  ©ud),  baS  afV  bie  guten  ©igenfchaften  ber  freiSfchen  Sammlung 

betva^rt  t)at  unb  an  einzelnen  Stellen  für  ben  Unterricht  nod)  jnjecf* 

mäfeiger,  al$  ba§  Original,  au§gefta(tet  ift,  empfehlen  mir  ouf£  märmfte. 

51.  Dr.  $einridj  ©orf  u.  Dr.  $o$fr,  Oberlehrer  am  ÄSfanifcben  ©nmnafium 

$u  Berlin.  §auptfä$e  ber  flritbmetif.  ftür  bie  Unter-  u.  SRittelflaffen 
Innerer  fie^ranftalten.  8.  «lufl.  38  6.  ©erlin,  1892,  QJeorg  Weimer,  «rofdj. 
60  $f. 

SSiele  Schulen  oerjic^ten  im  aritfnnetifchen  Unterrichte  auf  ein  £et)r« 

buch  unb  begnügen  (ich  mit  einer  Slufgabenfammlung.  3n  biefem  ftaüe 

wirb  ber  Setjrer  oft  in  bie  Sage  fommen,  geroiffe  Säfce  biftieren  ju 

muffen,  liefern  Übelftanbe  roirb  buref)  Porfteljenbe  Bui'nmmenfteüung 
abgesoffen.  Xiefe  ift  fomotjl  für  ben  9ced)etiunterrid)t  als*  auch  fUT  Dcn 

Unterricht  in  ber  allgemeinen  ftritrjmettt  unb  Algebra  beftimmt  unb  Pom 

Schüler  oon  Serta  bi$  Unterfefunba  ju  beiluden.  Sie  enthält  nur  bie 

notroenbigften  (hflärungen,  Regeln  unb  Säfee  unb  auch  eine  ttnjafjl  *Be* 

weife,  bie  jum  Xeil  angebellter,  jum  Xeil  aufgeführt  finb.  $ie  £>aupt* 

fache,  bie  (Jntroitfelung  be8  Ganzen,  bleibt  natürlich  bem  Unterrichte  be& 

Setjrerä  Porbehalten.  3n  ber  neuen  Auflage  ift  ein  Slbfdmitt  über  bie 

ftuflöfung  Pon  Gleichungen  erften  unb  jroeiten  Grabet  hinzugefügt  toorben. 

Söir  fönnen  ba§  fleine  Such,  ba3  fich  buref)  Übcrfichtlichfeit  unb  ftorreft* 

fjeit  auszeichnet,  auf«  befte  empfehlen. 

52.  %  SRtdjflfen.  $te  befttmmten  algebraifchen  ©leichungen  bed  erften 
btd  oierten  ©rabeä.  92ebft  einem  ftnhang:  Unbeftimmte  Gleichungen,  ftör 

höhere  Unterricbtttanftatten  foroie  für  ben  8elbftunterrid)t.  306  S.  §annober, 
1893,  6arl  SWeuer.   4  9R. 

$ie  Sluflöfung  bon  Gleichungen  ftet)t  im  SWittelpunfte  beS  aritt)* 

metifchen  Unterrichtet;  faft  ade«  anbere  fann  bis  ju  einem  gereiften  Grobe 

al§  Hilfsmittel  baju  angefehen  werben.  (£$  märe  nun  eine  Perbienftluhe 

Arbeit,  ein  Sehrbuch  ber  Slrithmetif  einmal  baraufhin  jnjufchneiben,  alfo 

neben  ber  GleicfwngSlehre  nur  ba§  ju  befjanbeln,  ma$  bei  ber  $tuflöfung 

Pon  Gleichungen  gebraucht  wirb,  unb  aüe$  übrige  aufzutreiben.  SEBenn 

man  bafür  (Sorge  trägt,  bafe  für  jebe  Söfung  einer  Gleichung  in  ber 

'Kegel  auch  bie  Sßrobe  gemacht  roirb  (unb  jmar  in  ber  einzig  richtigen 
Seife:  linfe  Seite  für  fich  QuSgerecfmet,  rechte  Seite  für  fich!),  fo  tyat 

man  bei  ben  Gleichungen  felbft  ÜbungSftoff  genug  für  Rechnungen  unb 

Umformungen,  bie  fonft  in  bem  ber  GleichungStehre  Porangehenben  Unter* 

richte  in  ben  Pier  Specieä  jc.  geübt  werben,  man  braucht  bac)er  biefem 

27*
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öorbereitenben  Unterrichte  nur  einen  fet)r  Keinen  SHaum  zuteilen.  ©in 

fold^eö  ßeb,rbuch  ber  Aritfymetif  wäre  bann  etwas  ©elbftänbigeS  unb 

brauste  u cLi  nidt)t  auf  anberweitige  Kapitel  ber  allgemeinen  Arittnnetif  511 

ftüfcen.  ̂ nbem  ber  SSerf.  beS  oorliegenben  ßefjrbucheS  nur  bie  ©leidwngen 

beb,anbelt,  öcr^ic^tet  er  auf  biefe  ©elbftänbigfeit  511m  Nachteile  beS  $ud)eS. 

(£S  wirb  einer  <Sct>ute  fdnoer  werben,  eS  einjufüfjren,  weil  baneben  noch 

ein  anbereS  $ud),  in  bem  iebod)  bie  ©leidjungen  ebenfalls  betjanbelt  fein 

werben,  benufct  werben  mufe.  Ähnlich  ift  eS  beim  ©elbftunterricht,  wo- 

für baS  93iic^  ja  gleichfalls  beftimmt  ift.  Sßenn  fief)  ber  93erf.  entfcfjlöfje, 

fein  SBerf  nach  ber  oben  getennjeidweten  Dichtung  ̂ tn  $u  erweitern,  fo 

würbe  eS  fid)er  gewinnen. 

2SaS  ber  SSerf.  bietet,  ift  gut.  %n  einfacher  unb  flarer  SBeife  ent= 

wicfelt  er  bie  üerfcrjiebenen  AuflofungSmethoben  ber  einzelnen  ©leidmngS* 

arten.  93on  ber  Erfahrung  auSgefjenb,  „bajj  eine  möglichft  einfache  unb 

anfchaulichc  93et)anblung  eineS  gut  gewählten  93eifpieleS  bem  Schüler 

mehr  ®larl)eit  giebt,  als  weitläufige  unb  abftrafte  AuSeinanberfcfcungen," 
betrautet  er  überall  ©eifpiele  jur  Erläuterung  ber  tf>eoretifchen  Aus- 

führungen. 2)aS  SBerf  ift  jugleid)  eine  Aufgabensammlung,  eS  enthält 

eine  fet)r  grofje  Anja!)!  fertig  gegebener  unb  eingefleibeter  Aufgaben, 

jiemlid)  in  bem  Umfange  ber  £>ciSfcf)en  Sammlung.  SBie  ber  33erf. 

felbft  angiebt,  finb  einzelne  Aufgaben  anberen  Übungsbüchern  entnommen. 

93on  Vorteil  für  ben  Gebrauch  beS  SöucheS  ift,  bafj  am  ©chlui  bie 

9tefuttate  fämtlid)er  Übungsaufgaben  jufammengeftellt  finb. 

93on  ©injelljeiten  feien  folgenbe  erwähnt:  1.  $er  SSerf.  öerfäumt, 

nach  *>cr  Auflösung  einer  ©leichung  bie  s^robe  ju  machen,  bie  wir  gerabe 

für  fehr  wichtig  tyaUtn.  2.  SEBäfjrenb  baS  SBudj  bon  ben  ©leidwngen 

erften  unb  jweiten  ©rabeS  eine  große  Anzahl  Anwenbungen  (eingefleibcte 

Gleichungen)  enthält,  fehlen  biefe  für  bie  ©leidmngen  britten  unb  üierten 

©rabeS  Oollftänbig.  3.  Auf  ©.  86  finbet  ftd)  bie  Semerfung,  baß  bie 

buret)  bie  Auflöfung  ber  (Gleichungen  jmeiten  unb  l)  übe  reu  ©rabeS  für 

bie  Unbefannten  fich  ergebenben  SBerte  bie  SBur^eln  ber  (Gleichung  fyeifjen. 

Dem  ift  entgegen  ju  galten,  bafj  man  auch  bon  ber  SBurjel  einer  (Gleichung 

erften  ©rabeS  fpricht.    4.  folgenbe  AuSbrudSweifen  finb  nicht  forreft: 

©.  98.  „3ebe  imaginäre  ©röjje  fann  auf  bie  5orm  V — 1  gebracht  werben." 

@.  142.  „©ubftituiert  man  auS  ber  jmeiten  ©leichung  für  y«-  in  bie 

erfte  ..." 
Semerfte  Erucffehler:  ©.  91  3.  4.  @.  121  (lieS  0  ftatt  5).  @.  123 

(3  ftatt  1).    ©.  141  (x  ftatt  y).    @.  188  (3  ftatt  2). 

53.  Dr.  $.  «Uber,  $rof.  am  ftriebrien  SSil^hn^Wealgomnafium  in  Stettin,  u. 

»>.  ö.  Villi nui itn,  «ßrof.  am  ©ömnaftum  in  ÄönigSberg  i.  b.  fteumarf.  Un- 
enbltdje  SRettjen.  (Slcmentare  Xtjeorie  ber  SRajima  unb  TOtnima. 

Sonberaudgabe  au«  bem  Seitfaben  ber  (5lementar-!äJiatJ)ematit  bcrfelben  Serf. 

Wit  2  ftig.  im  lert   29  S.  »erlin  1893,  ©ernharb  Simion.   40  «Pf. 

tiefer  Anhang  jum  jweiten  Seile  beS  befannten  SeitfabenS  enthält 

1.  bie  öinomialreihe,  bie  Syponentialreifje,  bie  logarithmifchen  Steden 

unb  bie  ©inuS*  unb  GoftnuSreihe;  2.  baS  Auffuchen  beS  2HarjmumS  unb 

Minimums  nach  berfchiebenen  aRetfwben,  inSbefonbere  auch  f«r  bcn  S°a' 
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baft  trigonometrifdje  ftunftionen  ber  unabhängig  SSeränberlidjen  oorfommen. 

(Sine  $njaf)l  ber  Dielen  für  2.  gegebenen  gut  gemähten  ©eifpiele  finb 

ooflftanbig  gelöft,  ben  anberen  ift  ba3  9%efultat  beigefügt,  ©ie  finb  faft 

fämtlitfc  geometrifdjen  ̂ ntjaltS  unb  betreffen  jutn  £eil  praftijdje  ©egen* 

ftänbe  (ba3  jroetfmäfjigfte  c^linbrifc^e  glüffigfeitömafj,  bie  ©eftalt  ber 

Sötenen^eflen  jc). 

54.  fcfinrirfi  ftloorf.  ÄritifaV  ©runblegung  ber  Slritfjmetif.  64®.  ©onn, 
1893,  fflötwaVib  &  (Sbbftfe.   2  SR. 

$er  $erf.  beflagt  e$  mit  $5ü§ring,  auf  beffen  ©futtern  er  ftetjt, 

ba&  bie  SJiobernen  für  bte  (Elemente  ber  9Jfatfjematif  feine  fölarljeit  ge* 

fdjafft,  fie  nidjt  einmal  gewahrt  Ratten,  liefern  3ufanb*  miß  ba$  Por* 

liegenbe  93uaVju  feinem  Seile  abhelfen.  (£«  jerfftHt  in  Pier  Slbfdjnitte: 

1.  Stuffinbung^eiten  unb  urfprüngltcb,e  ftoxm  ber  hauptftid)lid)ften  ÜReu* 

fetten  meiner  „9?euen  «ritfunetif*.  2.  Ete  SUitlunetif  ©uflibS.  3.  (Suler 

4.  3)üf)ring.  (£3  ̂ anbelt  firf)  r)auptfödt)lict)  um  bie  geftlegung  ber  aritr)* 

metifdjen  Operationen  unb  um  bie  bamit  jufamment)Öngenben  ©egriffe 

negatio,  unenbltd),  irrational,  imaginär,  ̂ Beeinträchtigt  roirb  ber  ©enufc 

beim  ©tubium  biefe$  <Scr)rtftet)cnä  buref)  ba$  ftarf  entnricfelte  ©elbft* 

bemufetfein  beö  5ßerf.,  ba$  überall  ju  Xage  tritt.  $)er  SSerf.  beabfidjtigt 

übrigens,  bie  aritfjmetifcf)en  #auptlef)ren  in  fpftematifdjer  %oxm  unb  unter 

9lu8fctyufj  aller  Jtritif  in  einer  „Weuen  ̂ rithmetif  barjufteUen. 

55.  Dr.  ftranj  SSaümtin,  Xireftor  ber  f.  I.  <staat*-$Reatfd)ule  im  1.  »flirte  in 
SBien.  ttuflöfungen  $u  ben  TOaturitätSfragen  au«  ber  9Ratb,ematif. 

3um  ©«brauche  für  bic  oberften  klaffen  ber  ©ömnafien  u.  9iealfdmten.  2.  ftufL 
205  6.   SBien,  1892,  ©erolb«  @otm.   ©eb.  4  2H. 

$)er  SBerict)tcrftQttcr  ift  nid)t  im  Söefifce  ber  zugehörigen  Aufgaben. 

@r  befa^ränft  fid)  baher,  auf  biefe  2.  Auflage  ber  Sluflöfungen  hinzutue  ifen. 

56.  Dr.  fcarl  <£.  C.  Weumann.  ftormelbucb,  entfjaltenb  bie  IjauptfäaV 

lid)ften  Wormeln,  Säfce  u.  Siegeln  ber  (£lemcntar*9Ratf)emattf.  $um 
©ebraua)e  an  SHealfajulen  u.  ©mnnafien.  5.  »erb.  «ufl.  167  ©.  Drüben, 

1893,  ftriebria)  Bjt.   »rofeh-  1,50  TO. 

2Han  finbet  zuweilen  in  fiefjr*  unb  Übungsbüchern  am  ©nbe  eine 

furje  3uinmmcnl"lcßun0  ber  ©äfce  unb  Regeln  be£  be^anbelten  ©toffeS. 
$)ie  ßroecfmfißigfeit  einer  folgen  (Einrichtung  ift  ofme  roeitereS  jujugeben. 

3)a$  porliegenbe  93ud)  liefert  baSfelbe  für  bie  gefamte  ©lementarmathe* 

matif.  enthält  $lritfjmetif  unb  Algebra,  bie  bürgerlichen  9tecf)nung$* 

arten,  Planimetrie,  ©tereometrie,  ebene  unb  fpt)ärifd)c  Trigonometrie, 

einiges  au£  ber  anahjtifdjen  (Geometrie,  einfache  geobätifa^e  Aufgaben  unb 

enbltct)  bie  fprac^lict)c  Ableitung  Dieler  in  ber  3J?athematif  läufig  Dor« 

fommenber  SBörter.  ©8  ift  aber  feine  trorfene  3«fami™nfaÖun9- 

allgemeinen  aritfunetifchen  ©efe^e  unb  Regeln  merben  bureb,  ©eifpiele 

erläutert,  in  ber  ©eometrie  finb  ben  ©rflärungen  unb  Sehrfä^en  jroed* 

mäßige  Figuren  hinzugefügt,  auth  einige  Aufgaben  gelöft.  3)a$  ©anje 

jeirfjnet  fi(^  burd)  grofee  Überfirf)tlic^feit  unb  fa^li^e  ̂ Inorbnung  auS. 

2)aft  ©ua^  ift,  menn  e§  in  ber  red)ten  SBeife  benu^t  mirb,  geeignet, 

ba8  matljematifcf)e  SBiffen  unb  können  ju  förbem  unb  ̂ nteieffe  ju 

meefen.  S)ie  äuSftattung  ift  h"Di^'  oa^  5ormat  c*nc^  bequemen 

fleinen  Safdjenbudjeg. 
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57.  JJailT.  ̂ ifliiirf,  *ßrof.  an  bcr  n.-ö.  fianbeä  Oberreal*  u.  gadjimule  f.  3ftafd)inen* 
roefen  in  SBr.-9leuftabt.  9Kot^cmati|djc  Safein.  ftür  tcdjnifdie  Wnftalten, 
befonberS  für  höhere  ©etüerbefdmlen.  I.  Safein.  174  3.  II.  (Einrichtung  u. 

©ebraud)  bcr  Safein.  45  S.  SBien,  1893,  ̂ idjlerS  2Bittr«e  &  6ofm.  $retd 

mit  Sejt  brofd).  1,20  fl.,  fort.  1,30  fl.  (2,40  u.  2,60  <D?.) 

$iefe  „mit  höh-  f.  f.  9Jtinifterial*Srlafj  für  h&herc  ®en>erbef(f)u!en 

juläffig  erflärten"  Safein  enthalten  außer  ben  fünfteiligen  gemeinen 

Logarithmen  ber  3flhi™  1 — 10  000  unb  ben  goniometrifcfyen  Munitionen 

«nb  beren  Öogarittjmen  nod)  eine  SDfaffe  anberer  für  ba8  praftiid^e  Stedmen 

mistiger  Bähten,  fo  Qafyten  au§  ber  3in$i*d)nun&  natürliche  Sogarithmen, 

rejiprofe  SSerte,  jmeite  unb  britte  $oten$en,  jroeite  unb  britte  SBurjeln, 

eine  ©terblid)feit3tabelle,  SabeUen  au&  ber  ÄreiSredjnung  :c.  gür  bie 

3infe§jinSfQftoren  1  +  p  :  100  unb  1  —  p  :  100  ftnb  fie&fenfteOigc  2oga* 

rühmen  gegeben,  für  feljr  (leine  SBinfet  giebt  e§  befonbere  Xafeln. 

S5a§  SBerfdjen  roirb  in  ©ejug  auf  9ieid)l)altigfeit  unb  praftifche  Ein» 

rictjtung  allen  Slnfotberungen  genügen. 

58.  Dr.  phil.  G.  Äobrbad),  Oberlehrer  am  ©nmnafium  @rncftinum  $u  ©ot^a. 

SBierftclligc  logarttt)inifd)*trigonometrifd)e  Safein.  s)Ub)t  einigen 
phofifalifdjen  u.  aftronomifdjen  Safein  für  ben  ©ebraud)  an  hö&wen  ©dntlen. 

32  S.   ®otya,  1893,  S^ienemann.   60  $f. 

3)er  Inhalt  ift  folgenber:  Einleitung  (Erflärungen),  einige  gormein 

(au§  ber  fp(järifd)en  Xrigonometrie,  jur  ftuflöfung  ber  fubtfäen  ©lei= 

jungen  jc),  gemeine  Sogaritl/men  ber  Qaffbn  &t§  2000,  goniometrifdje 

gunttionen,  ©elmen  unb  Söogeulängen,  Sogarithmen  ber  trigonometrifchen 

Munitionen  oon  6'  &u  6'  (3chntelgvabe),  Sogaritljmen  ber  gunftionen  sin 

unb  tang  bon  0°  bi$  8°  (cos  unb  cot  toon  82°  biä  90°)  bon  Minute  ju 
ÜJtinute,  natürliche  Sogarithmen,  Duabrattafeln,  fiebenftellige  Sogarithmen 

ber  3i»^fflftorcri,  eine  ̂ Itt^a ̂ 1  Äonftanten  nebft  ßogarithmen  (n  gatultät, 

Sßotenjen  oon  2,  Munftionen  üon  n),  SDfa&oergleicrmng,  Erbbimenjtonen, 

ph^ufalifcrje  $onftanten,  aftronomifc^e  unb  geographtfehe  Angaben,  graphifche 

S)arftellung  ber  goniometrifchen  Munitionen.  Sßraftifcf)  ift  bei  ben  Soga* 

rühmen  bie  Einführung  einer  ©palte  mit  ber  Überschrift  10.  Eine  «Seite 

enthält  aufcer  ben  Überfchriften  50  Stilen.  S)ie  3iffcrn  finb  grofj  unb 

beutlich,  bie  HuSftattung  ift  fct)r  gut. 

b)  Sür  bie  $>anb  beä  Schrer§. 

1.  Dr.  »ertholb  $arrmttnn,  SMcreftor  ber  ftäbt.  ©djulen  ju  Slnnaberg.  5) er 

Stedjenunterridjt  in  bcr  beutfdjen  5öolf3fd)itle  Dom  Stanbpunft  beä  er* 

jiehenben  UnterridjtS.  ©in  mcthobifdjeö  §anbbud)  für  Scfjrcr  u.  Seminariften, 

juglcid)  eine  Anleitung  jum  ©ebratidje  be$  §artmann-9tul)famfd)en  Siethen* 

bud)e3  für  beutfdje  ©tobt-  u.  fianbidmlen.  2.,  forgfältig  burdjgefehene  u.  er* 
toeiterte  5lufl.  464  6.  ftranffurt  a.       1893,  fteifelring  (o.  äRaner).   5  3R. 

Jöerf.  betrachtet  ba8  üon  ihm  umfpannte  5Rechengebiet  —  etma  ba8 

ber  gehobenen  58olf£fchule  —  öom  ̂ erbartfehen  ©tanbpunfte  au3.  ©ein 

©ebanfengong  ift  babei  folgenber:  wS)ie  ©achunterric^t^*5ä<hcr  finb  eS, 

roelche  unmittelbar  51t  ®efinnungen  führen.  3U  tynzn  gehört  ber  9tedjen* 

Unterricht  jroar  nicht  (!),  aber  er  fann  üiel  baju  beitragen,  ba§  in  biefen 

fächern  bottftänbige§,  flare§  unb  lebenbigeö  SBiffen  erzeugt  merbe.  35a* 

burch  fcf)on  geminnen  bie  ©achen  für  ben  erjiehenben  SHcct>enutitcrric^t 
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eine  grofce  SBcbeutung.  $odj  auch  auS  einem  anberen  ©runbe.  $anbelt 

ber  9#enfch,  fo  gefchiet)t  &  entmebcr  im  93erfet)re  mit  ber  Statut  ober 

mit  anberen  SRenfdjen.  3rgenb  eine  ©ache  aber  giebt  bie  93eranlaffung 

ba$u.  Um  nun  bereit  SBert  (nid)t  blojj  ben  GMbmert)  richtig  511  beurteilen, 

bebarf  eS  oft  (!)  ber  3flt)kn  unb  3Q§lberfnüpfungen.  Ofnie  lejjtere  bliebe 

bie  (Sinficht  eine  befchränfte,  baS  fittlictje  Urteil  unter  Umftänben  ein 

unjuüerlnfftgeS.  ©ine  ganje  Reit)e  bon  ©achgebieten  melbet  ficr)  fo  an 

unb  forbert  ju  redmerifiher  ©etjanblung  auf.  Unb  nodt)  ein  britteS  läfjt 

bie  ©achen  für  ben  eraiehenben  Rechenunterricht  bon  größter  Söebeutung 

fein.  ©S  fjaften  bie  3a^for«"en  an  ben  ©ad)en,  unb  eS  menbet  fich  baS 

finb(tc^e  ̂ ntereffe  ben  ©achen  junächft  ju.  ©0  bilben  bicfelben  ben 

natürlichen  $luSgangSpunft  für  ©eminnung  ber  3flt)loorfteHungenM  (©.  115). 
Söerf.  ift  nun  einer  ber  uornefjmften  ftrüfjrer  m  bem  ©emüfjen,  bem  ©act)* 

rechnen  $ur  Slnerfennung  ju  üert)elfen.  §aft  jebe  ©eite  feines  93urf)c* 

giebt  t)ieroon  ßeugntö,  unb  mir  geftetjen  gern,  bafj  er  babei  mit  3^^l9^it 

unb  grofeem  ©efehief  verfährt.  (£S  ift  beSt)alb  baS  oorliegcnbe  §anbbuch 

allen  Anhängern  §erbartS  nur  511  empfehlen. 

$aS  SBuch  foll  aber  jugteief)  ber  Kommentar  ju  ben  $artmann* 

Rut)famfcf)eu  Rechenbüchern  fein.  Öefetere  fpielen  beSljalb  tytx  eine  ganj 

bebeutenbe,  ̂ öc^ft  einflußreiche  Rolle.  (£S  gilt  tytt,  ben  *ßlan  iener 

Rechenbücher  bis  inS  (Sin^clnfte  barjulegen  unb  ju  berteibigen.  Sluct) 

hier  berfäijrt  *Berf.  mit  ®efchicf.  Büx  jeben,  ber  bie  genannten  Rechen« 

büdjer  benufct,  roirb  baS  öorliegenbe  Söerf  unentbehrlich  fein. 

SSBir  finb  nicht  jperbartianer,  unb  fo  ift  eS  leicht  erflärlid),  wenn 

mir  über  manche  5)inge  anberS  urteilen,  mie  SÖerf. 

©r  erfennt  mohl  an,  mie  oben  mitgeteilt  roarb,  ber  Rechenunterricht 

gehöre  nicht  &u  ben  ©achunterrid)tS*ftächern,  allein  er  h^nbelt  nicht  biefer 

©rtenntniS  gemäfj.  ©r  begnügt  fich  nicht  bamit,  fo  oft  ficr)  Gelegenheit 

bietet,  bie  ©achen  im  §erbartfchen  ©inne  er^iehenb  ju  oerroerten,  fonbern 

gebärbet  fich  fo,  als  gehöre  ber  Rechenunterricht  an  fich  ju  jenen  ©act)* 

unterricht3*(5öchern.  $ieS  öerfafjren  mu§  mit  Rotroenbigfeit  511  einer 

Überfcf)ä|jung  ber  ©achen  im  Rechenunterrichte  führen,  511  falfcher  (Slie* 

berung,  ju  $ünfteleien.  —  (Seroiß  tjaben  bie  ©achen  auch  im  Rechen* 

unterrichte  eine  grofee  Söebeutung.  SBir  behaupten,  unfere  neuen  SSäljrungen 

in  HKünje,  SWafj  unb  ©emicht  t)aben  bem  gefamten  ©lementar*Recr)en* 

Unterricht,  b.  t)-  bem  SßolfSfchulrechnen  eine  nnbere  ©eftalt  gegeben,  ber 

$ecimaljat)l  eine  faum  geatjnte  ©ebeutung  oerfchafft.  Die  ©achen  jroingen 

und  bie  fogenannten  bürgerlichen  Rechnungsarten  ju  treiben,  £eute  »er» 

langt  eine  neue  ©acfje,  bie  Slrbeiter*2$erficherung,  ©inlafc  in  baS  Oebiet 

unfereS  Rechenunterrichtes.  Nnbere  ©achen  »erfnüpfen  mir  mit  ben  3at)len 

auf  ben  Unterftufen  alS  auf  ben  Oberftufen;  uielfact)  anbere  bedangt  ein 

Rechenbuch  für  bie  ©tabt  als  ein  folcfjeS  für  baS  ßanb,  für  Rorbbeutfch* 

lanb  alS  für  ©übbeutfchlanb  2c.  ©eroifj  fann  ber  Rechen  Unterricht  auch 

baju  beitragen,  baS  SBiffen  in  ben  fogenannten  ©efinnungSfäcrjem  „Poll* 

ftünbiger,  flarer  unb  lebenbiger"  511  gcftalten.  Allein  mir  legen  ben 
©achen  nicht  biefe  entfcr)etbenbe  SBichtigfeit  bei,  mie  bie  Herren  ©ach* 

rechner;  unS  fter)en  immer  bie  3a^lt>cr^ättniffc  in  erfter  Sinie,  bie  ©ach* 

oerhältnifte  in  jmeiter.  — 

0 
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Xrofc  bcr  $icfleibigfeit  umfafct  ba8  üorltegenbe  SBert  einen  ju  engen 

$rei§.  orientiert  nid)t  auf  bem  ganjen  ©ebiete  ber  niebeten  aKatfje* 

matif.  3um  a Hermen igften  fottten  bie  SRedjenfäfle  unter  aflgemeine  @e* 

ftctjtöpuntte  gebracht,  öon  ber  fpecietlen  3°^  bum  allgemeinen  3c^cnf 

jum  Öucbjtaben  aufgeftiegen  merben.  $>iefer  Seil  fetjlt.  Son  Algebra, 

öon  ben  9ieir)en  k.  ift  erft  redjt  nidjt  bie  SRebe.  (£3  entfprictjt  batjer 

üorliegenbeS  Sud)  nict)t  ben  Anforderungen,  bie  mir  an  „ein  mettjobifdjeä 

Jpanbbud)  für  Sefjrer  unb  ©eminariften"  fteflen  muffen. 
enthält  unferer  Meinung  nadj  baS  Jpanbbuct)  auf  ber  einen  «Bette 

$u  menig,  fo  bietet  e§  auf  ber  anbeten  ©eite  mieber  ju  öiel;  beim  im 

©runbe  genommen  foCC  eS  bie  mer)rermär)nten  9iecf)enbüd)eT  einführen, 

beren  Auf*  unb  Ausbau  öerftänblict)  machen  unb  öerteibigen.  £aju  be* 

burfte  e$  nierjt  biefeS  meitfd)icf)tigen  2Raterial8;  e8  genügte  fdjon  ba§  in 

erfter  Auflage  Gebotene  in  metjr  al3  f)inreicf)enber  SBeife. 

93ei  a  Hebern  fterjen  mir  aber  nid)t  an,  oorliegenbeä  Serjrbud)  aud) 

allen  9ßi{r)t*£erbartianern  auf3  angelegentlicfjfte  5U  eingefjenbem  ©tubium 

ju  empfehlen.  3)ie  ©efdjidjte  be§  föectjenunterricfjteS,  Diel  umfangreicher 

al3  in  elfter  Auflage,  ift  treffiiccj  gearbeitet.  SBerf.  Iflfet  ungemein  ̂ öufig 

bie  Autoren  felbft  reben:  JRieS,  Eafebom,  Oöerberg,  «ßcftalojji,  Xidicb,  ic; 

baB  ift  nur  ju  loben,  freilief)  hätten  mir  aber,  menn  e§  gilt  ein  Urteil 

über  oorliegenbe  Xrjatfacfyen  ju  fallen,  lieber  beS  S3eTf.  Anficht  gehört, 

als  biejenige  öon  Abam,  ̂ anirfe  u.  a.  ÜRur  mit  ber  neueren  3c*r  tritt 

Söerf.  in  ben  Sßorbergrunb.  Aber  gerabc  hier  mufe  man  feinen  Au8* 

führungen  mit  Sorfidjt  lauften,  ba  er  alles  um  feinen  ÜWeifter  ju 

gruppieren  fucf)t. 

©benfo  mtrb  auch  jeber  9?icü>£erbartianer  bie  folgenben  Abfcfmitte 

über  ben  heutigen  ©tanb,  ben  Serapion,  ba§  Seljrüerfaljren  unb  über  bie 

$arftelIung$formen  im  9Ject)en unterrichte  mit  Sntereffe  unb  mit  9?u(pn 

lefen.  SBir  finben  barin  auch  ein  ausführliche^  93erjeict)niä  ber  neueren 

SHecrjenlitteratur.  —  Söefonbere  Anerfennung  jollen  mir  ber  ©ebanblung 

ber  $)ecimal$af)ten,  menn  mir  auch  nicht  alle  Anfielen  unb  SWanieren 

be8  93erf.  öerf  echten,  ja  manche  entfcljieben  öermerfen.  ©o  befämpfen  mir 

bie  auf  @.  139  geäußerte  SÖieinung  be$  SScrf.:  „3u  ben  ©röften,  bei 

benen  nur  mit  $>ecima  Rahlen  ju  rechnen  ift,  jä^len  mir  bie  becimalen 

üNünjen,  3D?afte  unb  @eroicr)te  unb  öermeiben  e§  ba^er  grunbfä&titf),  bei 

benfelben  93rüct)e  fomohl  öon  ber  ftoxm  1/6  jc,  aU  aud)  öon  ber 

gorm  J/4,  J/4f  Vs»  V8  K-  auftreten  ju  laffen.  T)iefe  ©röfeen  gelten 

eben  aU  ba§  au&fd)licfjlicf)e  Gebiet  ber  SDecimalja§l."  SSerf.  ̂ ält  bieg 

„im^ntereffe  ber  Seftimmt^eit  be§ Unterrichtes"  für  burc^au§  roünfcb,en8* 

mert.  „9?iajt  bie  SJJöglichfeit  ber  Anmenbungen  ber  einzelnen  3at)l- 
formen,  fonbern  bie  DJaturgemäfe^it  biefer  Anmenbung  ift  e§,  buret) 

meiere  mir  un8  leiten  laffen."  S)aS  fieben  belehrt  unö  eineä  öefferen. 

—  2)a|  aber  S3erf.  auch,  in  biefen  Kapiteln  feinen  ©tanbpunft  unüerrücft 

feftfjält  —  mer  miß  iljm  bieS  oerargen?  SBir  gemife  nict)t. 

2.  fcrifc  Äafeltt},  Steftor  u.  gd)ulinfpcftor  a.  2).  SBegweifer  für  ben  9ted)en- 
unterric^t  in  beutfajen  6d)ulen.  SKet^obijdic.?  ̂ »anbbuch  für  fie^rer  u. 

Seminatiften.  3n  3  teilen:  X  u.  144,  V  u.  191,  II  u.  166  @.  2.  um* 
gcarbeitc  u.  öerb.  «ufl.   »erlin,  1893,  Kicolaid  öerl.   9  3R. 
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SSerf.  forbert  baS  Urteil  beS  ©erichterftatterS  ̂ auptjö^li^  tynfüfy» 

lief)  jroeier  fünfte  tyxatö: 

©inmal  ̂ anbelt  e$  fiel)  um  Äntoenbung  beS  ©rubelen  93erfaf)renS 

im  erften  Stechenunterrichte.  SBerf.  führt  bic  3a|)lcnbilber  1 — 10  üor 

bic  Äugen  ber  &inber  unb  läfct  „bie  Keinen  (Schüler  nur  immer  auS= 

fpredjen,  roaS  ftc  fet)en  (ober  trjun)",  benn  „eS  fommt  nod)  gar  nicht 
barauf  an,  baß  bie  Äinber  auf  biefer  (Stufe  fdjon  rennen,  eS  füllen 

üielmef)r  fragen  roie:  SBieüiel  ift  5  +  2?  3.3?  7  —  4?  k.  prinzipiell 

üermieben  roerben."  $ie  Übungen  foüen  nur  jur  #erbeifd)affung  ber 
3ahlenüorfteflungen  (begriffe)  bienen  unb  „beftehen  lebiglicf)  im  Äblefen 

ber  einzelnen  ©ä&e  üon  ben  zugehörigen  3ahlenbilbern". 
©iöt;cr  finb  mir  immer  ber  Meinung  geroefen,  aud)  bei  bem  SÖer» 

fafjren  nad)  ©rube  mäffe  ein  dreifaches  gefdjefjen  fein,  beüor  &u  einer 

neuen  (Stufe  übergegangen  merben  bürfe:  1.  bem  $inbe  muffen  alle 

Operationen  üor  Äugen  gefteflt  be^ro.  üon  it)m  felbft  üorgenommen  roorben 

fein.  2.  S)aS  ftinb  mufe  Don  bem  $)argefteßten  abgeroenbet,  biefeS  inner* 

lief)  geflaut  unb  hiernach  reprobujiert  haben.  3.  ©S  mu§  baS  mit  leib* 

liebem  unb  geiftigem  Äuge  ©efd)aute  bem  Üttnbe  jum  unoerlierbarcn 

(Sigentume  gemalt  roorben  fein.  —  SSie  man  fietjt,  ift  baS  »erfahren 

beS  93erf.  in  ber  Sfjat  eine  „eigentümliche"  SBeiterbilbung  ber  ©rubefchen 
SDcettjobe. 

3u  feinem  »erfahren  ift  aber  Söerf.  gelangt,  »eil  feiner  Über* 

Zeugung  nad)  ©rube  nur  bie  einzelne  $at)\  betrachtet,  aber  nid)t  mit 

ihr  rennet.  3«  ber  Sfjat  tritt  bei  ber  Söerjanblung  z-  93.  ber  10 

biefe  roeber  als  Äbbenb  ober  ©ubtrar)enb,  nod)  als  SJfultiplifator  ober 

Dioifor  auf.  Slber  baS  ift  aud)  gar  nidit  möglich,  benn  10  fann  id) 

bodj  erft  zahlen  sc,  wenn  ich  in  ber  3af)lenreifje  meiter  tjinauffteige. 

2,  3,  4  2C.  treten  aber  roohl  bei  ber  3al)l  10  als  operative  Balten  auf. 

©rube  fagt  auSbrürflid):  2)ie  einzelnen  ©tufen  muffen  in  einem  folgen 

organifd)en  3ufammen^ange  ftef>en,  bafe  bie  eine  ftd)  in  ber  anbern  roieber 

unb  Teiler  entfaltet. 

©rubeS  Söerbienft  um  ben  föedjenunterricbt  liegt  ̂ auptfacr)licr)  barin, 

baf$  er  bie  ftorberung  ̂ eftalo^iS,  audj  im  Siefen  Unterricht  anfdjaulid) 

ju  üerfahren,  richtig  beutete:  ©ine  Qa\)[  roirb  ntct)t  flar  an  fid),  fonbern 

nur  burd)  ißergleidwng  mit  anberen  3at)len  (fügen  mir  tjinju:  feien  biefe 

fleiner  ober  gröfjer).  Xiefer  ©a&  ift  bie  ©runbmauer,  auf  ber  baß  üon 

©rube  errichtete  ©cbäube  ruht.  Älle  Folgerungen,  o«c  cr  auS  icncm 

©afce  600»  ft»b  met>r  0DCT  weniger  anfechtbar  unb  auch  angefochten  roorben; 

fo  „bie  atlfeitige  Betrachtung",  ber  Aufbau  ber  ©tufen  bis  100  :c.  — 
$eute  ift  man  fo  jiemlicf)  über  folgenbe  fünfte  einig:  $er  »et)anbtung 

ber  3o^c»  l — 10  nach  ©rube  mufe  eine  (Einführung  in  biefen  Otaum 

üorauSgeljen.  (5S  ift  untrjunlid),  üor  »eroättigung  ber  5  aud)  fd)on  3Hutti* 

plifation  unb  $)iüifion  einzuführen.  3«  ©rubeS  SBeife  barf  nur  bie 

ÜXeifje  üon  1  bis  höchftenS  20  behanbelt  roerben.  S3on  ru'er  auS  fteigt 
man  in  $tf)ntxr\  aufwärts,  inbem  man  bei  20  bie  2  als  operatioe  3°^l 

benufot,  bei  30  bie  3  ic.  25enn  man  hat  mohl  eingefehen,  bafe  trot>  ber 

gleichen  ©etjanblung  5.  ©.  bie  11  nie  fo  flar  roerben  fann,  roie  bie  12 

mit  ihren  gaftoren  2,  3,  4  unb  6.    JBtele  behanbeln  beShalb  auch 
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bic  Dielfach  zerlegbaren  3afjlen  24,  32,  36,  48  ic.  nodj  in  ©rubeS 

SSeife. 

2BaS  ba§  HnfchauungSmittel  betrifft,  fo  flehen  noch  unnachgiebig  bic 

Vertreter  beS  Xillichfdjen  SRechenfaftenS,  ber  ruffifchen  unb  anberer  Dieken* 

marinen,  ber  3öblcnbilber  fid)  gegenüber.  Obgleich  wir  felbft  baS  erft* 

genannte  2ef)rmittel  für  baS  zmecfmafeigfte  galten,  ftet)en  mir  bod)  nicr)t 

an,  3U  erftären,  baß  unS  alle  biefe  £et)rbehelfe  eben  nur  Behelfe  finb, 

jcbeS  in  Dörflicher  SBeife  bcljanbelt  werben  fann  unb  baß  bie  ©rubeidje 

SD?etl)obe  Weber  baS  eine  noch  baS  anbere  Hilfsmittel  ausfließt.  Berf. 

fchwärmt  für  bie  3°hle,,bilber  unb  hat  natürlich  auch  einen  neuen 

3af)tenbilberfaften  bergefteflt.  (£r  geftebt  aber  offen,  „ba§  ifym  bisher 

bie  PoUftänbige  Durchführung  beS  it)m  Dorfdjroebenben  äbealS  noch  nicht 

hat  gelingen  loollen". 
3»m  alleren. 

93erf.  hält  bie  biöfjer  übliche  ©toffoerteilung  in  ber  Bruchrechnung 

für  falfch;  nach  feiner  Überzeugung  ift  „ein  BorfurfuS  jur  §erbeifchaffung 

flarer  unb  bestimmter  Brucbzablenoorftettungen"  notmenbig.  SRit  <pilfc 
eineS  Don  ihm  erfunbenen  BruchredjenapparateS,  ber  auS  200  ganzen  unb 

Scilplattcu  befteht,  fütjrt  Bcrf.  juerft  bie  ©tammbxüche  ljv  xjv  ljv 

Ve-  Vi«»  1U>  Vs-  Vio  t)0T-  ̂ obei  werben  bie  oerwanbren  Brüche  in 

Berbinbung  gefeht,  */s  in  2/4  aufgelöft  k.  Durch  3l|fammenfaffung 
werben  nun  16  Sä&e  gewonnen:  Sft  ber  SBcrt  eines  Bruces  2  (3,  4  .  .) 

mal  fo  groß  (fo  flcin!),  wie  ber  eines  anbeten,  fo  ift  ber  9?enner  2 

(3  .  .)  mal  fo  flein,  wie  bet  beS  lefoteren.  —  SBirb  ber  Üftenncr  eines 
Bruces  2  mal  fo  grofj  jc. 

$luf  ber  folgenben  6tufe  werben  3roeigbrüche  entwicfelt:  */9  ic,  unb 
bie  britte  Stufe  bringt  in  fuftematifcher  3ufammenftellung  unb  ©rweite* 

rung  ber  (Srgcbniffe:  (Sntftehung  beS  Brud)eS,  Birten,  2Bertänberung  ic. 

9?un  folgt  baS  (Einrichten  unb  ̂ ürjen  ber  Brüche  unb  bie  Xeilbarfeit 

ber  3ah^en/  worauf  bie  üier  ©runbrechnungen  in  Brüdt)en  auftreten  unb 

jwar  wie  gewöhnlich  SRultiplifation  unb  DiDifion  juerft,  ba  nach  beS 

Berf.  üJieinung  biefe  ©pecieS  leichter  feien  als  3Ibbition  unb  ©ubtraftion. 

Sludr)  wir  finb  mit  ber  bisherigen  ©toffoerteitung  in  ber  Bruch« 

reetmung  nicht  einoerftanben,  beuten  unS  inbcS  ben  BorfurfuS  etwas 

anberS  als  Berf.  ©d)on  auf  ber  Unterftufe  muffen  bie  befannten  Brüche 

auftreten  unb  jwar  benannt:  */«  Dufoenb,  */a  Sag,  x/„  ©tunbe,  x/4  Xag, 

>/4,  8/4  ©tunbe,  %  2/8  SKonat,  [a  auch  fpäter  /§.  /10,  /fl\  /8,  wohl  auch  /„. 
alle  benannt.  Die  Benennungen  oeranfchaulichen  ben  Bruch  aufs  treffe 

lichfte.  V«  $n&enb  =  6  ©tücf,  x/9  m  =  50  cm,  baS  ift  ben  Stinbern 
oiel  flarer,  als  eine  fiinie  in  zwei  gleiche  Seile  geteilt  unb  einen  baoou 

genommen.  SBie  teuer  finb  2l/9  Dufcenb?  SBieoicl  wirb  in  28j4  Sag 

oerbient?  SBie  teuer  ift  baS  m,  wenn  41/2  m  mit  27  M  befahlt  werben? 
3>u  folgen  Aufgaben  finb  bie  Brüche  ohne  weiteres  llar  unb  tonnen 

oerwenbet  werben,  fobalb  bie  &inber  im  BerOielfachen  unb  im  Xcileu 

geübt  werben  foUen.    2Kit  unferer  Anficht  fielen  wir  auch  nicht  allein. 

DaS  «erfahren  beS  Berf.  erfcheint  unS  als  gefünftelt,  wie  auch  fein 

5lnfchauungSmittel.  SSir  toerlangen,  ba&  bie  S^inber  baS  Seilen  oor  «ugen 

fehen  unb  nicht  bie  fertigen  Seile. 
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Unb  nun  noch  einige  Semertungen. 

93erf.  ift  in  feiner  DarfteflungSroeife  ungemein  breit.  (£8  genügte, 

roenn  er  eine  einzige  3Qljl  in  feinen  fchroar&en  unb  getipfelten  Steinten 

öorfüf>rte,  aber  fo  »ergeben  einem  üor  lauter  ̂ unfthaufen  bie  Slugen. 

Die  ©ntroicfelung  ber  Multiplition  mit  10  unb  100,  mit  Dcctmalja^en; 

bie  Diöifion  ber  Decimaljahlen;  bie  abgctürjte  Multiplifation  unb  Di» 

tnfion  mit  Decimaljahlen;  bie  (Einführung  in  jufammenge)"e&te  Diegelbetri, 
in  ̂ rojentredmung  ic:  all  bieS  ift  Piel  ju  roeitfehroeifig  unb  teilroeife 

Deraltet.  Sitte  brei  ÜBänbe  tonnten  bequem  in  einen  iufammengefafjt 

roerben,  an  Überfid)tl  ichfeit  unb  bamit  an  JBraucrjbarfeit  mürbe  babei  ba£ 

SScrf  nur  geroinnen,  jumal  e§  bodj  in  erfter  Sinie  für  angehenbe  Ue^rcr 

geichrieben  ift.  $ier  liegt  bie  ©efaf)r  nal)e,  bajj  baS  S3crfa^ren  beS  Sßerf. 

geiftloS  nachgeahmt  roirb  ober  bafj  man  atleS,  mag  er  bringt,  ablehnt, 

unb  beibeS  ift  nicht  gut,  benn  baä  93ud)  enthält  Diel  IrefflicheS,  aber 

nichts,  roaS  frititloS  angenommen  werben  tonnte. 

$luf  ©injcl^eiten  tonnen  mir  un£  be£  föaumeS  roegen  nicht  einlaffen, 

bodj  bürfen  mir  nicht  ücridnueigen,  bafc  53crf.  bie  bei  Scfprecfmng  ber 

erften  Auflage  gegebenen  SBinte  unbeachtet  gelaffen  hat. 

8.  ftr.  tfafelllj,  föeftor  u.  Schulinfpeftor  a.  X.    $)er  erfte  SRcdjcnunterricht 

in  flahlenbilbern.  $er  3ahlenfret*  oon  1-20.  29  8.  »erlin,  1893,  9tt- 

colaU  Scrl.    25  <J$f. 

3ür  biejenigen  (Eltern  unb  fiehrer  gefchrieben,  beren  ftinber  unter 

33cnufcung  öon  bes  SBerf.  „SaljUnbiitexlaiten"  unb  „SBanbtafeln"  bie  „er* 
foibcrlictjcn  3al)lenüorfteflungen  unb  3a^lenbegriffe  geroinnen  follen,  beoor 

ba3  eigentliche  {Rechnen  begonnen  roerben  fann."   Sur  aubere  unbrauchbar. 

4.  Vnton  ©reuner,  $räparanbenlcf)rer.  5fn*fflr)rlid)ed  Cehrbud)  ber  Sirith- 
metif.  SRethobifdje*  $anbbud)  jum  GJebraucbc  in  ben  unteren  Älaffen  ber 

SRtttelfchulen  unb  beim  ̂ riöotftubium.  3n  2  teilen.  3n  2.  Slufl.  neu  bearb. 

116  u.  190  S.   ftrciftng,  1892,93,  Dr.  Satterer.    1  u.  1,60  3R. 

Sin  fein:  gutes  Se|)rbuch,  furj  unb  tlar. 

(Es  bringt  aufjer  bem  ̂ erfömm liefen  audt)  noch  bie  ftettenbrüche,  bie 

roelfche  ̂ Sraftif,  beu  sJfeefifchen  ©aty  unb  Kegula  falsi. 
$erf.  ift  ein  (Gegner  be£  ©djablonenrechnena,  fuc^t  bemnach  nicht 

ba§  #eil  im  „ftotmaloerfahreu",  ift  Dielmehr  beftrebt  bie  fchriftlichc  Slrt 
ber  fiöjung  mit  bem  Verfahren  beim  kopfrechnen  in  SÖerbinbung  ju 

bringen.  2Bir  ftimmen  ihm  Sterin  ganj  bei,  benn  nur  baö  bcroufjte, 

einftchtSoolle  Rechnen  tjcrfpridjt  Dauer.  93erf.  rebet  bedtjalb  auch  ber 

roelfdjcn  ̂ rattit  bas  ©ort:  „Sie  fctjliejjt  allen  Mechanismus  au§,  benn 

fie  jroingt  ben  Rechner,  ftets  ju  überlegen,  roie  er  bie  3crfattung  ber 

3ah^cu  am  jroecfmäfeigften  Dornelnne  .  .  .  unb  fchliefelich  bie  Deilrefultate 

jufammenfaffe.  3uöle^  gcroährt  biefe  33erechnung3art  bem  kopfrechnen 

auögebehnten  (Spielraum."  ©ie  läftt  fich  in  ber  Xt)ot  trefflich  berroenben 

beim  ©ct)luffe  Don  ber  Einheit  auf  bie  Mehrheit,  alfo  bei  sJ?reisberech» 
nungen,  Dor  allen  Dingen  aber  bei  ber  Berechnung  Don  3in$,  Rabatt, 

Dk«fonto,  Dara,  alfo  gerabe  in  ben  im  Seben  am  meiften  Dorfommenben 

Rollen.  SBerf.  jeigt  bie  Slnroenbung  Dornehmltch  bei  ber  ̂ Srojentrechnung. 

33eim  ©cbjufj  bon  einer  auf  eine  aubere  Mehrheit  berechnet  SBerf. 

juerft  bie  Einheit  unb  geht  bann  jur  Mehrheit.    Mit  biefem  Verfahren 
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ftnb  mir  ganj  einberftanben,  münfchen  ober,  Berf.  möge  folgerichtig 

ebenfo  »erfahren,  menn  beibe  ftaftoren  Brüche  finb.    SBcrf. :  %  .  4/6  = 

:  5;  mir:  (- .  -  .  4.  SGBir  fchliefcen  uu§  bamit  mieber  bem  Berfaljren 

beim  münblichen  9tcct)nen  an  unb  arbeiten  bem  %aüc  bor,  in  meinem 

ber  SRultiplifntor  eine  gemifctjte  Qaty  ift.  SBir  jiehen  nämlich  in  allen 

leichteren  $äQen  ba$  £erf  allen  beS  SÖJuttiplifatorö  bem  Berroanbeln  in 

einen  unechten  Bruch  bor,  roätjrenb  mir  bei  ungeroörmlidjen  «Rennern  bie 

Überführung  beS  Bruches  in  bie  becimale  gorm  befürroorten. 

SBirflicf)  erfreuenb  ift  e§,  bon  einem  ©eminarlehrer  ein  bernünftigeS 

SBort  über  bie  Betjanblung  ber  35ecimaljat)len  §u  bernelmten,  mie  auch 

über  ba§  (SrgänjungSberfahren  bei  ber  ©ubtraftion. 

Unb  nun  noch  einige  SBünfche  für  bie  näct>fte  Auflage. 

92ach  Erläuterung  ber  Sibifion  ©.  27  mufj  e§  SSunber  nehmen, 

bafc  Berf.  einige  (Seiten  fpäter  teilen  unb  Gntbattenfein  „forgfältig  untere 

fcheiben"  tDiCf.  $n  einem  Sehrbuche  mufj  bestimmt  ber  StfachmeiS  geführt 
merben,  bafj  e§  bei  ber  eigentlichen  Operation  gar  nicht  auf  bie  Benennung 

anfommt,  e$  ift  gerabeju  barauf  ju  bringen,  bafj  bie  3at)len  bon  ben 

Benennungen  befreit  merben.  Schon  auä  biefem  ©runbe  hat  ba§  Rechnen 

mit  Buchftabengröjjen  für  merbenbe  Sebjer  fo  grofje  Bebeutung.  3Bir 

berftehen  nicht,  mie  Berf.  forbern  fann  bei  fchriftlicrjer  unb  münblicher 

Söfung  barauf  ju  achten,  „bafj  nie  ber  SRame  ber  3ahl  megbteibe,  auch 

bei  ben  3roifcf)enrefultaten  nicht;"  um  fo  meniger,  ol§  er  ben  $ibifor 

ftetS  red)t£  gefejjt  roiffen  unb  „in  allen  ftäüen  baS  SJibifionSjeichen  „bi= 

bibiert  bureb/'  gelefen  hflben  roill,  mag  bie  gegebene  3)ibifion§aufgabe  ein 

Seilen  ober  ein  ©nthaltenfein  bebeuten"  (32).  3"  berirrenben 
Xüfteleien  gerat  man  nur  burd)  bie  Benennungen. 

Bei  mehrteiligem  2Rulttpltfator  ift  eS  tnnfichtlich  beS  ©rgebniffeS 

gleichgültig,  mit  meldjer  3iffer  man  juerft  berbielfacht,  boct)  ift  5U  raten, 

im  3ift*errecf)nen  e§  ebenfo  511  machen,  mie  im  kopfrechnen  unb  bemgemäfj 

bie  2Rultiplifatoren  24,  36l/r  758/4,  30,36  aufjulöfen  in  20  +  4, 
30  +  6  +  V2,  70  +  5  +  V,  +  V4.  30  +  0,3  +  0,06.  2We  friHc 

merben  auf  biefe  SBeife  unter  biefelbe  Siegel  gebracht. 

(£§  ift  unthunlich,  bei  ber  abgefurjten  2lDbition  mit  ̂ ecimaljahlcn 

oor  ber  ©ummierung  bie  einjelnen  ?lt»benben  auf  bie  oerlangte  Stnjahl 

bon  ©teilen  ju  oerfürjen;  man  mufj  bielmchr  bie  3iffern  minbeftenS  ber 

folgenben  ©teile  erft  sufammenjählen  unb  nun  bie  Beftimmuug  bornehmen, 

©o  erhält  Berf.  ©.  86  bei  Söfung  ber  erften  »nfgaoe  105,733,  mährenb 

bo<h  bie  unberfürjte  ©umme  105,73202  beträgt,  alfo  bedürft  105,732. 

Bei  ber  Rechnung  mit  mehrfach  benannten  3«h^«  hätten  mir  gern 

ctmaS  über  bie  Bermenbbarfeit  biefer  9fecb,enart  in  ber  ©chule  bernommen. 

©ollen  bie  ©chüler  mirflich  Aufgaben  mie  „5  Sage  18  ©tunben  45  9Ri* 

nuten  36  ©etunben  .  56.,  24  Sage  16  ©tunben  29  SRinuten  :  6  ©tunben 

14  SRinuten  12  ©efunben"  löfen?  ®S  ift  Pflicht  ber  Berf.  bon  me* 

tt)obifcheu  Jpanbbüctjern  biejenigen,  melche  fich  bei  ihnen  9fat£  erholen,  auf 

ba&  Unproftifchc  gerabeju  Unfinnige  bieler  berartiger  Aufgaben  aufmerl* 

fam  ju  machen  unb  fo  it)rerfeit3  baju  beizutragen,  ben  föechenfarren  in 

anbere  ©eleife  ju  bringen.    Berf.  fotttc  auch  2tu§brücfe  mie  ©ter  für 
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1  cbm  §olj  unb  gar  Slafter  für  ba$  5)reifact)e  bermeiben.  $)ie  oor* 

geflogene  9ceueintei(ung  beä  SßapierS  tyat  glücflicherioeife  nirgenbä  2luf* 

unb  ftnnatmte  gefunben,  wir  ßetjrer  folleu  beStjolb  erft  red)t  e3  unter« 

laffen,  fie  weiter  befannt  geben.  2Bir  muffen  mit  allen  Gräften  ber 

beci malen  ©chreibroeife  juftreben,  bie  f leinen  £>änbler  unb  ba$  faufenbe 

^Sublifum  fommen  und  ja  fetjon  auf  falbem  Söege  entgegen. 

28ir  empfehlen  baä  treffliche  ßetjrmittel  auf*  roärmfte. 

5.  ttnton  Brenner,  $räparanbenlehrer.  Der  9teä)fnunterricht  in  ben  erjten 

brei  Schuljahren.  Da«  ffieebnen  mit  ben  Bahlen  öon  1  bi*  100,  95  <&. 

greifing,  Dr.  härterer.    1,20  3». 

Söerf.  ift  ein  $ln (jänger  ber  ßa^cnbilbcr.  „DaS  3^ict)ncn  ber  3o^n* 

bitber  ift  für  ba&  Äinb  eine  fetjr  nüfcliche  ftiUe  ©efetjäftigung,  roeil  e$ 

bie  burd}  ba3  93ilb  oeranferjau lichten  ©ätye  beinahe  fpielenb  lernt  unb 

biefelben  al§  blcibenbe$  Eigentum  in  ba£  ©ebäd)tni8  übergeben." 
©egen  ©rube  fagt  er:  w9?ic^t  bei  unb  gleich  naa)  ber  Sluffaffung 

einet  3at)i  foll  fic^  itjr  ganjer  Weichtum  entfalten;  ba$u  ift  im  ©egen* 

teile  in  bem  gefamten  SHcchenunterricrjte  sJtaum  unb  3eit  geboten;  oor 
allen  fingen  mufr  man  roarten,  bi£  bie  langfam  machfenbe  Straft  beS 

©djülerä  ber  ©adje  mächtig  ift."    §ierin  liegt  Diel  SBajJreg. 
S)er  ©runbgebanfe  ©rubeS  ift  ber:  (Sine  Qatyi  roirb  nic^t  flar  an 

fict),  b.  fj.  burd)  3uJÖ^ten  oon  1  unb  1  bis  jur  beftimmten  (Stelle,  fon* 

bern  bureb,  SBergletcrjung  mit  anberen  3Qhlcn  unb  lefytereä  geflieht  bei 

ber  Stnroenbung  in  ben  bier  ©runbrechnnngSarten.  ©tarr  nadj  ©rube 

berfär)rt  man  ̂ eute  feiten,  aber  man  fommt  immer  roieber  auf  feine 

©runbfäfee  jurücf  unb  roenbet  fie,  roenn  and)  in  mitberer  SBeife,  an. 

2)afc  e8  nur  ©inn  \)at,  bie  2  bei  ber  4  als  2Jcultiplifator  bearo.  fcibifor 

ju  fefcen,  bie  3  bei  ber  6  :c.  ift  flar;  aber  ebenfo  leicht  ift  eingehen, 

t>a&  e3  falfcf)  ift,  im  ganjen  SRaume  biä  10  ober  20,  ja  fogar  bis 

100  r)inauf  nur  baä  3«e  unb  tlbjä^len  bis  jur  gertigfeit  ju  üben,  be* 

box  man  mit  bem  Öeroielfadjen  unb  Xeilen  beginnt,  ©erabe  ©rube  mar 

e$,  ber  hiergegen  eiferte,  ©agt  boeb,  93erf.  felbft  auf  ©.  24:  „fBenn 

au(t)  oon  einer  aUfeitigen  SBetjanblung  ber  3ah*cn  auf  biefer  ©tufe  noch 

abgefe^en  roirb,  fo  ift  bagegen  nichts  ein$uroenben,  roenn  man  bie  ©d)üler 

bei  Betrachtung  ber  entfpreetjenben  3ahlenbilber  beuernf  aufmerffam  madjt, 

bafj  j.  ©. 

4  =  2  +  2  =  2  mal  2  ift; 

ebenfo  6=3+3=2  „  3 
8=4+4=2   „  4 

10  =  5  +  5  =  2   „  5 

unb  6  =  2  +  2  +  2  =  3  mal  2  ic. 

3n  ©rubeä  ©runbfö^en  liegt  eben  etroaö  UnoerroüftlicheS,  unb  fein  SRifj* 

berftänbniö  unb  fein  Jßerbammen  roirb  bieÄ  jerftören  fönnen.  3)ie  3a^en 

bon  11  bid  20  bef>anbelt  Söerf.  allfeitig,  alfo  in  ©rubeä  SBeife. 

93i3  100  geljt  ber  SSerf.  oon  ftttytitx  ju  3chner»  getoinnt  bei  30 

ba3  ©inmaleinS  mit  3,  bei  40  mit  4  :c.  Ginberftanben;  aber  nidjt  ba* 

mit,  bafe  auch  ba§  ©inmaleinS  mit  ben  übrigen  ©runbjatjlen  immer  fo 

toeit  genommen  werben  foH,  wat§  it>re  93ielfad>e  innerhalb  ber  betreffen* 

ben  3ab/lenreihe  liegen",    »ei  30  fott  unferer  Meinung  nach  ba8  ßinb 
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nid)t  4.6,  5.5,  7.4  lernen,  roof>l  aber  bie  Umfefyrungen  be«  Einmal« 

einS  mit  3,  alfo  10.3,  9.3  ?c.  §ier  fjängt  SSerf.  mefjr  an  ®rube,  al« 

er  fei  oft  e«  roeifj  ober  jugeben  möchte. 

$a«  lBüct)eld)en  ift  lefen«roert.  2)ie  „berfdnebenen  ©infleibung«* 

formen  für  Söeifpiete  jum  münblictjen  Keinen",  tote  fie  auf  ben  testen 
Seiten  geboten  roerben,  ftnb  gereift  ben  jüngeren  Sehern  r)öcfjft  loitU 
fommen. 

6.  ©ruft  gffjmann.  Sur  $t)eorie  be«  erften  «edjenunterriajts.  15  ©. 

Arfurt,  1893,  »acmetfterS  »erl.  20 

Einige  ©äfce  al«  Stil*  unb  3nf)alt«probe. 

©.12:  „2Sie  man  bie  Söeroegung  ber  Seine  nidjt  burdi  blofce  &n* 

fdjauung  erlernen  fann,  ebenfo  wenig  ift  e«  mit  ber  Bewegung  ber  3a^t 

ber  %aü.  ®rubc«  SRctfjobe  ift  gar  feine  9tect)enmetf)obe!  e«  (!)  ift  über* 

t)aupt  fein  Sefjrgang,  feine  Sefjrfolge." 

©.  14:  „3Sa8  fönnen  bie  SHnber  im  3ar)lenraume  1 — 10  eigentlüt) 

üon  einer  7,  8,  9  roiffen?  Söenn  man  ba  1,  2,  3,  4  ein  unb  mehrere 

Sftale  fliegen  unb  roegnetjmen  läfjt,  fo  f)at  man  roaljrlid)  genug  getfpn. 

Stber  aud)  bann  roirb  man.  beffer  tfmn,  über  10  fjinau«jugef)en.  Unb 

ift  ba«  ein  Serbre^en?" 
SBie  man  fielet,  ift  ba«  §eftct)en  bie  20  Pfennige  nic^t  roert. 

7.  SKojf  Xrdmrl,  Selker  in  $>re*ben.  Nürnberger  Sridjter  $um  Einmal- 
eins. 4Wettjobifd)er  Beitrag  jum  elementaren  jRcdjenunterridjt  Slu^gabe  für 

Sefcer.  2Rit  einer  Slufgabcnfammlung  als  Hnljang.  20  S.  $re*ben,  1894, 
mit).  9ieuter.   40  $f. 

8.  SRar  Xrötncl,  ßefjrer  in  Bresben.  Übungen  $um  ftufenmeifen  «ufbau 

beS  (SinmaleinS.  gür  bie  §anb  ber  ftinber  jujammengefteflt.  8  <B.  2)re3ben, 

1894,  SBity.  «Reuter.    10  $f.,  in  größeren  Soften  billiger. 

S3erf.  übt,  auf  bie  2  angeroenbet,  f olgenbermafjen : 

1.2=  2 

10 .  2  =  20. 

$a  nun  bon  10.2  bie  §filfte  5.2  ift,  fo  ergiebt  fict) 

5.2  —  10. 

SSon  bem  Qttytfafyn  ba«  ©infame  abgezogen  ergiebt  tetc^t 

9.2  =  18. 

$a«  doppelte  oom  3roeifact)en  ift  ba«  SSterfad)e  unb  ba«  doppelte 

Neroon  ba«  91d)tfad)e;  bemnact)  ftef)t  ber  <5ct)üler  leid)t  ein  unb  merft 

2.2=  4 

4.2=  8 

8  .  2  =  16. 

$lu«  bem  3roeifadjen  unb  bem  ©infamen  ergiebt  fict)  ba«  ©reifadje; 

2  mal  ba«  55reifact)e  ift  aber  ba«  ©ecr)«facr}e,  alfo 

3.2=  6 

6.2  =  12. 

§at  man  aber  ba«  ©ed)«fa(t}e,  fo  jüljlt  man  ba«  @infad)e  fjinju 

unb  erhält 

7.2  =  14. 

iöerf.  ift  „ber  feften  Überzeugung,  bafj  auf  bem  fjier  betriebenen 

SBcgc  ba£  bi«t)er  notroenbige  häufige  SBieberfjolen  be«  ©inmalein«  burd) 
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mehrere  Scrmljafjre  ganj  entbehrlich  gemalt  unb  atfo  Diel  foftbare  3*it 

gewonnen  roerben  fann." 

Söiöfyer  gewann  man  bie  93?ultiplifation$reiben  au$  ben  *Jlbbition3= 

reiben,  roelcfje§  Verfahren  burcrjauS  nicht  al£  befonberS  geiftbilbenD  be- 

jeidwet  roerben  fann.  $)er  Aufbau  in  ber  SBeife  be$  3krf.  forbert  Daä 

$enfen  De$  ftinbeS,  baS  läfet  fiel)  nicht  oerfennen.    2)ian  probiere  oljo! 

§ierju  erlauben  roir  un$  noch  eine  furje  allgemeine  Öemerfung: 

©ecjt  man  Don  bem  richtigen  ©runbfafce  au3,  ba§  ftinb  ntüffe  ba*  (Sin* 

mateind  erft  in  einer  gorm  feft  inne  ̂ aben,  eb,e  man  bie  Umfefjrungen 

Dornehmen  fönne,  aber  mit  Der  einen  Jjorm  fei  aud)  bie  artbere,  bie 

Umtebrung,  gegeben:  fo  finb  wir  fyeute  bei  unferem  Aufbau  Durchgängig 

auf  falfd)em  SBege.  *Her)men  roir  bie  2  in  ber  i$oxm:  1.2  =  2,  2.2  =  4, 

3.2  =  6  2C,  fo  finb  in  ber  Umferjrung  bie  formen  gegeben:  2.3  =  6, 

2.4  =  8,  2.5=10  2C.  (Sinzig  richtig  ift  eö  baljcr,  bie  3»)Keitje  mit 

3 . 3,  bie  4=9ieit)c  mit  4.4  511  beginnen  2c.  $)ie  ganje  8*)Heit)C  bettelt 

bann  nur  au$  8.8  unb  9.8,  unb  bie  9^ei^e  fogar  nur  au*  9.9. — 

SSir  erinnern  un§,  in  älteren  ©üerjern  ba§  GinmaleinS  fcfjon  in  biefer 

gorm  gefefjen  $u  tjaben.  Söeftimmt  aber  erfporeu  roir  un*  bei  Derartigem 

Aufbau  Diel  &e\t  unb  2Wü^e,  üerfofjren  roeniger  mechanifcf)  unb  —  fün* 

bigen  nietet  gegen  eine  päbagogifcrje  iHegel. 

9.  ÄroniiComö^fl'^l^^u.Onftitutdin^aber.  DomSfcbe9ted>ncnmetbobe. 

£r*g.  Don  fclfr.  $oma.   60  @.   «erlin,  1891,  Ulbert  ftrieblänbcr.    2  2H. 

2)iefe  „neue  2Jcet(joDe"  oerlangt  als  ®runDlage  jroeierlei: 
1.  eine  SlnDerung  in  ber  SluSfpracrje  unferer  3a^iDÖvteT  iufofern, 

als  j.  53.  ftatt  fünfunDbreifjig  umgefteüt  Dreißig  unb  fünf  gefegt  roirD, 

bamit  93or*  unb  92act)jiffer  gefefneben  roerben  fönnen;  unb 

2.  ba$  (Einprägen  einer  93or*  unD  einer  9fach5iffertabefle  au  Stelle 

bed  (£inmalein$.  2Bo  in  ber  befannten  prjtt)agoreifd)en  3Qhlentnfcl  bei 

q.b  bie  54  ftetjt,  befinbet  fid)  in  ber  SJprjiffertabcHc  bie  5,  in  ber  9farf)= 

jiffertabelle  bie  4. 

SSir  fönnen  unS  mit  ber  gefennjeitr)neten  $otn8fd)en  9ted)nen= 

mettjobe  (!)  nicht  befreunben. 

10.  flHutljcfiuS,  ©eminarleqrer.  Über  bic  Stellung  bti  iTtedjenunterridjteS 

im  üetjrplan  ber  JBolfSfrtjule.  (3efjnter  ©eridjt  über  ba$  Sdjulle^rer- 
feminar  ju  SEBeimar.)   59  S.   SBeimar,  1898,  $ofbud)brucfrrci.    1  8R. 

Die  Erörterungen  jerfallen  in  einen  allgemeinen  unb  in  einen  be- 

fonberen  Xeil.  3m  erfteren  fuetjt  ber  Sßerf.  oon  ftreug  #erbartfcb,em 

StanDpunfte  aud  ben  SBert  ber  ̂ nteUigeri^  an  fid>  unb  ihr  Verhältnis 

$ur  Sittlichfeit  näher  ju  beftimmen.  $ie£  nötigt  it)n  fcrjließlid)  511  einer 

8u$einanberfe{jung  mit  Der  fpeeififet)  3itlerfa}en  Stiftung  unb  ju  einer 

näheren  ̂ Beleuchtung  ber  beiben  Strömungen  im  £>erbertfd)cn  Cager,  baö 

©ad)rcd)nen  betreffend  (£r  betämpft  tjier  bie  3'öfr'ancr  gan^  entfct)ieben 

unb  glürflict),  fann  und  aber  nietjt  für  bie  anDere  Seite  geroinnen,  auf 

roelcber  5Wein,  ipartmann  u.  a.  ftet)en.  (SeraDe  Die  ©eifptele  auf  S.  57 

bis  59  roirfen  auf  und  abftofcenb. 

Xro$  feiner  ©reite  ift  Da3  93üct)etc^en  lefendroert,  roeil  e«  Diele 

treffliche  ©ebanfen  enthält. 
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11.  6.  $ed|t,  Center  an  ber  ftäbt.  Ijöl).  SRiibrficnfdjule  ju  SHet.  3Bie  förbett 

bic  ©djiite  burd)  ben  9ied)enunterrid>t  bic  f)au$roirMd)aftliä)e  ©il- 
bungberSWäbdjen?  (12.  $cft  beä  5.  ©anbeä  ber  Sammlung  päbagogifd)er 

«orträge  bon  9B.  2Raöer=aRarfau.)    18  8.    »ielffelb,  «.  fcelmid).    40  $f. 

$)er  5krf.  begrünbet  feine  Sortierung,  bem  Stedjenunterricfjte  an  ber 

SDfäbdjenfcfjule  eine  befonbere  ®eftaltung  ju  geben,  burd)  folgenben  ©afc: 

„3)ie  Aufgabe  beS  SHedjenunterridjtcS,  an  ber  ftörberung  fjäuSlidjer  2Sol)l* 

faf)rt  mit$uarbeiten,  ift  eine  breifac^e:  junäcfyft  eine  formale,  inbem  er 

gertigfeit  in  ber  redjnerifd)en  Söeljanblung  tjauSroirtfcrjaftlidjer  93crt)äUniffc 

51t  erzielen  ftrebt;  bann  eine  materialc,  inbem  er  eine  (Summe  (jauSnrirt* 

fdjnftltctjer  ftenntniffe  »ermittelt;  unb  enblid)  eine  ftttlidje,  inbem  er  bie* 

jenigen  §auSfrauentugenben  werfen  unb  förbern  fjtlft,  meiere  ©runblage 

eines  urnfta^tigen  rDtrtfcr)aftlicr)en  ©inneS  bilben."  3n  rcct)t  mafeöoüer 
äüeife,  moburd)  baS  <Sct)riftct)cn  erft  lefenSroert  roirb,  legt  nun  Söerf.  feine 

9lnfirf)ten  im  einjelnen  bar,  wobei  and)  manche  treffliche  allgemeine  30c- 

merfung  über  ben  9lecfjenunterrid)t  mit  unterläuft.  2ötr  Ijaben  unfere 

91nfit^t  in  biefer  ©adje  an  anberer  ©teile  funbgegeben. 

12.  ffi.  «Steuer,  Seminarleljrer.  SRet&obif  beS  5Red)enunterrid)te3.  5.,  burü> 
gefeljene  u.  Derb.  Äufl.  412  <5.  ©reälau,  1893,  SR.  SBoütoob.  ©rofd).  4,50  SR. 

$aS  93ud)  ift  in  erfter  Sinie  für  bie|enigen  gefd)rieben,  welche  bie 

für  93olfSfdmlen  gearbeiteten  9?ed)enf)efte  be§  SBcrf.  benufyeu.  9ßir  finben 

beSf)alb  nur  ben  Stoff  für  eine  gehobene  S3olfSfd)ule  befjanbelt.  SBerf. 

fctjitft  aber  feinen  meljr  praftifdum  (Erörterungen  auf  anbertljalbljunbert 

©etten  foldje  tfjcoretifdjer  9?atur  oorauS,  bie  mefyr  allgemeines  3n^reffe 

f)aben.  ©0  beljanbelt  er  unter  anberen:  ̂ Wectjcnftoff,  ©toffoerteilungSplan, 

$nfd)auung  unb  SlnfdjauungSmittel,  &a\)l,  3a^roert,  Ziffer  unb  3afften* 

orbnung,  benannte  %af)itn,  fd)riftlid)e  Mnfäfce  :c.  SBci  biefer  Anlage  be$ 

SöuctjeS  ftnb  SBiebertjolungen  unb  $inmeife  auf  5)agewefene§  nidjt  ju  ber* 

meiben,  unb  ba  Söerf.  etwas  bteit  fdjreibt,  aufjerbem  eine  SRenge  gefd)td)t* 

lidjer  unb  anberer  ©emerfungen  mit  einflickt:  fo  lä^t  ftcr)  leicht  erflären, 

weshalb  baS  53  ud)  etwaS  ftarf  geworben  ift. 

%ber  eS  ift  ein  gutes  93udj,  was  mir  bor  uns  f>aben,  unb  »er  ftdj 

nir^t  fct)nt,  auf  einem  größeren  (Gebiete  Umfcfjau  ju  galten,  bem  fann 

eS  beftenS  empfohlen  werben.  Söcrf.  ftet)t  offenbar  mitten  in  ber  ̂ rajiS 

unb  benft  fdjarf  über  bie  einzelnen  fragen,  welche  ba  ju  erörtern  finb. 

2Bir  geftatten  unS  einiget  IjerauSjutyeben,  waS  man  nur  feiten  ober  nid)t 

in  anberen  Öefjrbüdjern  fiiibet. 

2)ie  SBolfSfcfjule  foll  ftdj  mit  ben  alten  3ä(jfaKifen  nur  foroeit 

befdjäftigen,  als  bieS  unbebingt  nötig  ift.  Aufgaben  wie  fotgenbe: 

16  ®roS  7  $ufcenb  6  ©tücf  X  46  ober  8  ̂ a&re  247  Sage  18  ©tunben:  6 

ober  540  Xage  20  ©tunben  57  SWinuten  —  207  Xage  23  ©tunben 

16  ÜWinuten  ober  bie  Slbbition  foldjer  Breiten  finbet  SBerf.  als  unpraftifd), 

bem  ßeben  fremb  unb  weitet  fie  auS  ber  ©djule. 

„3)ie  meiften  ber  bisher  üblitt)  gemefenen  Aufgaben  auS  ber  eigent* 

liefen  JRegelbetri  müffen  auS  bem  aftedjenunterricrjte  in  ber  ̂ oltSfc^ule 

auSf Reiben.  9Kan  beregnet  ntcr)t  auS  bem  greife  einer  beliebigen 

S3ietr)eit  ben  ̂ reiS  einer  anberen  Siel^eit,  fonbern  eS  ift  ber  $reiS  ber 

eintyeit  ober  ber  S3tel^eit  gegeben  unb  man  beredmet  barauS  ben  $ret& 
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einer  SSielfjeit  ober  einer  (Sinfjeit  (burd)  Anroenbung  be8  SerüielfältigenS 

ober  beö  Seilend),  ober  e$  ift  ber  greift  einer  Vielheit  gegeben,  bie  felbft 

qteichfam  ju  einer  neuen  (Einheit  erhoben  ift  (100  Stücf,  1000  Stücf,  1  hl, 

1  ©choef  jc),  unb  man  berechnet  barau^  ben  ̂ reid  einer  anberen  Söielfjeit." 
9cod)  energifcfycr  fpridjt  SJerf.  fid)  gegen  bie  unpraftifetjen  Aufgaben 

in  ber  jufammengefefoten  Dtegclbetri  au3:  3m  gemeinen  ßeben  fehlicfjt 

man  erft  rccr>t  nicht  „oon  öielbetten  auf  Vielheiten,  fonbern  beregnet 

auä  bem  Verbienfte  für  eine  ̂ erfon  in  einem  Xage,  ber  Setftung  eine« 

^flugeS  in  einem  Xage  jc,  bie  betannt  ift,  mieoiel  mehrere  ̂ erfonen 

in  mehreren  Sagen  oerbienen,  mehrere  pflüge  in  mehreren  Sagen  leiften  :c." 
Xabei  Ijat  Sßerf.  nod)  befonbere  ©cbenfen:  „SSirb  ein  SBeber,  wenn  er 

täglich  12  ftatt  10  Stunben  arbeitet,  in  bemfelben  Verhältniffe  mehr 

leiften?  kommt  e§  oor,  bafc  man  fd)tie§t:  roeil  ba3  3ß"9  °/s ma*  fo  breit, 

fo  ift  e§  auch  9lHmai  f°  teuer?" 

^lucr>  au§  3'\n$*  unb  3c^ret^nu«Ö  ̂ ill  ̂ ctf-  bit  unpraftifchen  Auf* 

gaben  auggejdjlon'en  roiffen. 

Sur  bie  Söruchredjnung  unb  bie  Rechnung  mit  'jDecimalja^len  Oer* 

langt  SBerf.  eine  Einführung.  2)ie  „notroenbigen  Übungen"  joden  in 
bie  oier  ©runbredmungen  mit  ganjen  ßafjlen  gelegt  unb  mit  biefen  geübt 

unb  beenbigt  merben.  Äfmlid)  fei  mit  ben  ̂ Benennungen  ju  oerfahren; 

ftc  foQen  nach  unb  nad)  eingeführt  werben,  fo  bafe  nicht  bad  iHechnen 

mit  einfach  unb  mehrfach  benannten  3°^en  als  ein  befonberefc  (Gebiet 

längere  3C^  f"1  fid)  6U  bearbeiten  ift. 

ißon  ber  melden  ̂ ßrattil  fagt  93erf.  treffenb:  „Sßon  allen  fdjrift* 

liehen  Anfäften  ift  fie  ber  einzige,  bei  meldjem  3n^cn  jerlegt  merben, 

aud)  ber  einzige,  bei  meinem  mit  bem  fchriftlichen  SKedmen  kopfrechnen 

üerbunben  wirb.  SöeibeS  tyänQt  eng  mit  etnanber  jufammen:  roeil  bie 

Aufrechnung  nad)  Art  be8  ftopf rechnend  geflieht,  bedroegen  muß  man 

bie  3a^n  ̂ erlegen." 
Sbenfo  richtig  urteilt  Serf.  über  bie  fog.  3«^lcnbilber:  „SBenn  mir 

und  eine  3ol)l  benfen  ohne  bie  Abficht,  ihre  Einheiten  in  beftimmter 

SBeife  ju  orbnen,  fo  erfcheineu  und  biefelben  nicht  in  folgen  ©ruppen. 

55ie  3>:ih^enu^oer  haocn  *c'nc  i°  *)°(>e  ̂ öebeutung,  mie  fie  ihnen  oft  bei» 

gelegt  tuirb,  leinen  folgen  SÖert,  oajj  man  barum  ftreiten  müjjte,  melche 

Gruppierung  bie  befte  fei." 
Unb  fo  fönnten  mir  noch  biete  treffliche  ©emerfungen  anführen,  bie 

für  und  um  fo  bebeutungdOoHer  finb,  ald  fie  Oon  einem  ©eminarlehrer 

herrühren.  SBenn'd  auf  ben  £ef)rerbilbungdanftalten  tagt,  bann  finb  mir 
auf  gutem  SSege. 

S3erf.  möge  und  nun  auch  einige  Semerfungen  erlauben  über  $>inge, 

in  benen  mir  abmeichenber  Meinung  finb. 

(Sr  ift  gegen  bie  ©rgänjungdmethobe  bei  ber  ©ubtraftion,  meil  ber 

jroeite  ©ummenb  boch  erft  burch  Ab$ief)en  gefunben  merben  müffe." 

2)ad  trifft,  menn  man  nur  ben  „föeft"  im  (Sinne  hat»  3)ifferenj, 
ber  Unterfrfjieb  mirb  ebenfo  burch  AufmärtSjahten  gefunben,  mie  burch 

Abmärtd$äl)len. 

^m  Söormorte  jur  erften  Auftage  behauptet  Sßerf.,  bie  3)ecimalbrudj* 

frage  auf  bie  „einfädle  unb  naturgemä&efte  ̂ Beife  gelöft  ju  f>A&en", 
*Jäbaß.  3aftre«6*ri(^t.   XLVI.  28 
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inbem  er  mit  X  cci  mal  brücken  nicht  roie  mit  ganjen  3QWen»  fonbern  „eben 

mit  Brüchen"  rechne.  $ln  ber  £anb  feiner  Beifpiele  ift  tf;m  aber 
(Schritt  für  Schritt  nad^uroeijen,  bafe  er  nid)t  btefer  Behauptung  gemäß 

hanbelt.  (So  fagt  er  <S.  98:  „^ch  fjobe  in  Rechenbüchern  ber  ©cgenroart 

bie  Slnroeifung  gefunben,  bie  $)ecimalbrüche  ju  erweitern,  roenn  fie  nid)t 

gleichnamig  finb.  $)a§  giebt  aber  unnüfoe  ©Treiberei,  ©erabe  fo  lote 

in  ben  3ricf)cn  für  bie  ganzen  3af)len  linf§  nid)t  immer  3'ffcrn  unter* 

einanber  flehen,  fo  in  ben  3e><hen  für  bie  $ecimalbrüche  rechts." 
2Ber  bie  2>ecima  Rahlen  roirflid)  al§  Sörüct)c  anfielt  fann  biefem  (Safte 

be$  Berf.  nicht  beiftimmen.  2)afe  Berf.  auch  ̂ infic^tlich  ber  ©ubtraftion 

mit  fid)  in  SBiberfpruct)  gerät  berftefjt  fid)  babei  con  felbft. 

3n  SDhiltiplifation  unb  3)ioifton  »erfährt  Berf.  genau  roie  beim 

{Rechnen  mit  ganzen  3a^cn-  Silben  bie  3iffern  ted)t»  oom  tema 

einen  Bruch,  fo  müffen  fie  at§  3öt)ter  auf  einmal  Oerbielfad)t  unb  ba§ 

Sßrobuft  in  ©anjc  oerroanbelt  werben.  3»  Der  Aufgabe  34,567X34 

finb  bemnad)  juerft  6fl7/1000  X  34  31t  nehmen,  nic^t  aber  bie  ganje 
34,567  mit  4  ju  OerOiclfactjen  unb  bann  mit  30,  roie  Berf.  ttyaU 

fächlich  üerfäfjrt.  55a  nun  5Serf.  in  ähnlicher  SBeife  aud)  bie  $ioifion§> 

aufgaben  löft,  fo  betrachtet  er  in  3Bat)rt)eit  bie  ̂ ccimalaahlen  nict)t  ote 

Sörücfje,  fonbern  als  ganje  3flÖlenf  b.  fj-  al§  bie  Sortfejjung  unfereS 

3at)lenf^ftem§  über  bie  (SinerfteHe  t)inab.  5)iefem  SBiberfprudje  liegt 

bie  Berroed)$lung  ber  Begriffe  „Siner"  unb  „©an^eS"  ju  ©runbe. 
1  3*l)ner  =  10  (£iner,  1  ©anje§  =  10  3zf)\\ttU  ftatt:  1  (Siner  = 

10  3ct)ntcl. 

£em  leiten  unb  bem  (Srtt^attenfein  roibmet  Berf.  ungemein  oiel 

SBorte:  ob  Xeilcn  ober  (Snthaltenfeiu  oorliegt,  ob  ber  Steiler  eine  ganje 

3af)l  ift,  eine  Bruchei,  reiner  Bruch  ober  gemifd)te  $af)\,  ein  Heimat* 

brud),  mit  Fullen  am  (Snbe  k.  jc.  SBie  einfad),  roenn  baS  SBefen  ber 

£ioifion  erörtert  rourbe,  bann  roäre  Berf.  geroife  ju  bem  „allgemeinen 

©erfahren"  gelangt,  üon  bem  er  auf  <S.  259  fprid)t. 
$a§  ©erfahren  bei  ber  SDcultiplifation  eiitfpricf^t  nid)t  bem  SBefen 

ber  Qaty:  (Siner  mal  7  3ehner  9*CDt  •  •  •>  2  3e^ncr  mflf  3  ©iner 

giebt  .  .  ."  £a§  ift  ja  für  Äiuber  entfefcluf)  unb  mufe,  roie  Berf.  felbft 
fagt,  @rroad)fene  in  Verlegenheit  bringen.  2öa§  haDen  ocnn  m^  Dcr 

eigentlichen  Operation  bie  Benennungen  ju  thun!  SD?an  fann  nid)t  §unbe 

mit  Xifchfaften  multiplizieren l  fagte  unfer  ̂ rofeffor  bei  ähnlichem  93er* 

fahren,  berb  —  aber  treffenb. 

13.  H.  Bödme,  roeilanb  ftgl.  Seminarlefircr.  Steuer  Slbam  flftiefe.  All- 

gemeiner beutfrfjer  SRedjcnlehrer.  (Sine  Untertucifung  jum  ©elbfiunter* 
riebt  für  Sebennann  u.  gunt  ©ebraud)  in  ftortbilbungSfdjulen.  10.  üerm.  u. 

Derb.  9lufl.  beforgt  toon  Ä.  6d)oeffer,  Seminarlehrer.  TOit  30  erläuternben 

Wbbilbgn.   295  S.   »erlin,  1893,  €eef)agen.  2,50 

2)a§  Buch  behanbelt  ben  (Stoff  einer  mittleren  SJoIföfdmlc,  berbreitet 

fich  aber  auch  über  5lrbeiteroerfid)erung  unb  ©ffeften,  giebt  S'ettenfaft  unb 
3infe§jin§rechnung,  unb  jroar  all  bie$  in  einfacher  flarer  SBeife.  ©efonbereS 

Berbienft  hol  fid)  Böhme  um  bie  richtige  Sluffaffung  unferer  neuen  2)iünjs 

SO?a^  unb  ©eroichtöoerhältniffe  erroorben,  ba  er  bie  ungefe&üdjeit,  Oer* 

alteten  gormen  entfehieben  surücfroieä  unb  auch  DQf»r  eintrat,  bafe  bie 
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Deralteten  unb  unpraftifchen  3äf)lmafee  —  ©roS,  $ufcenb,  ©djocf  ic.  — 

burd)  becimale  crfc^t  merben. 

Srofcbem  ift  baS  99ud)  nach  mancher  Stiftung  hin  als  beraltet  511 

bezeichnen,  unb  bcr  jefotge  Herausgeber  tjat  entfd)ieben  nicf)t  gut  getrau, 

als  er  „fo  wenig  luie  möglich  änberte".  $)ie  ftapitel  Dom  gemeinen 
©rudje  unb  bon  ben  $)ecimalzahlen  finb  einer  Neubearbeitung  fct)r  hu 

Dürftig,  infonbert)eit  SRultiplifation  unb  SMDifion.  2)ie  bielen  (Einzelfälle 

muffen  mehr  unter  einen  ®efid)tSpunft  gebracht  merben.  ©ine  Serbinbung 

ber  Sörüdje  mit  ben  2>ecimalzahlen  ift  forgfältig  bermieben,  unb  bod)  muß 

gerabe  geforbert  merben,  biefe  SBerbinbung  Ijerjufteßen  unb  fo  innig  roie 

möglich  ju  geftalten.  2Jei  ber  Stegelbetri,  bie  Durchgängig  mit  föülfe  beS 

S8rud)fafceS  geübt  mirb,  erfcfyeinen  unfere  SWünzen,  SWafje  unb  ©eroid)te 

nur  mit  gemeinem  93rud)e  behaftet,  fo  bofj  mir  fämtticrje  Dorgefüt)rte  ̂ Üfle 

als  abfdjrerfenbe  93eifpiele  bezeichnen  fönnen.  5)ie  Aufgaben  in  ber 

Zufammengefefyteu  Ütegelbetri  finb  Durchgängig  unpraftifd)  ober  gerabeju 

unmöglich,  mie  bie  Aufgabe  auf  ©.  127,  100  behauptet  mirD,  ein  Kraben 

Don  4  m  $iefe  erforbere  nur  l^mal  fo  Diel  2flüt)e  unb  Arbeit,  als  ein 

foldjer  0011  3  m  iiefe. 

©nblitt)  forbern  £inS*  unb  Rabatt*  fomie  $iSfontorecrmung  bringenb 

eine  beffernbe  $anb.  ©0  breitfpurig  löfen  mir  biefe  Aufgaben  nid)t  mehr.  — 

5>ie  Prozentrechnung  ift  Pom  Bearbeiter  neu  hinzugefügt,  zeigt  aber  ein 

red)t  altes  ©efid)t. 

3m  $runbe  genommen  berufen  alle  biefe  Unebenheiten  auf  ber 

SJerfennung  beS  SBefenS  ber  2)ecimaljal)l.  33öhme  fafct  fte  als  99rudj, 

bem  nur  ber  Kenner  fet)lt  unb  berlangt  fotgerid)tig,  Dafj  mit  DecimaU 

brüd)en  mie  mit  anberen  ©rüdjen  geregnet  roerbe.  Unb  bod)  fagt  er 

5.33.  oon  ber  Mbbition  ganz  naib:  „£aS  SluSfüllen  buret)  SGuHen  (b.  f>. 

baS  ®leid)namigmachen)  fann  natürlich  fortfallen.  $>a  immer  10  <£in* 

Reiten  einer  nieberen  ©teile  eine  ©infjeit  ber  nächsthöheren  geben,  fo  mirb 

bie  ganze  SlbDition  fo  ausgeführt,  mie  bie  Slbbition  ganzer  3ahlen."  Unb 
in  ben  anberen  ©pecieS  beifährt  er  in  ähnlicher  SBeife. 

$ieS  ©Amanten  mirft  t)öct>ft  t>crberblict);  eS  führt  ju  Sünftelei,  ju 

Wec^aniSmuS,  fc^afft  befonbere  ftäfle,  läfjt  ben  ©cfjüler  im  Unflaren  unb 

oerhinbett  auch  bie  fo  fruchtbare  33ermifduing  ber  SBrüdje  mit  ben  3)ecimalen. 

$)«S  93uch  bietet  inbeS  neben  bem  ©etabelten  ungemein  oiel  beS 

Ö&uten  unb  ift  Daher  immer  ein  wichtiger  8ehrbet)elf. 

II.  Geometrie. 

a)  ©ücher  für  bie  #anb  beS  ©chülerS. 

1.  3.  Sdjnnze,  fReftor.  ̂ raftifche  Gjeometrie.  SRit  190  geometrifeben  Siechen-, 

186  ftonftruftionSaufgaben  u.  Jroftenanfdjlägen  für  bie  SBauljanbrocrrer  für  §anb- 

»erfrr-  u.  5ortbilbunggfchulen,  fonrie  für  bie  Dberflaffen  ntehrflafftger  SBolfS» 
jdmlen.  4.  Derb.  u.  Derm.  «ufl.  50  S.  SBittenbcrg,  1893,  9t  fcerrofe.  40  $f. 

3)aS  borliegenbe  bilbet  baS  2.  §eft  ber  Don  ©djanje  unb  Säg« 

herausgegebenen  Übungsbücher  für  §anDroerfer*  unb  ftortbitbungSfcrjulen. 

28* 
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lln§  erfdjeint  ba§  ©üchelchen  nur  fät  $anbroerter»  unb  gortbilbung3* 

fduilen  brauchbar.  2ötr  fefjen  c§  Demnach  als  ein  5Bieberl}olung§=  unb 

Übungsbuch  an  unb  fefoen  einen  geometrifdjen  Unterricht  in  ben  Ober« 

tlaffen  ber  Bolföfchulen  PorauS.  91  m  oortiegenben  §efte  münden  mir 

manches  geänbert.  (Einmal  ift  nlleS  auSjufcheiben,  ma$  nur  für  ben  ßet)rer 

©eltung  fyat,  mie:  Den  (Schülern  wirb  ein  SBürfet  üorgejeigt.  Beran* 

f^aulic^en!  Seicfmen!  <ßopp&  Safein !  Die  gormeln  finb  an  ben  Körpern 

ju  entmicfeln  unb  fo  juni  Berftänbniffe  ju  führen!  u.  bergl.  m.  Dann 

finb  bie  ftrengen  Bemeife  ju  unterbrücfen.  $at  ber  ßefjrer  mit  einem 

(Schülermaterial  ju  thun,  ba8  folcheS  Verfahren  oerträgt,  fo  mag  er  biefen 

Sßeg  betreten,  aber  nach  feiner  SBeife;  im  anberen  ̂ atte  muß  ihm  freie 

§anb  gegeben  fein  ein  anbereS  Verfahren  an^umenben.  SEBie  einer  ber 

obigen  ©äfce  $eigt,  oerfährt  ja  Berf.  in  ber  &örpertet)re  fchon  fo. 

§ür  bie  überflüjfigen  Bemerfungen  unb  Bemeife  fönnten  bann  $u 

einzelnen  Aufgaben  3?t<httungen  gegeben  merben;  üor  allen  Dingen  mären 

aber  bie  Körper  burch  gute  Darftellungen  ju  Perftnnlichen;  tefctereS  halten 

mir  feineSroegS  mie  93erf.  für  überflüjfig.  —  Die  auf  ©.16  mittel« 

Greifen  bargefteUie  ©Uipfe  ift  ju  unterbrücfen.  Dafür  präge  fich  ber 

€>cf)üler  baS  Bilb  ein,  mie  bie  (Stlipfe  mit  $ülfe  einer  ©dmur  gejogen  mirb. 

Der  berjüngte  SWafjftab  follte  erft  im  Kapitel  Pon  ber  ̂ f^nlic^fett  ber 

giguren  auftreten.  —  dm,  qdm  unb  edm  giebt  eS  nicht. 

Die  Rechenaufgaben  finb,  mie  man  Perlangen  muß,  „ben  tr)atfa<jt)licr)en 

gemerbtichen  Berhältniffen  entnommen. u 

2.  St.  ß.  SKagnug,  ©cminarleljrer.  ©eometrifche  SRechenauf  gaben  für 
ben  ©ebrauch  in  »oltgfchulen.  24®.  £annooer,  1893,  <£.  SReper.  20$f. 

BeftenS  51t  empfehlen. 

3.  Dr.  ftranj  »Itter  Pon  SJlocnicf.  ßetjrbucb  ber  ©eometrie  für  Sehrer* 

bilbunflÄanftalten.  3Rit  209  in  ben  $ejt  eingebruetten  $ol$fdmitten.  3.  Wufl. 
176  6.   SBien,  1892,  ©crolbs  Sohn.   @eb.  2  3». 

Der  erfte  Xeil,  bie  Planimetrie,  ̂ anbelt  oon  ben  geraben  ßinien  unb 

SBinfeln,  Pon  ben  gerabtinigen  Figuren  im  allgemeinen,  fomie  Pon  ®on* 

gruenj,  Inhalt  unb  &hnH$feit  berfelben.  hieran  fchliefct  ftch  bie  ßehre 

Pon  ben  frummlinigen  5i9urc"'  —  $cr  jmeite  Steil  behanbelt  bie  eben* 

unb  frummftächigen  Körper.  @r  mirb  burch  eine  Betrachtung  ber  geraben 

ßinien  unb  ©Denen  im  Räume  eingeleitet  unb  mit  einer  turnen  Betehrung 

über  Aufnahme  Pon  ©runbftücten  gefchloffen. 

Die  (Srrungenfchaften  ber  neueren  (Geometrie  l)at  Berf.  auf$  trefflidjfte 

benufet.  Da8  ©an je  ift  überfichtlichft  georbnet,  bie  einjelnen  ßehrfafte 

furj  unb  beftimmt  gefaßt,  bie  Definitionen  flar,  fo  baß  bie  Durchficht 

be8  2Berfchen§  großes  Vergnügen  bereitet.  DaS  3iel  hat  Berf.  hoch  gefteeft. 

SEBir  empfehlen  baS  treffliche  Buch  auf«  roärmfie. 

4.  Dr.  $ran£  Witter  Pon  4Ro?nicT.  ©eometrifebe  ftormenleqre  für  ßeljre- 
rinnen»$  ÜbungSanftalten.  W\i  135  in  ben  $ejt  eingebrudten  &ottfdmiiten. 
2.  oerb.  Slufl.    123  ©.   SBien,  1892,  ©erolbS  ©roch-  1,40  W. 

3m  ganjen  fjaben  mir  hier  baöfelbe  Buch  Por  und,  mie  baö  Poriger« 

gehenbe;  meift  ftimmt  SBort  für  SB  ort,  e$  finb  nur  Kürzungen  eingetreten. 

©0  fehlen  bie  $onftruftion8aufgaben  unb  ber  Slbfchnitt  über  gelbmeffen. 

Über  (Saipfe,  §ttperbel  unb  Parabel  finbet  fict)  nur  ba§  ©infachfte,  fo  ba§ 
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alfo  bie  (Sntmirfelung  bcr  betTeffenben  (Gleichungen  auSgefcfjloffen  tft. 

(£benfo  finb  bie  fdnruerigen  Säfce  ber  (Stereometrie  geftrid)en.  Sin  Stelle 

be§  ftrengen  SBeroeifeS  tritt  j.  Sö.  r)tcr  ber  Safe  be§  Gaoalieri. 

Söir  oerftehen  nid)t,  marum  SBerf.  ben  Slbfdmitt  über  geometrifche 

Örter  geftridjen  l)at.  ©enau  genommen  mirb  bamit  nur  XagemefeneS  in 

neuer  gorm  gegeben,  biefelbc  Sad)e  in  etroa£  anberem  £id)te  gezeigt  unb 

baburd)  ohne  tüefcntlictje  97iüt)c  mefjr  geflärt  unb  befeftigt.  Xie  Söfung 

ton  eutfprcd)enben  Aufgaben  motzte  ja  unterbleiben.  —  ©benfo  öermögen 

toir  nid)t  einjufehen,  meSfjalb  bie  2ef)re  oon  ber  <ßrojeftion  unb  bamit 

bie  geometrifd)e  Starftellung  ber  Körper  au8gefd)lofien  mürbe,  greilid) 

pafcte  bann  ber  Jitel  be£  5öud)e$  nid)t  genau. 

$>urd)  biefe  üöemerfungen  motten  mir  aber  bem  33ud)e  leinen  ©in« 

trag  tfjun;  mir  empfehlen  e§  ben  beteiligten  Greifen  aufs  befte. 

5.  «.  (Sattler,  Sdjultnfpertor.  i'eitfaben  ber  GJeometrie.  3für  Solfö-,  Bürger- 
unb  gortbilbung$frt)ulcn,  höhere  SRäbdjcnfdjufen  u.  bie  unteren  Klaffen  anberer 
höherer  Scljranftalten,  in  brei  Stufen.  3.  oerm.  u.  Derb.  2lufl.  mit  65  u.  225 

in  ben  Zt$t  eingebrudten  Figuren,  93raunfdm*i0,  1893,  Appellen*  &  Pfenning- 
ftorff.   40  Ii.  60  $f. 

(Srfte  Stufe.    ©eometrifd)er  91nfd)auungSunterrid)t.   66  S. 

21n  fieben  ber  befannteften  geometrifdjen  ftörper  merben  bie  nötigften 

<$runboorftellungen  gemonnen  unb  in  ber  S.  48  beginnenben  Söieberfmlung 

überfid)tlid)  georbnet.  33erf.  f)ält  aud)  SluSmeffen,  berechnen  unb  2)ar* 

(teilen  ber  geometrifetjen  ©ebilbe  für  notig,  um  eine  grunblitije,  allfeitige 

&enntni$  legerer  ju  Oermitteln,  er  läfjt  bafjer  ganj  richtig  biefe  Oer- 

fdjiebeuen  (Seiten  beS  geometrifdjen  Unterrtd)t§  in  S3erbinbung  auftreten. 

9lnfd)auung§unterricrjt  miß  ber  SBerf.  erteilen,  er  hätte  be$halb  manetje 

^bfc^roeifung  in§  allgemeine  oermeiben  follen.  $er  Begriff  be$  geo* 

metrifetjen  ftörperS  mirb  beffer  erft  auf  ber  Dberftufe  genommen,  bann 

merben  aud)  Säfee  Oermieben,  bie  ben  Sd)üler  ber  Unterftufe  nur  tjinbern, 

mie:  ber  tjotyle  SBürfel  tft  ein  geometrifdjer  Üörper  —  bie  t^läct>e  ift  an 

fid)  nid)t3,  u.  a.  —  SBir  raten  aud)  bem  Söcrf.  eine  beftimmte  breifeitige 

Säule  ju  mahlen,  nämltdj  bie  yleictjfeitige,  unb  biefe  genau  ju  befpredjen, 

nid)t  aber  in  eine  allgemeine  Betrachtung  ber  $}reierfe  fid)  511  oerlieren. 

2Bir  galten  e3  femer  für  einen  Segler  bie  quabratifd)e  (Säule  aud  jmei 

Würfeln  aufjubauen,  ba8  oermirrt  nur.  (£3  barf  aud)  nietjt  ber  Begriff  . 

fenfred)t  in  pfn)fifalifd)em  Sinne  eingeführt  merben;  bie  mathematiferje 

Bermenbung  auf  S.  12  ift  bann  eine  (£rfd)leid)itng. 

ßmeite  unb  britte  Stufe.    ©eometrifd)er  Elementarunterricht. 
136  S. 

$ie  fcfjmterigen,  für  bie  Oberftufe  fid)  eignenben  Seile  finb  burd) 

lateinifd)en  $rutf  gefennjeid)net.  Xer  ©ang  ift  ber  nltbefannte:  fiinie, 

^lädje,  Äörper,  unb  aud)  bie  91  rt  ber  Bet)anblung  ift  bie  alte:  ber  Buch* 

ftabenberoeifc  tritt  in  ben  Borbergrunb,  meun  aud)  oft  nur  in  ber  ̂ forberung: 

2Bie  läjjt  fid)  bog  bemeifen?  —  ÜWur  bie  Xerfung#fä^e  merben  ald  Öolge* 

rungen  gemonnen.  93erf.  r)öngt  hier  alfo  nod)  fehr  am  Gilten  unb  mirb 

bei  einer  neuen  Auflage  aud)  ber  neueren  2lrt  ber  Xarfteüung  fid)  mehr 

befleißigen  muffen.  Xabei  fnb  oeraltete  3>inge,  mie  Sd)effel,  gafe.  Stab, 

SGeujott  je.  ju  ftreid)en,  aber  auch  d™»        cdm»  ocnn  ̂ 'efe  ̂ afee  0icüt 
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e§  nid)t.  Unfere  2Ha§e  fottcn  fct)riftlicf)  audj  nur  einfad)bcnannt  auf« 

treten.  33on  bem,  roa3  nur  ben  Seljrer  angebt,  muffen  bie  £efte  eben= 

fafl§  gefäubert  roerben. 

3)iefe  $lu§fteflungen  berfefnoinben  inbell  bem  ©uten  gegenüber,  ba$ 

bie  ,§efte  bieten. 

6.  iL.  (Sortier,  ©cbulinfpeftor.  Äteine9?aumlcl)re.  6in  SRerf-  u.  SBieber- 

IjolungSbucf)  für  bie  $anb  ber  Sd)filer  in  SBottö-  u.  ©ürgerfdmten  in  jwei 

©rufen,   mit  189  Figuren  im  £ejte.   54  @.   30  <ßf. 

SÖerf.  fagt  im  Vorworte:  „$ie  ,flcine  föaumleljrc'  ift  ein  5Iu§jug 

au8  bem  ,Seitfaben  ber  ©eometrie'  unb  für  einfadje  Scfmloerfjältniffe 

beftimmt.    3ebe  Stufe  entfpricfjt  einem  3at)re§furfu3;  boct)  lagt  ftd)  bie 

2.  Stufe  audj  fo  geftalten,  bafe  ber  oort)anbene  Stoff  felbft  nod)  für  ein 

3.  Sdjuljafjr  ausreichen  bürfte.  —  Aufgaben  finb  ben  einjelnen  9(b* 

fct)nittcn  nidjt  beigefügt.  3)iefe  finben  ftd)  in  reicher  $tu§roat)l  im  Seit« 

faben,  ber  al§  Kommentar  ju  ber  ,fleinen  9taumler)re'  angefetyen  merben 

fann." 3m  ßeitfaben  uefjmen  bie  ©ntroidelungen  einen  grofjen  Kaum  ein; 

tjier  finben  mir  nur  bie  ©rgebniffe.  Slud)  ift  Ijier  manches  fürjer  gefaxt 

ober  nur  angebeutet,  bie  (Sntroirfetung  bem  Stüter  unter  Söeitn'lfe  be§ 
£et)rer§  überlaffen.  2)ie  lefctere  91  rt  gefaßt  un§  beffer,  unb  mir  müffen 

überhaupt  geftefjen,  ba&  nad)  genauer  S)urd)fid)t  unb  SBergtcidjung  ber 

beiben  Ausgaben  mir  ber  Keinen  SRaumleljre  als  £>eft  für  ben  Sdjüler 

ben  Vorjug  üor  bem  ̂ pauptioerfc  einräumen. 

Samtt  ift  sugleid)  ba$  oovliegenbe  Seljunittet  beftend  empfohlen. 

7.  %  ftteinfdjmiDt.  gfactyefjrer  an  einer  öffentlichen  SJürgerfdmle  in  SBicn.  Seit« 

faben  ber  (Geometrie  unb  bcS  geometrifeben  ßeidjnenS.  5ur  SWäbcrjen» 
©ürgerfdnilcn.  3  Steile  Don  67,  60  u.  56  <S.  mit  94,  60  u.  55  in  ben  $ert 

gebrudten  Slbbilbgn.  u.  je  2  ftigurentafeln.  SBien,  1892,  #ölber.  3n  Seinen 
geb.  92,  80  u.  80  $f. 

$>er  Stoff  ift  in  folgenber  SBeife  »erteilt: 

(Srfter  9cad)  ©eminnung  ber  ̂ Begriffe  ber  geometrifdt)en 

©ebilbe  gef)t  Sßerf.  näfjer  ein  auf  bie  jeiäjnerifcfye  $)arftctlung  be3  SßunftcS, 

ber  ©eraben,  ber  ©bene,  be§  SBinfelä,  beö  SreifeS  unb  bie  SSerbinbung 

biefer  Elemente.  9lud)  ba§  Ütedmcn  mit  Strccfen  unb  SBinfein  fommt 

oor.  2)ann  ̂ anbelt  eS  fid)  um  bie  gerablinigen  giguren  unb  it)rc  $on* 

gtuenj  bejm.  il)re  3)arfteöung.  —  3"  feinen  (Erläuterungen  tjat  Verf. 

bi§f;er  SSürfel,  SBalje,  breifeitige  ̂ ramibe  unb  oier*  unb  metjrfeitige 

$ri8men  oorgefüfjrt.  9hin  gct)t  er  nät)cr  auf  Sßriäma,  <ßüramibc 

(^rjramiben*  Stumpf)  unb  2Balje  ein  unb  be|prict)t  bie  regelmäßigen 

Jlörper.  §teran  reiben  ficf>  $eget  unb  Slugel  mit  Sfegelftumpf,  $ugeU 

abfetjuitt  k. 

ßtoeiter  Xcit.  (5r  enthält  folgenbe  Kapitel:  Übertragung  ebener 

Figuren,  s#rmtitt)feit  ebener  ©ebilbe,  Umfang  unb  Sfafjölt  ebener  giguren, 

Se^rfa^  be§  $ütf)agora£f  31äcf)en0ermanbtung  unb  Duabratur. 

dritter  Xeil.  ̂ )ier  tragen  bie  einzelnen  Kapitel  bie  Überf Triften: 

Über  ba§  kopieren,  über  bie  tt)ntid)feit  (Vergrößerung  unb  Serfleinerung 

bon  Figuren  ic),  Oberfläche  unb  9taumin^alt  ber  Körper. 

«lu&erbem  bietet  jeber  Xeil  in  einem  §fnf)ange  neben  anberem  noc^ 
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Belehrungen  über  ba8  geometrische  ©rnament,  (2teinfd)rift,  Blocffchrift  unb 

gotifdje  Schrift.  §ier  befonberS  merft  man,  bafc  eS  auf  9Jcäbd^enfd)ulcn 

abgefeben  ift.  — 
Sie  Stoffoerteilung  ift  eine  oortrefflictjc;  ba3  Seichtere  get)t  oorauS 

unb  im  2.  unb  3.  Seile  finb  jebem  Wbfdmitte  forgfältig  gefaxte  fragen 

öorangcfteHt,  roobureb,  ba$  fdum  bageroefene  ©leid)artige  roieberbolt  roirb. 

^ür  guteä  ©inprägen  be$  (Sntioitfelten  forgen  Ofracjen  unb  Aufgaben,  bie 

jebem  $lbfd)nitte  folgen.  3m  SSorbergrunbc  fteben  bem  Xitel  beä  3Berfe$ 

gemäfe  jeidmerifche  Aufgaben,  bod)  fehlen  aud)  bie  rect)ncrifd)en  nid)t,  be* 

fonberS  bieten  2.  unb  3.  Seil  foldjc  in  c;inreict)enber  8nhl- 

Seit  ftrengen  SBetoeifen  rocietjt  S3erf.  au3,  roo  e3  nur  immer  angebt 

unb  bod)  genügt  er  in  allem  roaä  er  bringt  ben  toi ffenfetjaft lieben  91n* 

forberungen.  Sie  $lu*einanbcrfefoungen  finb  roorjl  manchmal  etroaS  ju 

ausführlich,  ju  breit,  al*  fei  ber  Seitfaben  jum  Selbftunterrid)te  beftimmt 

—  jebeä  ̂ nftrument  (Hirtel,  Söinfelbrett  :c.),  jebeS  Verfahren  ift  aufs 

genauefte  befebrieben  —  allein  fic  finb  burdjtoeg  oortrefflid)  gehalten. 

3ftand)c  ?lbfd)nitte,  wie  ber  fo  wichtige  tton  ber  ̂lrjulicb,feit  ebener  öebilbe 

(ba§  SBerfletuern  unb  23ergröjjern  mit  eingefdjloffen)  finb  gerabeju  muffet* 

jjaft  gearbeitet.  —  Die  3eidjnungen  finb  burdjgängig  forreft  unb  fctjön 

aufgeführt,  toic  bic3  ja  oon  einem  fr^nhinn  aud)  gar  nid)t  auberä  ju 
erroarten  mar. 

Sie  Subolffdje  ßaljt  nimmt  58crf.  balb  ju  3,14  balb  ju  w/7,  ju 
3,1416  an,  je  nad)bem  e3  fich  um  größere  ober  Heinere  SDiafce  bejio.  um 

größere  ober  geringere  ©enauigfeit  t)anbelt. 

Selbftoerftänblid)  enthalten  bie  $Süd)cld)cn  manche*,  ioa§  al8  auS* 

gefprodjen  öfterreicrjifct)  bezeichnet  toerben  mufj,  j.  33.  dm,  Vireujer  u.  bergl.  m. 

Sa3  mürbe  aber  in  einer  Schule  be»  beutfdjeu  DtcidjeS  roenig  ftören.  SBir 

empfehlen  Deshalb  ba§  treffliche  Unterrichtsmittel  ollen  SBoltefchullehreru 

beutfeher  3unÖc  Aufs  ruärmfte. 

8.  ̂ .  Wnnrfnirfi,  Sehrer  ber  9flatbematif  an  ber  Stabtfcfunbarfdjule  in  8t.  ®allen. 

diaumbcredjnungen.  ©eometrifdje  föerfmunaöaufaaben  für  Ufittriirtjulen. 

2.  $eft.  Störperberccbnungen.  3.  KufL  46  3.  6t.  (fallen,  1893,  <yct>rfd>e 

Sudjljblg.   »roferj.  00  $f. 

SiefeS  Oübfd)  auSgcftattcte  §eftd)en   enthält  ©crcd)nuug^aufgaben 

über  ben  Söürfel,  ba4  ̂ araHelcpipeb  (gemeint  ift  baö  breifach 

lointlige),  ba»  ̂ rietna,  ben  (Snlinber,  ben  abgefchrägten  ßnlinber,  bie 

(£ijl  in  ber  röhre,  bie  ̂ nramibe,  ben  s#uramibenftumpf,  ben  Siegel,  ben  Siegel = 

ftumpf,  bie  Äugcl,  bie  ̂ ofjlfugel,  ben  Stugelfchnitt,  bie  regelmäßigen 

Slörper  unb  bie  freifrunben  Raffer.    Seit  einzelnen  Hbfchnitten  finb  bie 

betreffenben  Wormeln  (unb  bereu  Umfehrungen,  bie  ber  mit  ber  93ud)- 

ftabenreebnung  üertraute  ©chüler  auch  felbft  entmirfeln  fönntc)  oorau^s 

fd)icft.    Sie  Figuren  geben  oon  ben  Körpern  ©runb*  unb  ̂ lufrifi  unb 

9ier^.    Ser  Anhang  bringt  ftörpermafee  unb  Otoictjte,  eine  Sabelle  über 

bie  Berechnung  ber  regelmäfiigcn  iüielecfe  unb  über  baS  fpeeififche  (^etoicht 

oerfchiebener  ftörper.  —  2öa§  ber  S3erf.  beim  ftugelabfcrntitt  unter  Ober* 

flädje  oerfteht,  mirb  man  lieber  ̂ paube  nennen,  ba  man  jur  Cberflädje 

auef)  bie  ®runbfreiSfläche  hinätijurechnen  pflegt. 
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9.  $rof.  £>.  anarttiö,  Dtrcftot  beS  ©op^ien-9icaifli?ninflrtum8  in  Berlin,  Seit- 
faben  für  ben  Unterricht  in  ber  9iaumlef>re.  «ielefelb  u.  fietpjig,  1893, 
^dfiagen  &  filafing. 

1.  Seil:  Sbcne  giguren.   96  S.  mit  128  ftig.   1,20  9R. 

2.  Jett:  EreiedSredjnung  u.  ftörperlebre.    188  ©.  mit  138  frig.    1,80  9H. 

$er  Verf.,  beffen  ausführliches  Ser)ibuc^  „9iaumlet)re  für  t)ö{jere 

Spulen"  bor  einigen  Sauren  erfreuen  ift,  giebt  in  bem  boiliegenben 
Seitfaben  baS  „für  ben  Aufbau  Unentbehrliche".  TaS  (gebotene  ift  aber 
immerhin  nod)  fo  umfangreich,  bafj  eS  auch  für  realifttfehe  infiniten  bolU 

ftänbig  ausreichen  wirb.  Außer  bem  Softem  enthält  baS  SBuc^  biet 

ÜbungSftoff. 

$)ie  Arbeit  beS  Söerf.  ift  burdjauS  eigenartig  unb  felbftänbig.  35ieS 

jeigt  fief)  unter  anbenn  in  ber  Verbeutjchung  ber  meiften  ftunftioorter 

(bie  üblichen  Srembroörter  werben  in  Anmerfungen  erflärt).  hierbei  ber* 

fät)xt  ber  Verf.  ̂ temlict)  frei.  So  überfefct  er  5.  V.  Parallelogramm  mit 

„Staute".  3«  biefem  SSort  ift  nun  nid)t  mef)r  bie  (Sigcnfdjaft  au§- 
gefprochen,  baß  bie  gegenübetliegcnben  Seiten  parallel  finb,  er  rofttjlt 

beSl)alb  eine  faßlichere  (Srflärung  unb  nennt  Waute  ein  Vieretf  mit  je 

jroei  gleiten  ©egenfeiten.  %üx  SHhombuS  f)at  er  feinen  befonberen  tarnen, 

er  fpricfjt  üon  einem  glcichfeitigen  Vieretf;  $eltoib  ift  ein  gleichen flige§ 

Vieretf;  Cuabrat  bleibt  Cuabrat. 

3n  ber  ßet)re  uon  ben  ebenen  giguren  ift  auf  eine  ftrenge  unb 

grünbliche  ̂ arfteOung  beS  SbftemS  unb  auch  Quf  D'c  Söfung  bon  Auf- 

gaben befonbere  Sorgfalt  oerroenbet.  £er  Verf.  unterfd)eibet  bicr  SöfuugS* 

arten:  1.  mittels  JpilfSfigur,  2.  mittels  Orte,  3.  mittels  ähnlicher  gigur, 

4.  mittels  9tect}nung.  Sur  jebe  biefer  Arten  ift  eine  größere  An$at)l  bon 

Aufgaben  gcftellt,  auch  finb  SPiufterlöfungen  gegeben. 

25ie  $reiecfSrechnuug  ift  intereffant  roegen  ber  bieten  praftifdjen 

Aufgaben,  benen  eigene  SDieffungen  ju  ®runbe  liegen,  §öf)en*  unb  Qx\U 

fernungSbeftimmungen,  bie  fid)  burctjgängig  auf  Vauioerfe  unb  Stretfen 

bon  Berlin  unb  beffen  nächftcr  Umgebung  beziehen.  AIS  Vorbereitung 

baju  giebt  ber  Verf.  eine  Vefdjreibung  beS  ̂ heoboliten  unb  beS  baran 

angebrachten  Vernier  (9ioniuS).  2)aS  AbbttionSttjeorem  unb  bie  barauS 

abgeleiteten  Wormeln  befjanbelt  ber  Verf.  bor  ber  Auflösung  beS  fct)ief* 

minfligen  $)reietfS.  3öh^re^e  Aufgaben  geben  t>itilönglic^en  Stoff  %ux 

Übung,  außerbem  oerroeift  ber  Verf.  bielfach  auf  feine  „matt)ematifd)en 

Aufgaben." 3n  ber  Vorrebe  jur  ftörpertefjre  roirb  bom  Vetf.  bie  namentlich 

bom  S iref tor  § 0 1 5 m ü  1 1 e r  berteibigte  S)arftellung  ber  giguren  in  $ a r all c l * 

perfpeftibe  beworfen  („loie  fann  man  ...  ben  Schülern  ̂ alfdjeS  bei* 

bringen!").  Auch  roenoet  er  fid)  gegen  bie  Anroenbung  beS  unberoiefenen 
ßaDalierifdjen  ̂ SrincipeS  bei  ben  ̂ njjaltsbeftimmungen  in  bem  propä* 

beutifchen  Unterricht  in  ber  Unterfefunba.  @r  ift  überhaupt  gegen  biefen 

Unterricht  oljnc  ftrengen  VeroeiS.  „Vei  ber  bem  mathematifchen  Unter* 

richte  äußerft  fnapp  5ugemeffenen  Stunbenjahl  haDeu  totr  feine  Qeit  jur 

$)oppelbeljanblung."  Um  aber  auch  öci  einem  grünblicheren  Unterricht 
rafdtj  borvoärtS  51t  fommen,  fdjlägt  ber  Verf.  folgeubeS  Wittel  bor:  „2Jcan 

laffe  bie  Schüler  roährenb  beS  Unterrichtes  ben  Seitfaben  aufgefchlagen 

bor  fich  Mafien;  fic  berftef)en  bie  S)arftellung  ber  räumlichen  ®ebilbe  fo« 

Digitized  by  Google 



attatlKmatil 441 

fort  ridjtig,  unb  man  crtebigt  ofme  Sdnuierigfeit  jeben  ßcljrfaft  in  furjcr 

3eit.  ̂ luf  biefe  SBeife  fommt  man,  nrie  bic  (Erfahrung  meine  beibeu 

5nd)genoffen  am  ©opl)ien*9iealgQmnafium  unb  mid)  nun  ftf)on  jweimal 

gelehrt  §at,  felbft  in  meinem  auSfüljrlidjen  Sefjrbiidje  fo  fdmeü  PorroärtS, 

bafc  man  bie  3nf>fll*$&fftintmnngen  batb  erreicht  unb  $örpcrbcred)nungen 

mit  gutem  (Erfolge  aufteilen  laffen  fann."  —  §eroor$u  heben  ift  nod), 
bafc  aud)  in  ber  (Stereometrie  ja^lreictyc  Übungsaufgaben  geftellt  finb,  roo 

inSbefonbere  aud)  bie  Slu»red)nung  oon  SBinfeln,  alfo  trigouometrifdje 

Unterfudwngen,  geforbett  roerben.  Tie  ©rgebniffe  finb  angegeben  (ba»= 

felbe  gilt  aud)  für  bie  Aufgaben  ber  TreiedSredmung).  gür  roeitere 

Übungen  ift,  roie  in  ber  Trigonometrie,  auf  einzelne  Sümmern  ber 

„mattjematifdjen  Aufgaben"  oerroiefen.  (£nblid)  fei  ermähnt,  bafc  bie 
(Stereometrie  einen  Stbfdmitt  über  9)?arima  unb  ättinima  nebft  Übung»* 

aufgaben  (aud)  aud  bem  ©ebiete  ber  Planimetrie  unb  Trigonometrie) 

unb  einen  Slbfdmitt  über  „SlngelbreiedSrcdmung"  mit  Slufgaben  au$  ber 
aftronomifdjen  Grbfunbe  enthält. 

Ta§  anregenbe  53ud)  fei  angelegentlicfjft  empfohlen. 

10.  Dr.  fternqarb  &erd)er,  orbentl.  fiefjrer  am  ©roßt)-  (Somnafium  $u  $ena. 

£ef)rbud)  ber  (Geometrie  $um  Ötebraud)  an  (SJtjmnafien.  9iad)  ben  neuen 

preufjifdien  i'cfjrplänen  bearb.   i'ripsio,,  1893,  Carl  Saeobfeu. 
1.  £eft:  Planimetrie  1.  Teil  etnfdjltcfelid)  ber  trigonometrifrf)en  ©eredjnung 

be$  red)ttt)infeligcn  Treied*.  Wnfjang:  2lufang«grünbe  ber  fiörper- 
lef)re.  (ttefjraufgabe  öon  Quarta  bi«  Untcrfefunba.)  78  ®.  1,25  3H. 

2.  §eft:  Planimetrie  2.  Teil  unb  ebene  Trigonometrie  (ßel)raufgabe  ber 

Cberfefunba  u.  Unterprima).   40  ©.   65  Pf. 

3.  ̂ >cft:  Stereometrie  u.  ©runble^ren  Don  ben  Äegelfdmitten  (fie^raufgobe 

ber  Prima).   64  S.    1,10  3». 

Ta»  oorlicgenbe  2e()rbudj  enthält  bie  (Elemente  ber  ©eometrie  in 

ber  Pon  ben  neuen  preuftifd)en  ßetjrplonen  geforberten  Wnorbnung.  TaS 

1.  ̂ >cft  enthält  au&er  einer  furzen  (Einleitung,  in  ber  bie  ©rnnbbegriffe 

entroidelt  werben,  bie  Planimetrie  bi§  jur  Slnroenbung  ber  sjllmlid)feit$* 

letjre  auf»  Treied  unb  jur  Sluömcfiung  be§  Streifes;  ferner  bie  (Erflärung 

ber  trigonometrifdjen  Sunftionen  sin,  cos,  ig,  cot,  ifjre  erften  (Eigen- 

fct)aften  unb  bie  Stntoenbung  auf  bie  ©eredmung  bcS  redjtroinfligen  Trei- 

ed»;  enblid)  als  91nl)ang  einiget  au»  ber  Störpertefjre  bi»  jum  ̂ ntjalt 

be»  SegelS.  Ta»  2.  #eft  enthält  bie  fdnuierigeren  Kapitel  ber  plani* 

metrie  (Proportionen  am  greife,  potenjlinien,  ̂ armonifdje  Punfte  unb 

©trafen,  Pol  unb  Polare,  9Wa6bejiel)ungen  am  Trciede,  am  regelmäßigen 

Sßielede  unb  am  Streife,  ftonftruftion  algcbraifdjer  $lu3brürfe)  unb  bie 

Trigonometrie.  Ta»  3.  #eft  enthält  bie  Stereometrie  (34  Seiten)  unb 

bie  analntifcfje  ©eometrie  ber  ftegelfrfmitte  (30  Seiten,  oergl.  9?r.  28). 

T)ie  Tarftellung  treibt  nid)t  rocfentlid)  oon  ber  getoöl)nlid)cn  ab. 

9?ur  einige»  baoon  wollen  mir  erroäfjnen.  «freroorjuljebcu  ift,  baß  bic 

Symmetrie  eingeführt  unb  jum  üüeroei»  oon  Säften  herangezogen  roirb. 

Tie  (Säfte  über  ba»  gleid)fd)enflige  Treied  merben  burc^  Umtlappen  fe^r 

etnfad)  unb  anfc^aulid)  bemiefen  unb  ba$  Siefuttat  junftcrjft  in  ber  bie 

einzelnen  Säfte  entljaltenben  5orm  auSgcf proben :  „3m  gletct)fct)enfltcjen 

Treied  fäüt  bie  Pon  ber  Spifte  au»gehenbe  SBinfel^albierenbe  mit  ber 

§öf)e  unb  mit  ber  aKittetlinie  aufammen."    Toc^  Ijat  ber  93erf.  aud) 
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für  bic  (Stüter  berjenigen  Sehrer  geforgt,  welche  bte  übliche  $lrt  ber 

Söehanblung  oorjiehen,  unb  jene  Säfte  noch  auf  eine  jroeite  5trt,  mit 

£ilfe  bcr  Äongruenafäfte,  beroiefen.  —  Der  ©eroetS  beS  Pierten  Äongruenj* 

fafeeS  roirb  anberä  al§  übltc^  geführt.  3«»«^ft  wirb  ein  §ilf§fafc  Porau8= 

getieft:  „Smi  rechtroinfligc  Dreiecfc  finb  fongruent,  roenn  in  ilmen  bie 

£tjpotenufe  unb  eine  Kathete  bezüglich  gleich  ftnb."  Diefer  Saft  roirb 
burd)  SNcbeneina  überlegen  bcr  beiben  Dreiecfe  beroiefen,  fo  bajj  bic  gleiten 

&atfjeten  jur  Decfuug  gelangen,  33eim  SBeroetö  be§  Pierten  ®ongruenj* 

fafce§  felbft  werben  bann  bie  £>ör)en  auf  bie  brüten  Seiten  (beren  ©leid)* 

ljeit  nict)t  oorau§gefe|jt  ift)  gefällt.  —  Die  ̂ lächenoergleichung  ift  mit 

ber  ftlächenmefiung  perftf)mol$en.  —  33eim  93eroei$  bc£  SafceS,  baß  ein 

$ßertpf)erieroinfet  ̂ alb  fo  grojj  roie  ber  juge^örige  Qentrinrinfel  ift,  roirb 

bie  Spaltung  in  brei  oermieben  unb  ber  Sali  be§  Se^neiuXangentens 

SöinfelS  gleich  mit  behanbclt.  —  3m  Wnfjang  be§  1.  §efte§  roerben  bcr 

£auptfache  nach  bic  regelmäßigen  Körper  betrachtet  unb  3nf)alt3bere(fmimgen 

angcfteÖt,  roobei  ba»  (£aüaliertfd)e  prin^ip  erläutert  unb  benufct  roirb. 

3m  3.  $>eft  roirb  biefcS  Prinzip  auf  ($runb  ber  ©leidjfjeit  pon  ̂ riStnen 

Pon  gleicher  ©runbflädjc  unb  §öf)t  beroiefen,  atterbingS  mit  £>inroeglaffung 

be§  ftrengen  Qkcn$übcrgange§.  —  'Sie  Trigonometrie  ift  ziemlich  fnapp 
gehalten,  numerifc^e  33eifpiele  fiub  nidjt  burcrjgcfü^rt,  pon  ben  Wormeln 

finb  nur  bie  nötigften  gegeben. 

Da3  Sud)  fann  benen,  bic  iforen  Sd)ülcrn  ein  nid)t  &u  ausführliches 

Seljrbuch  in  bie  £>anb  geben  rootlen,  empfohlen  roerben.  ÜbungSfäfte  unb 

Aufgaben  (mit  SluSnalnue  ber  <$unbamcntalaufgaben)  festen.  93ei  einer 

neuen  Auflage  roirb  im  einzelnen  nod)  mancherlei  ju  perbeffern  fein. 

&.  93.:  Die  SluSbrürfc  Stute,  ®erabe,  Strecfe  finb  «icr)t  immer  ftreng 

auSeinanbcr  gehalten,  roaS  bod)  roünfchenSroert  ift.  —  §eft  1  S.  8.  Seim 

eintragen  eine»  SBinfelS  l)ätte  bie  Sehne  ermähnt  roerben  muffen.  — 

S,  9.  Sin  ber  öifjur  bei  ber  (Srflärung  ber  ©egenroinfel  :c.  laufen  bie 

gefdjnittenen  ©eraben  parallel,  roaS  ftörenb  roirft.  —  §eft  2  S.  40.  ©ei 

bcr  Ableitung  ber  SD?oIIroeibefchcn  Wormeln  ift  e$  ein  Umroeg,  junäc^ft 

ben  Cuotienten  (a-}-b):b  auSaubrütfeu.  —  Jpeft  3  S.  4.  3m  groeiten 

fiehrfafc  ift  ber  9luSbmrf  „in  einer  ©bene"  nid)t  am  richtigen  piafce.  — 
S.  5.  Der  jroeite  SöeroeiS  bleibt  roofjl  beffer  roeg,  roeil  er  fünftlid)  ift 

(rooju  auch  jroet  Seroeife?).  —  Titelblatt:  „©ntljaltenb:  Planimetrie 

erfter  (!)  Teil." 
Die  WuSftattung  ift  red)t  gut. 

11.  SR.  3toictQ,  Seigrer  ber  TOattyematif  am  ©nmnafittm  in  93ern.  ©runbrifj 

bcr  Planimetrie  unb  Stereometrie  nebft  Übungsaufgaben.  $ern, 

1893,  Sdmtib,  ftranefe  *  CSomp. 
1.  leil:  Planimerric.   88  ®.   Äart.  1,50  TO. 

2.  Teil:  Stereometrie.   64  ©.   Äart.  1,20  TO. 

„Da§  Öehrmittel  fei  nur  bie  3llfflmmenfaff»n9  ^auptfäctjlichen 

au§  bem  Porangegangenen  Unterricht."  Diefcr  gorberung  auö  bem  53or= 

mort  gemäfj  l)Qt  fich  ber  Scrf.  auf  ba*  2Bichtigfte  befc^räuft.  ©r  ent* 

micfelt  biefeS  in  ausführlicher  unb  überftct)tUcr>er  Darfteilung.  3"  bcr 

Planimetrie  führt  baS  Such  bis  5ur  ̂ Inmenbung  ber  <ä1)\\ü<i)Uit%hf)Tz 
unb  ber  StuSmeffung  beS  Greifes.    Deik  auä  ber  neueren  ©eometrie 
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($.  93.  bic  ßet)re  bon  fjormonifchen  fünften  unb  (Straelen)  finb  ittc^t 

aufgenommen.  Die  ̂ unbamentalauf  gaben  finb  mit  im  Softem  behanbelt; 

bic  Übungsaufgaben  finb  nid)t  fetjr  aablreicf)  unb  fehlen  5.  33.  bei  bei 

&t)nlid)feit31ef)re  boöftänbig.  $n  ber  Stereometrie  roirb  unter  anberm 

baS  Dreifant  (bie  Scfe)  in  red)t  grüublitf)er  SBeife  behanbelt.  Die  2eb,re 

bon  ben  Körpern  jerfällt  in  bier  flbfdmitte:  ̂ olncber,  runbe  Körper, 

Berechnung  bon  Oberflächen,  93otumen  bon  Körpern.  3m  Hinang  roerben 

bic  ebenen  Schnitte  eine«  geraben  tfcgelS  unterfucht. 

Dem  Bericfjterftatter  ift  aufgefallen,  bafe  ber  fo  biel  gebrauste  Safe 

bon  ber  SÖcittelfenfrechten  nict)t  aufgeteilt  unb  berroenbet  loorben  ift.  9)cit 

£ilfe  biefeS  SafecS  märe  j.  93.  Saft  60  einfacher  $u  beroeifen,  namentlich 

aber  in  ber  (Stereometrie  ber  Saft:  „Eine  öerabe  ift  auf  einer  Ebene 

fenfredjt,  roemt  ftc  auf  jtoei  (9eiaben  ber  Ebene,  bie  buref)  ihren  5"6S 

punft  gehen,  fenfrecht  ift."  3um  93eroeiS  biefeS  Safte»  betrachtet  ber 
SSerf.  nicfjt  weniger  als  fünf  ̂ Saar  fongruenter  Dreiccfe;  bei  ber  2ln* 

roenbung  beS  SafteS  bon  ber  SOJittetfcnf rechten  unb  beffen  Umfe^rung 

rebujiert  fiefj  bie  9ln(^a^l  auf  jmei  ̂ aar.  SSenn  man  aufcerbem  nod) 

baS  Dreiecf  A'CD  in  bie  Sage  beS  fongruenten  5)retccf^  ACD  Drctjt,  fo 

fällt  A'F  auf  AF,  alfo  ift  auch,  bie  Betrachtung  ber  fongruenten  Dreiccfe 

ACF  unb  A'CF  überflüffig.  Bon  ben  fünf  paaren  fongruenter  Dreiccfe 
bleibt  Demnach  nur  eins  übrig,  baS  ju  betrachten  ift! 

DaS  fyübfä  auSgeftattete  Buch  fann  jur  Einführung  in  Schulen 

empfohlen  roerben. 

12.  Dr.  fflidjarD  Sellentin,  Prof,  an  ber  Dberrcalfchule  $u  (Slberfelb...  ©runb- 

rifj  ber  Geometrie,  ftür  fyötyve  fichranftalten  mit  zahlreichen  Übungsauf- 
gaben u.  in  ben  Xejrt  gebrüteten  Figuren.  1.  leil:  Planimetrie.  103  ©. 

Äötn,  1893,  Du  «Diont-Sdjaubcrgfctjc  ©uchhblg.   2,40  3Jc. 

Der  Berf.  bezeichnet  als  „§auptforberung,  melche  an  ein  gcometrifcheS 

fichrbuch  5U  ftellen  ift,  Einfachheit  unb  Stlarhcit  ber  Definitionen,  fomie 

^»erborhebung  unb  überftcr>tlict)e  Wnorbnung  ber  £>auptfäfte  unb  Beroeife, 

welche  baS  öchrgebäube  aufmachen,  unter  BermciDung  aÖcr  entbehrlichen 

$luSfüf)rungeu."  Diefe  Eigenfchaftcn  hat  baS  Buch,  in  bcüem  SD^aße. 
DaS  £>auptmerfmal  aber,  rooburef)  eS  fich  bon  ben  meifteu  auberen  Öcljr* 

büchern  ber  Planimetrie  unterfcheibet,  ift  bie  9Teict^r)alticjfeit.  ES  enthält 

roohl  alles  Söefentliche,  roaS  im  planimetrifchen  Unterrichte  borjufommen 

pflegt,  bon  ben  erften  SBinfelfäften  an  bis  ju  ben  Säften  oon  Caecal, 

Brianccjon  unb  3J?ongc.  Slufjerbcm  enthält  eS  eine  boßftänbig  auSrcichenbe, 

forgfältig  georbnete  Sammlung  oon  ÜbungSmateriat,  Säfte,  bie  ju  be* 

roeifen  finb,  unb  $onftruftionS*  unb  Berechnungsaufgaben.  Den  Kon* 

ftruftiouSaufgaben  finb  jroecfmäfeige  Erläuterungen  oorangefchieft;  eine 

Slnjahl  Aufgaben  finb  ausführlich  gclöft.  Born  9lpotlonifchen  BerührungS* 

Problem  fmb  jroci  Söfungen  gegeben,  bie  ältere  bon  Söicta  unb  bic  neuere 

bon  Steiner.  3U  loben  ift  auch,  oafe  *»cr  unD  oa  *uräc  §iftortfchc  Be* 

merfungen  angefügt  finb. 

2Sir  empfehlen  baS  5)uct)  aufs  angelegentlichftc,  foroohl  jur  (Sin* 

fütjrung  in  Schulen  als  auch  8um  Gebrauch  bcS  SehrerS  an  folgen  ?ln* 

ftalten,  roo  ein  fürjer  gefaxtes  ßc^rbuet)  eingeführt  ift.  teuere  methobifche 

SÖcibciSmittel  (Summetrie)  finb  nicht  oerroenbet.    Einer  Berichtigung 
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bcbarf  bie  Slnmerfung  auf  ©.  117,  wo  junächft  baS  einleitenbe  „ba" 
auffällt;  ferner  wirb  bemertt,  bafj  fid)  bcr  Umfang  be§  ßreifeS  brö^alb 

nur  annähernb  genau  als  gerabe  Öinie  barfteUen  laffe,  weil  n  eine  irras 

tionale  3Ö^1  fei.  £ie  SBurjel  auS  2  ift  bod)  aud)  eine  irrationale  $aht 

unb  läfct  fid}  !onftruieren ! 

13.  Dr.  (äforg  Seonharot,  Oberlehrer  am  $er$ogl.  griebricbS-SRealgömnafium  in 
2>effau.  ÖJrunbjägc  bcr  Srigonometrte  unb  Stereometrie.  $ür  ben 

fechten  3afjre*furiuS  ̂ öf).  Sefjranftaltcn.  69  ©.  £aü*e  a.  6.,  1893,  folgen Strien.    1/20  9W. 

$er  erfte  Xeil,  bie  Trigonometrie,  biefeS  empfehlenswerten  93ud)e§ 

beginnt  mit  einer  einge^enben  Entroirfelung  ber  brei  Munitionen  sin,  cos, 

tang  am  Greife  unb  ber  Ableitung  einiger  (Sigen fdjaften  Derselben,  darauf 

roirb  bie  Muflöfung  be*  rcd)tminfeligcn  unb  beS  gleid)fd)enfeligen  EreietfS 

gejeigt.  Xk  91uf!öfung  beS  fchieftoinfeligen  $5reietfS  gefd)icht  junächft 

auf  eine  „unbequeme  $lrt",  inbem  baS  $reictf  burdj  eine  ̂ >ö^e  in  red)t* 

roiufelige  3)reietfe  jerlegt  roirb;  fpäter  aber  auch  auf  eine  „bequeme  2lrt", 
auf  ©runb  beS  ©inuS*,  beS  iangenS«  unb  beS  (XofinuSfafceS  unb  ber 

logaritfnnifch  bequemen  gormein  für  A  unb  tang^a.  £en  <Sd)luf$ 

bilbet  Die  Söfung  einiger  praftifdjen  Aufgaben  (Beftimmung  ber  §öl)e 

eines  ©egenftanbeS,  be§  SnfialtcS  öon  ebenen  glöc^en,  beS  magren  DiabiuS 

eine§  ftreifeS,  ber  Entfernung  jroeier  fünfte,  ber  9luSiid)tStt>cite). 

reidjc  ©cifpiele  finb  ausführlich  aufgerechnet,  Übungsaufgaben  fehlen. 

3n  ber  (Stereometrie  fommt  eS  bem  33erf.  ̂ auptfäc^lict)  auf  Snfjalt 

unb  Oberfläche  ber  Körper  an.  Er  betradjtet  $ri$ma  unb  Qölinber, 

Ißtjramibe  unb  $egel,  ftegclftnmpf,  $ugel.  Sarau  fchliefjt  fid)  ein  furjer 

&brif$  ber  Eigenfct)aften  ber  ©eraben  unb  Ebenen,  worin  biejeuigen  ©äfce 

abgeleitet  werben,  bie  in  ben  üorbergegangenen  Berechnungen  oorfommen. 

Eigentümlich  ift  bem  93erf.  bie  Slbleitung  beS  ̂ hramibeninfjalteS, 

„bie  freilich  toiffenfd)aftlich  nicht  ftreng  ift,  bafür  aber  ben  Bormig  befifct, 

fo  einfach  unb  anfehaulich  511  fein,  ba&  fie  ohne  grojje  3J?ür)c  ben  Schülern 

jum  SkrftanbniS  gebradjt  werben  fonn."  3)er  Serf.  gel)t  babei  bon  ber 
^holf^che  auS,  bafr  eine  ̂ ßtiramibe,  bie  mit  einem  ̂ riSma  in  ©runblinie 

unb  $öhe  übereinftimmt,  fleiner  als  biefeS  ift,  bafi  alfo  ihr  %nt)a\t  nur 

einen  ©ruchteil,       Oon  bem  %nf)<xit  beS  ̂ riSmaS  aufmacht.   Sie  ©röfje 

biefeS  93rucr)eS  ~  beftimmt  ber  93erf.,  inbem  er  ein  breifeitigeS  ̂ riSma 

in  brei  ̂ ßnramiben  jerlegt,  beren  gemeinfame  ©pifce  auf  ber  SRittc  einer 

ßäng&fante  liegt.    Sßir  finben  biefe  Ableitung  nicht  glücflid),  benn  ber 

Einführung  beS  gaftorS  *  liegt  boct)  bie  SöorauSfeftung  51t  ©runbe,  bafj 

ber  Sfr^H  oer  Jßtoramibe  immer  benfelben  Bruchteil  beS  Inhaltes  oc^ 

betreff enben  ̂ riSmaS  beträgt,  ber  @aft  alfo,  bafe  ̂ >hrQm*0CU  öon  fl^icher 

(Srunbfläche  unb  §öhe  einanber  gleich  finb.  SBenn  man  aber  einmal 

biefen  ©a$  al§  giltig  anfielt  (man  tonnte  ihn  ja  anfehaulich  Uar  machen), 

fo  ift  e§  beffer,  baS  breifettige  ̂ ßriSma  in  ber  üblichen  Söeife  in  brei 

inhaltsgleiche  $ttramiDCn  ju  5erlegen. 
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14.  $rof.  Dr.  SR.  ftatfe  u.  Dr.  SR.  Ärafe.  fieitfaben  $ur  ginfütjrung  in 

bic  Stereometrie  unb  Trigonometrie.  6onberauägabe  für  bie  Unter- 
fefunba  äug  ben  gleichnamigen  £e^rbüd>ern.  23  @.  fünfter  i.  SB.,  1893, 

ßoppenrat^.   ©rofeh  50  <ßf. 

Die  Stereometrie  enthält  ben  Söurfel,  ba$  ̂ ri8ma,  ben  CSnlinber, 

ben  Äcgel  unb  bie  $ugel.  Sßon  biefen  Körpern  werben  bie  einfaßten 

(£igenfd)aften  aufge^ä^lt,  inSbefoubere  bie  Wormeln  für  Oberfläche  unb 

Snfjolt  angegeben.  Diefe  Wormeln  ftnb  nicht  abgeleitet  (nur  ber  3nt)alt 

be§  SBürfeld  für  ganje  9Jcafj$a hlen  ber  Jtante).  28enn  bie§  fo  $u  oer= 

fielen  fein  foUte,  bafj  bie  Ableitungen  auch  im  Unterrichte  fehlen  foHen, 

fo  mürben  mir  ba§  lebhaft  bebauem.  3eber  Abfdjnitt  enthält  einige 

SBerechnungSaufgaben,  beren  SHefultate  am  Scr)luf?  juiammengefteflt  ftnb. 

Die  Xtigonometrie  erflärt  bie  oier  ftuuftionen  am  rechtwinfeligen 

Dreied,  entwidelt  bie  einfachften  (Sigenfchaften  berfelben  unb  $eigt  bie 

Auflösung  beS  rechtwinfeligen  unb  gleid)fd)enfeligcn  DreiedS.  ©ine  DabeHe 

liefert  eine  9ieif)e  bon  3af)lenbeifpielen.  (Sinige  „gemixte  Aufgaben" 

(nebft  ftefultaten)  bilben  ben  <§cr>lu&. 

15.  Ä.  übntttx,  Lehrer  an  ber  ftantonSrealfchule  St.  ©aüen.  Üeitfaben  für 

ben  Unterriebt  in  ber  Geometrie  an  Selunbarfdjulen.  <5t.  ©allen, 

^ehn'ri)c  Söucbbblg.  ($uber  &  ©omp.)- 
1.  $eft.    104  6.    1892.    1,20  9Jt.  -  ©djlüffel  baju.    15  <S.    40  $f. 

2.  fceft.   64  <S.    1893.   80  $f.  —  ©djlüffel  baju.    10  6.   40  $f. 

Da3  S^arafteriftifc^e  biefeS  SeitfabenS  ift  bie  naturwiffenfehaftliche 

SRethobe,  nach  ber  bie  ©eometrie  ̂ ter  gelehrt  wirb.  3m  l.Xeil  eine* 

jeben  §efte$  wirb  ber  Stoff  heimgetragen  unb  Beobachtungen  augefteßt. 

Da  f)t\%t  e$  j.  93.:  „72.  halbieret  in  mehreren  gleichfchenteligen  Drei* 

eden  ben  SBinfet  an  ber  Spi$e  unb  oerlängert  bie  Halbierungslinie  bis 

jur  Qkunbliniel  SWcffct  bie  Xeile  ber  ©runblinie,  SBinfel!"  Die  geo* 
metttfehen  Sä&e  ftnb  alfo  auf  inbuftioem  23ege  oom  Sci)üler  ju  entbeefen. 

„Durch  bielfactjeS  ftonftruieren,  9iact)meffen  unb  dergleichen  foH  ber 

Sct)üler,  angeregt  unb  geführt  burd)  ben  Öchrer.  bie  geometrifd)en  ©e* 

fc^c  ftdr>  felber  erarbeiten"  (Borrebe).  Diefe  Säfce  finb  im  2.  'teil 
jufammengeftellt  (auf  ben  erft  bei  SHepetttionen  oermiefen  werben  foH). 

tiefer  2.  Xeil  giebt  Antwort  auf  bie  fragen  beS  1.  DeilS  unb  enthält 

bie  JRefultate  ber  oerlangten  Beobachtungen,  er  giebt  eine  ßufammenftellung 

ber  Definitionen  unb  Säfce  ber  (Geometrie.  Der  oben  angeführten  Stelle 

beö  1.  XeilS  entfpricht  folgenbc  Stelle  beSjweiten:  „72.  halbieren  eine* 

SMnfelä:  Die  Halbierungslinie  be$  SSßinlelS  an  ber  Spifce  im  gleich* 

fchenfeligen  Dreied  f^olbiert  bie  ®runblinie  unb  ftef)t  fenfrecht  auf  biefer." 
Da§  auweilen  auch  Beweifc  oerlangt  unb  gegeben  toerben,  muß  al»  eine 

Snfonfequenä  beS  SBerf.  bezeichnet  werben.  Der  Berf.  oerwirft  bie  Beweis* 

geometrie  für  bie  (Schüler,  für  welche  er  fd)retbt;  baS  finb  Slnaben  im 

fiebenten  unb  achten  (Schuljahre,  (Schüler  ber  erften  unb  jmeiten  klaffe 

einer  (fchtoeiserifchen)  9?ealfchule.  $)ie  meiften  biefer  Schüler  oerlaffen 

nach  bem  erften  ober  ̂ weiten  3at)re  bie  Schule  unb  gehen  f)tnau^  inS 

praftifche  fieben.  Die  beroeifenbe  (Geometrie  bleibt  nach  °cr  Abficht  be$ 

93erf.  ben  wenigen  Schülern  oorbehalten,  bie  auch  noch  bie  britte  Klaffe 

burchmachen. 

3nt  erften  Seil  eine*  jeben  $efte8  finben  ftdt)  noch  e*nc  fe^r  grofje 
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Anzahl  Aufgaben  au3  ber  recrjnenben  ©eometrie,  bereu  SHefultate  im 

„©crjlüffel"  jufammengefieHt  fiub.  $ie  $onftruftion§aufgaben  bilben  im 
1.  £>eft  einen  3.  Xcil,  im  2.  £eft  finb  fie  bem  l.  Seit  einoerlcibt.  $)a§ 

1.  £eft  enthält  bie  (Einleitung  in  bie  (Geometrie  unb  bie  erfte  $?älfte  ber 

Planimetrie,  ba3  2.  §eft  ben  ©djlufs  ber  Planimetrie  unb  einfache  Körper* 

berechnungen. 

3BaS  bie  Durchführung  im  einzelnen  anlangt,  fo  ift  ba§  jioeite  £eft 

entfdjieben  beffer  alö  DaS  erfte.  3"  einer  folgenben  Auflage  ift  hier  noch 

mand)e§  $u  oerbeffern.  3U*  ©egrünbung  biefer  ©emerfung  mögen  einige 

Söeijpiele  folgen. 

<5.  19.  „33on  einem  ̂ untt  auf  eine  ©erabe  eine  ©entrechte  errieten!" 
©inen  UnterfcTHeb  jroifdjen  bem  (£ r r i et) t e n  unb  bem  fällen  einer  @en(* 

regten  fennt  ber  93erf.  nid)t,  er  fagt  immer  „errieten",  aud)  roenn  ber 

gegebene  Pnnft  außerhalb  ber  gegebenen  (SJeraben  liegt.  —  ©.19.  „3'c^ct 

Dom  redten  ©infel  au§  bie  ©>enfred)te  auf  bie  ̂ npotenufe."  ©3  mufj 

t)eif$en:  oom  Sdjeitel  be§  redeten  SBtnfelS  au3.  —  <3.  67.  „@§  fann 

angefeben  werben:  bie  ßinie  als  28eg  eineS  punfteS,  bie  IJtäc^e  al§  2Seg 

einer  fiinie,  ber  Körper  al§  2Beg  einer  gläche."  ©ilt  ba§  für  jebe  glätte 

unb  jeben  ÄörperV  —  „©.  71.  $113  SSinfelmafc  bient  ein  SBinfel,  welker 

Vsso  Dcr  ©rbumbrebung  ift."  $er  ©rab  fann  bod)  roohl  einfacher  befU 
niert  roerben!  —  ©.  87.  „$)er  9tfabiu8  ift  im  äuger)örigen  ®rei3umfang 

fed)$mal  enthalten"  (!).  —  3m  1.  $>eft  finbet  fid)  burdnfleg  bie  falfc^e 

©>d)reibtt>eije  „£>npothenufe",  im  2.  Jpeft  bie  richtige. 
£)ie  5arjlreict)en  Figuren  im  Xe$t,  roeifj  auf  fd^marjem  ©runbe, 

maerjen  einen  angenehmen  (Sinbrutf.    %n  gig.  43  ift  UV  nicfjt  gleich  UW. 

$a3  S8ud)  roirb  ben  $lafc,  für  ben  e8  beftimmt  ift,  gut  auffüllen. 

16.  ©ruft  ̂ arfmtt$,  Oberlehrer  am  ftönigl.  ©umnaftum  in  ©ebrimm.  ftaupt- 
fä&e  ber  Stereometrie  für  ben  ©dmlgebraudj  aufammengefiellt.  22  ©. 

Schümm,  1892,  Treiber.   60  $f. 

^tefed  $eftd)cn  enthält  roeber  93etoeife  nodj  5'guren,  fonbern  nur 

Grrflärungen  unb  2ehr)a&e,  unb  jroar  in  einer  Söollftänbigfeit,  baß  ber 

Stoff  für  jebe  6crmle  ausreißt.  35er  Öefjrer,  ber  ba§  53ud)  feinen 

©djülern  in  bie  £anb  gtebt,  hat  in  93ejug  auf  ben  einjelnen  ©eroetö 

böHige  greir)eit,  in  33ejug  auf  bie  Reihenfolge  ber  (Säfte  ift  er  ieboct)  im 

allgemeinen  an  ba§  93uch  gebuuben. 

16.  Prof.  Dr.  3-  ̂ O^ö.  i*eb,rbud)  ber  ebenen  £lementar-@eo metrie 

(Planimetrie).  6.  Seil:  Proportionalität  ber  ©tretfen.  SRebft  einer  Samm- 
lung geüJfter  u.  ungelöftcr  Aufgaben,  mit  ben  ©rgebniffen  ber  ungelöften  Auf- 

gaben. 9J?it  378  drflärungen  u.  90  in  ben  £eft  gebrudten  giguren.  ftür 

ba$  Selbftftubium  u.  311m  ©ebrauay  an  i!eb,ranftalten  bearb.  nad)  ©öftem 

Älener.    175  @.   Stuttgart,  1893,  SuliuS  3)taier.   4  3». 

17.  <&.  Ä.  ÜJJüIler.  Sehrbudh  ber  planimetrifa^en  Äonftruftion^aufgabcn 

gilö^  bura^  geometrifebe  Analdfid.  3.  3:eil:  JBertoanblungS-  u.  SeilungSauf» 

gaben,  foroie  über  ein-  11.  umbefdjriebene  Figuren.  9Kit  510  gelösten  u.  un- 

gelöften Aufgaben,  40  Anmerfungen ,  72  ©rflärungen  u.  54  in  ben  Scjrt  ge- 
brudten  5igil^c"-  5ür  baö  Selbfffhibium  u.  jum  ©ebraut^e  an  Seljranftalten 

bearb.  naa)  ©öftem  Äleöer.  86  ©.  Stuttgart,  1893,  Julius  SRaier.  2  3W. 

5)er  %n\)a\t  be§  oorliegenben  6.  Xeileö  beä  Sehrbucr)^  ber^ßtani« 

metrie  erftreeft  fic^  auet;  auf  ©ebiete,  bie  fonft  mit  ̂ ilfe  ber  ̂l^nltc^fcit 

ber  giguren  behanbelt  merben.    3nbem  ber  $erf.  auch  oie  Proportionen 

Digitized  by  Google 



9Jtotf)emattf. 447 

ber  (Strccfcn  beim  Durdjfdjnitt  eineS  SBinfelS  mit  ̂ Intiporalletcn 

unterfuhr,  DoQ^ic^t  fid)  biefe  ©Weiterung  ganj  naturgemäß.  Die  einzelnen 

9(bfd)uitte  fjnben  folgenbe  Xitel:  1.  ©egriff  unb  SBeftimmung  bcS  Söer* 

fjfiltniffeS  oon  Siaumgröfjcn,  2.  über  baS  Deilung*oerr)ältui3  einer  Strede 

burd)  einen  ̂ ßunft,  3.  über  ben  Durd)fd)nitt  eine»  SöinfelS  mit  parallelen 

(DranSoerfalmafjftab,  9(*oniu$),  4.  über  bie  Dcilung  einer  Strede  nad) 
Porgeidjriebenem  93erf)ältniS  unb  bie  fjarmonifdje  Deilung,  5.  über  ben 

Durdjfc^nitt  eineS  SBinfelS  mit  Sintiparallelen,  6.  über  proportionale 

(Strerfen  am  Dreied,  7.  am  Sßiered  (bi*  *um  ooüftänbigen  SJierfeit  unb 

SJiered),  8.  am  Greife  (^otenj.  gotbener  Schnitt,  $ol  unb  polare).  Der 

be^anbette  «Stoff  wirb  mit  einer  aufjerorbentlidjen  ©rünblidjfeit  unb 

Strenge  bargefteflt,  in  ber  befannten  fioxm  beS  Stlcperfdjen  ©nftemS. 

Daju  fommen,  jur  Einübung  unb  ©rroeiterung  beS  (Gelernten,  300  nad) 

ben  einzelnen  oben  genannten  $lbfdmitten  geordnete  Aufgaben,  Pon  beneu 

eine  flnjarjl  ausführlich  gelöft  finb.  ©ei  ben  übrigen  ift  burd)  eine 

„ftubeutung"  auf  bie  Säfte  ober  bie  Aufgaben,  bie  jur  Söfung  führen, 
Ijingeroiefen;  aufeerbem  finb  bie  ausführlichen  ($rgebniffe  biefer  ungelöften 

Aufgaben  am  Sdjlufj  jufammengefteflt. 

Der  oorliegenbe  3.  leil  beS  Sef)rbud)S  ber  planimetrifdjen 

StonftruftionSaufgaben  (ber  1.  Deil  enthält  Aufgaben,  gelöft  ofme  Sin* 

roenbung  ber  proportionenleljre,  ber  2.  Deil  Aufgaben,  gelöft  mit  Mn* 

roenbung  ber  vi$roportionenler)ie)  verfällt  in  brei  $lbfct)nitte:  1.  ©er^ 

roanblungSaufgaben,  2.  Leitungsaufgaben,  3.  Aufgaben  über  ein«  unb 

umbefd)ricbene  Figuren,  ̂ n  ben  einzelnen  ?lbfd)nitten  finb  bie  Aufgaben 

nad)  ben  Figuren  geordnet,  an  beneu  bie  Sonfrruftionen  oor^unerjmen  finb. 

Der  ÜbungSftoff  unb  bie  Anleitung  jur  ßöfung  roerben  tjkx  in  einer 

9ieid)l)altigfeit  geboten,  roie  eS  roof>l  nod)  nidjt  ber  gall  geroefen  ift.  Die 

Söfungen  ber  Aufgaben  finb  burd)  mebj  ober  miuber  ausführliche  Sin* 

beutungen  fo  roeit  oorbereitet,  bafj  fie  o^ne  befonbere  ftunftgriffe  burd)* 

geführt  roerben  tonnen.  (SS  finb  aud),  befonbcrS  im  brüten  Slbfänitt, 

eine  £Hci^e  Säfte  entroidelt,  bie  bei  ber  Söfung  $u  berüdfirf)tigen  finb. 

9Sir  fönnen  biefe  beiben  ©üdjer  ber  ftteperfdjen  «Sammlung  aufs 

befte  empfehlen.  Unmittelbar  im  Unterricht  roerben  ftc  rootjl  nidjt  ge* 

braucht,  bagegen  für  baS  ©injelftubium  mit  Vorteil  oerroenbet  roerben 

unb  aud)  manchem  £el)rer  jur  gelegentlichen  ©enuftung  roiHfommen  fein. 

Die  SluSftattung  ift  oorjüglid). 

18.  3.  tRfirflt,  Sefunbarlebjer  in  93ern.  Sefjrbudj  bcr  Stereometrie  ncbfl 

einer  (Sammlung  oon  Übungsaufgaben.  3um  ©ebrauay  an  Sefunbarfcbufen 

(9tealfd)ulen)  u.  ©nmnafialanftaltcn.  2.  umgearb.  «ufl.  119  3.  «ern,  1893, 

(5d)mib,  frrande  &  Somp.   ttart.  1,60  9R. 

19.  3.  Äöefll,  Scfunbarlefjrcr  in  »ern.  «nljang  $u  ben  fleinen  £ct)rbüd)ern 

ber  Geometrie.   (Jbenbaf.  1892.   40  $f. 

DaS  Porliegenbe  £er)rbud)  fann  aufS  befte  empfohlen  roerben.  (£S 

ift  fefjr  reid)t)oltig,  bie  Darftetlung  flar  unb  grünbltd).  Der  erfte  ber 

brei  Slbfdjnitte,  in  bie  baS  ©ud)  verfällt,  t)anbelt  Pon  ben  geraben  Sinien 

unb  (Ebenen  im  9?aume,  ber  jroeite  Pon  ben  förperlic^en  (5den,  ber  britte 

Pon  ben  geometrifc^en  Körpern,  ̂ cber  Abteilung  beS  britten  MbfdmittS 

finb  fct)r  jacjlreic^e,  jroedmäfeig  geroä^lte  93erec^nung§aufgaben  angefügt 
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2fn  bei  üorliegenben  jioeiten  Auflage  ift  biefe  Stufgabenfammlung  um 

einen  Schlußabfctmitt  oon  100  oermifchten  Aufgaben  bereichert  toorben. 

3)er  oben  an  jroeirer  ©teile  genannte  „Anfang"  enthält  bie  (Srgeb- 

niffe  ber  SBerectmungSaufgaben  ber  „fleinen  £ehrbücr)er  ber  ©eometrie". 

Slucrj  ju  be&  SBcrf.  größerem  „2ef|rbuch  ber  ebenen  Geometrie"  nnb  ju  bem 

„ßefjrbucf)  ber  Stereometrie "  ift  ein  fotct)cr  „Anhang"  erfreuen  (1,25  9R.). 

20.  Dr.  $ermann  SBfhner,  ßefyrcr  an  ber  ftäbt.  fRcalfc^ute  $u  flauen  i.  SB.  Seit- 
faben  für  ben  ftereometrifdjen  Unterricht  an  Stealfdjulen.  SRit 

aa^treidjen  in  ben  Sejrt  gebrudten  Figuren.  54  @.  ßeipjig,  1892,  leubner. 

©eb.  80  «ßf. 

$>er  SBerf.  bietet  mit  biefem  ßeitfaben,  ben  mir  beftenS  empfehlen 

tonnen,  eine  ben  fdcf)ftfci)eit  9realfchulen  angepaßte  $)arftetlung  ber  Stereo« 

metrie.  @r  tyat,  ber  bem  betreffenben  Unterrichte  jugemeffenen  3e*t  unb 

ber  ißorbilbung  ber  Schüler  .  entfprechenb,  ben  Stoff  nad)  SJcöglicfjreit 

befcr)ränft  unb  bie  ©eroeife  mögltcfjft  einfact)  geftaltet.  3)a$  iöuef)  foH 

ber  t)äuMict)en  SBieberfjolung  bienen,  aber  boctj  ein  iöilb  be8  Unterrichte 

fein,  be^t)alb  giebt  ber  SBerf.  in  ber  SRegel  nicht  nur  ben  fertigen  SöcroctS, 

fonbern  auch  noch  bie  AnalrjfiS  be§  SJeroeifeS,  beibeS  in  fnapper  gorm, 

fo  baß  ber  Schüler  beim  ©urcfjlefen  manches  ju  ergänzen  fyat  unb  jur 

Selbftthätigfeit  aufgeforbert  roirb. 

%m  erfteu  Slbfcrmitt  toerben  ©benen  unb  gerabe  Sinien  betrachtet 

unb  jroar  in  folgenber  Orbnung:  eine  ©bene,  jroei  (Sbenen,  eine  C£bene 

unb  eine  G&erabe,  brei  ©benen.  $m  srociten  Slbfcfmitt  unterfucht  ber 

Söerf.  junäcfjft  bie  allgemeinen  (sigenfefjaften  oon  $ri8ma,  ©rjlinber,  ̂ tjra* 

mibe,  Äegel  unb  ®ugel  unb  berechnet  bann  Snljalt  unb  Oberfläche,  ©ei 

ber  ̂ Berechnung  be3  3>nhattÖ  ber  Körper  roirb  oon  Oornt)erein  ber  (£aoa* 

lieriiehe  ®runbfafc  angeroenbet,  ber  jroar  nicht  ftreng  beroiefen,  aber  jrocef* 

mäßig  erläutert  mirb.  (Sin  Anhang  5um  jroeiten  Abfctmitt  bringt  außer 

einer  flufammenftellung  ber  als  93eroei»mittel  oerroenbeten  planimetrifchen 

©runbfäfee  unb  Sehrfäfce  bie  Slufeäfcjlung  ber  regelmäßigen  Körper  unb 

liefert  ben  93eroei3,  baß  e$  nicht  mel)r  al£  fünf  folche  Körper  geben  fann. 

hierbei  roirb  ber  Safe  benufet,  baß  bie  Summe  ber  ̂ antenrointel  einer 

defe  Heiner  als  4ß  ift,  ein  Safe,  ber  ebenfalls  nicht  ftreng  beroiefen, 

fonbern  nur  „erläutert"  roirb.  2)er  britte  Abfdjnitt  enblich  enthält  eine 

größere  Anjat)!  ftereometrifch*algebraifcher  Aufgaben,  georbnet  nach  ben* 
einzelnen  Körpern. 

$ic  SluSftattung  läßt  nichts  ju  roünfchen  übrig. 

21.  ftttrl  Sd)tütring,  ©ireftor  be8  ftiftifchen  ®nmnafium8  in  Citren.  Irigono* 
metrie  für  höhere  Sef>ranftalten.  Wach  ben  neuen  fietjrplänen  bearb. 

3Rit  16  ftiguren.  52  6.  frreiburg  i.       1893,  §erberfd)c  «erlagStjblg.  80  $f. 
$)arau$  als  Sonberabbrucf : 

22.  £djn>frinq,  Slnfangdgrünbe  ber  Trigonometrie  für  bie  6.  (Stufe  h<ty- 

Se^ranftalten.   12  S.   20  <ßf. 

2)aS  bortiegenbe  Sehrbuch  verfällt,  toie  be$  93crf.  ?tritr)metif  unb 

Algebra,  in  brei  Sehrgänge,  beren  erfter  bie  oben  genannten  „Anfangs* 

grünbe"  enthält  unb  als  Sonberabbruef  erfchienen  ift.  (Er  beginnt  mit 
ber  Ableitung  beS  SnfjaltS  eines  2)reiecfS  auS  ben  brei  Seiten  (ber 

£eronifchen  gormel).    hierbei  werben  auch  oic  $tytn  berechnet,  unb  bie« 

Digitized  by  Google 



ÜDtotljemattf. 

füt)rt,  ba  ein  SBinfel  im  redjtroinleligen  Dreietf  burd)  Qfegentatfjete  unb 

§gpotenufe  beftimmt  ift,  auf  bie  SBeredjnung  ber  SÖintel  eine«  DreiecfS 

au$  ben  ©eiten  mit  £>ilfe  beS  ©inuä.  Die  töedjnung  roirb  an  jroei 

SBeifpieleu  burefygefüfirt,  für  ein  fpifciointeligeS  unb  für  ein  ftumpfrointeligeä 

Dreierf.  darauf  folgt  bie  Ööfuug  berjelben  Aufgabe  mit  £ilfe  beÄ  SofinuS 

unb  roeitert)in  bie  (Sinfü(jrung  ber  Munitionen  ig  unb  cot.  (Sine  praf« 

tifdje  Hnroenbung  unb  bie  SBeredmung  be$  gleidjfctjeu  fei  igen  Dreieef*  bilben 

ben  ©ct}lui?. 

Der  jroeite  Seljrgang  bringt  ©äfce  fürS  fdjiefrointelige  Dreiecf, 

bie  ©rroeiterung  oon  £oftnu«  unb  ©inuä  für  ftumpfe  SBinfel  unb  »er« 

fernebene  Hnroenbungen,  audj  aufd  SBiered.  Die  GMeiduingen  cos  (180° —  a) 

=  —  Cosa  unb  sin (180° — a)  =  sina  eridjeinen  al$  geftfe&ungen,  bie 

gemacht  roerben,  bamit  ber  (£ofiuu$*  unb  ber  ©inuSfafc  aud)  für  ftumpf* 

rointelige  Dreiede  gelten.  Der  britte  £et)rgang  enblict)  bringt  beu 

roiffenfdjaftlidjen  Aufbau  ber  (Goniometrie,  bie  Hbbition8tt)eoreme,  bie 

Munitionen  ber  SBinfet  in  ben  öerfdjiebenen  Ouabranten  nebft  geometrifdjer 

(Erläuterung ,  ben  äRoiorefcfyen  ©afc  unb  eine  Steifje  anberer  Wormeln, 

Munitionen  Heiner  SBintel;  ferner  geometri)d)e  unb  prattifd)e  Aufgaben 

(bie  $ott)enotfd)e,  bie  ̂ ßaraHajenaufgabe,  §öt)enmeffung)  unb  einige  Huf* 

gaben  au$  ber  anatytifdjen  Geometrie.  §n  einem  ̂ aragrapf)  beferjäfttgt 

fict>  ber  SJerf.  mit  ber  SBeredjnung  ber  3at)l  n  burd)  $eftimmung  be« 

3nr)alt8  ein*  unb  umgefdjriebener  ̂ olngone,  roie  e$  Hrd>imebe$  gelehrt 

tjat,  fjier  nur  in  ber  bequemen  trigonometrifdjen  Monn.  (Er  entroidelt 

aber  nod)  eine  3ttett)obe  äfmlidj  benen,  beren  fict)  ̂ juijgenÄ  bebient  f)at. 

Diefe  SJcetfjobe  geftartet  fetjon  für  baS  2660-(Scf  (ber  Söerf.  get)t  oom 

10s(Sd  aud)  eine  Seftimmung  Don  n  bte  auf  $er)n  Steden,  roärjrenb  ber 

3nt)alt  beS  eingetriebenen  unb  ber  be3  umgefdjriebenen  n*(Etf$  erft  für 

n  =  327  680  bis  auf  je^n  ©teilen  übereinftimmen. 

Die«  ber  Snjjalt.  (£«  ift  un3  nietjt  möglich,  nodj  weiter  auf  ©injel* 

Reiten  ein$uger)en,  nur  fei  nod)  erroälnit,  bafc  eine  Steitje  ©emerlungen, 

üöinte,  Jpinbeutungen,  $8ergleid)e  Anregung  jum  9?atf)benfen  unb  weiteren 

©tubien  geben.  3ft  j.  $8.  eine  beftimmte  Hufgabe  gelöft,  fo  liebt  e£  ber 

Söcrf . ,  barauf  r)in$uroeifen,  loie  mit  £>ilfe  ber  geroonnenen  Wormeln  ober 

auf  ab,  nlicfje  SBeife  anbere  Hufgaben  gelöft  roerben  tonnen.  *Kid)t  ganj 

angemeffen  fdjeint  und  ber  erfte  ßetjrgang  $u  fein,  ber,  ba  er  für  ©ctjüler 

beftimmt  ift,  bie  bie  ©djule  roomöglict)  balb  ocrlaffen,  mer)r  pratrifdje 

Hnroenbungen  bringen  lönnte.  Hud)  gefdnefjt  bie  ©infürjrung  ber  trigono* 

metrifetjen  Munitionen  etroaS  unoermittelt;  e3  wirb  fct)on  mit  ben  ßoga* 

ritfjmen  biefer  ©röfjen  geregnet,  et}e  fid)  ber  ©dnxler  ein  IlareS  58tlb 

baoon  gemalt  r)at.  —  Die  oben  erroäfmte  Meftfefoung  ber  Munitionen 

ftumpfer  SBinlel  jjum  ber  HUgemeingiltigteit  be8  ©ofinud*  unb  be* 

©inu§fa^e§  roirb  nietjt  allgemein  befriebigen,  e$  roäre  lootjl  jroedmaftig, 

bie  betreffenben  geometrifc^en  Ableitungen  au«  bem  britten  Setjrgang 

einjufcr)alten.  —  Die  auf  ©.  44  gezeigte  @infür)rung  eine«  ̂ )ilf3* 

roinleld  gefct)ier)t  gerabe  an  einem  Söeifpiel,  roo  bie  9tect)nung  ot)ne 

^ilf^rointel  eben  fo  lurj  ift.  —  Huf  ©.18  mufe  e§  mer)rmaU  a  ftatt 

h  Reißen,  auf  ©.41  mufj  ed  einmal  1  ftatt  0  unb  einmal  cos  ftatt 

sin  r)eifjen. 

^äbog.  3a^tc«bcri«t.  XLV1.  29 
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$a$  SBudj  ift  oon  päbagogifdjer  Erfahrung  »nb  roiffenfchaftlichent 

©eifte  burdjbrungen. 

23.  Dr.  filetier,  $rof.  am  ftriebrid)  2Bilhelm-©ömnaftum  in  Stettin,  unb 

ft.  U.  l'ünniattn,  $rof.  am  ©ümnafium  in  Königsberg  i.  b.  Heumar!.  9ln» 
fang$grünbe  ber  Trigonometrie,  $enfum  ber  Unterfefunba.  9Jht  6 
Figuren  im  Tert.   22  e.   ©erlin,  1893,  fieonljarb  ©imion.   40  $f. 

ÜRacb,  ber  (Jrflärung  ber  ftunftionen  sin,  cos,  tg,  cot  am  recht* 

roinfeligen  T>reierf  unb  ber  (£ntroirfelung  ber  einfacbjien  (£igenfd)aften  ber* 

felben  roirb  bie  ̂ Berechnung  reehtroinfeliger  unb  gleiten  feiiger  $reiede 

unb  regelmäßiger  SBieletfe  gelehrt.  Uber  fd)iefroinfelige  S)reierfe  roerben 

junächft  nur  ̂ olc^e  Aufgaben  geftcöt,  bie  auf  bic  Berechnung  rechtroinfeliger 

$5reierfe  jurürfgefübrt  werben  fönnen.  T)amit  fcfjliefet  ber  1.  Teil,  ber 

für  bie  Unterfefunba  eine§  preu^ifc^en  ($munafium$  bottfommen  ausreicht. 

2)er  2.  Teil  betjanbelt  ba§  fdnefroinfelige  T)rciecf  unb  ift  für  biefelbe 

klaffe  eine§  föealgumnafiumä  beftimmt.  »erben  ba  junächfr  bie 

Munitionen  für  ftumpfe  SBinfel  betrachtet  unb  bann  ber  ©inuSfafc,  ber 

Tangentialfafc  unb  bie  gormeln  für  bie  falben  SBinfel  unb  für  g  unb  A 

(bei  gegebenen  ©eilen)  abgeleitet.  Sie  einzelnen  SIbicfjnitte  enthalten  eine 

größere  ̂ Injofjl  oon  SBeifpielen,  inSbefonbere  aud)  auS  ber  angeroanbten 

Trigonometrie.  3Me  SRefultate  finD  angegeben,  weitere  ftablenbeifpiele 

fönnen  ben  beigefügten  Tabellen  entnommen  werben.  T>a3  §eftd)en  ift 

fefjr  ju  empfehlen. 

24.  Dr.  §anbel,  Oberlehrer  am  ftönial.  SRealgümnafium  $u  9ieid)enbacb  t.  ®d)l. 

(£Iementar-fnnt(|etif(t)e  ftegelfd)nttt$lel>re.  ßum  ©ebraud)  an  böh- 
fietjranftalten.  9)iit  60  in  ben  Teyt  gebrudten  gfiguren.  91  ©.  ©erlin,  1893, 

S8eibmannfd)e  ©ucbbblg.    1,40  3R. 

2)a§  53ud)  fterfätlt  in  oicr  «bfchnitte:  1.  Parabel,  2.  (£tlipfe, 

3.  ̂ ^perbcl,  4.  Söermanbtfdjaft  jtoife^en  Parabel,  ©üipfe  unb  ötoperbel. 

$0511  fommen  nod)  (<3.  61—91)  ̂ atjlretctje  ÜbungSfäfce  unb  Aufgaben, 
bie  fid)  eng  an  bie  Paragraphen  be*  i?et)rb«cr)e  anfd)lieöen.  3>er  $erf. 

betrachtet  alfo  junäc^ft  jebe  fturbc  für  fid)  unb  gebt  in  ben  einjelnen 

Slbfdmitten  ungefähr  benfelben  2öeg.  ©rftärung  unb  $onftruftion  mit 

frilfe  ber  SBrennpunfte,  bie  Suroe  al§  Ort  ber  9Wittelpunfte  oon  Greifen, 

bie  Sage  einer  (Steraben  gegen  bie  Jturoe,  Eigenschaften  ber  Tangente, 

5tnei  Tangenten,  brei  Tangenten,  parallele  ©efmen  unb  jugeorbnete  3)ureh* 

meffer,  (Gleichungen  ber  ®uruen,  g^djeninljalt  (für  sJkrabet  unb  (£Hipfe), 
baS  ift  im  roefentlichen  ber  Inhalt  ber  erften  brei  9lbi(fmitte.  3m  oierten 

51bf(fjnitt  untetfud)t  ber  93er f.  ben  ©rfmitt  eines  geraben  ®rei§fegel$, 

bringt  aud)  bie  fieitlinien  für  Ellipfe  unb  £uperbel,  jeigt  ben  Übergang 

öon  einer  SlurOe  jur  anberen,  betrachtet  eingebenb  bie  ©Uipfe  alö  Sulinber* 

fd)iiitt  unb  entroirfelt  bann  bie  fief/re  oon  ̂ ol  unb  polare  ber  ÄegeU 

fcb,nitte  (unabhängig  Dom  &rei§).  5)en  Schlug  bilben  bie  <5äfce  oon 

*J3a$cal  unb  örianerjon.  3)er  €>a|j  be3  ̂ ßnöcal  roirb  junächft  am  greife 

abgeleitet  unb  bann  burd)  ̂ Srojeftion  auf  bie  anberen  Siegel fdjnitte  über* 

tragen;  ber  Sa|>  be$  ©rianebon  folgt  barau3  mit  .^)ilfe  ber  ̂ olarentheorie 

Eigentümlich  ift  bem  SJerf.  bie  Slnroenbung  be§  allen  Äegelfchnitten 

gemeinfamen  ©a^eö,  bafj  ber  (Schnitt  jroeier  Tangenten  oon  ben  Oter 

Sörennftrahlen  ber  EerührungSpunfte  gleichioeit  entfernt  ift,  eine§  <§afce&, 
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burd>  ben  eine  erfjeblidje  SBereinfacfning  bei  ber  Ableitung  anberer  Säfce 

erhielt  roirb. 

$)ie  $>arfteflung  ift  burtfjgefjenbS  elementar  imb  bem  Stanbpunfre 

be§  Sd)üler§  angemeffen.  $)ie  SluSftattung  ift  fefyr  gut.  $a§  93ud)  fann 

baffer  voaxm  jur  (£infüb,rung  in  S(f)ulen  empfohlen  roerben. 

25.  Dr.  %  Sange,  Dberletjrer  an  ber  ftr.  SBerb.  Cberrealfdjule  in  ©erlin.  <5ün* 
tfjetifdje  ©eometric  ber  ßegelföjnitte  nebft  Übungsaufgaben  für  bie 

^rima  b,öb,erer  Ce^ranftalten.   SRit  55  gig.  im  $eft.   68  S.   »erlin,  1893, 
SB.  SRüller.   1,20  TO. 

9tad)  einer  furjen  (Srntwicfelung  ber  Säfoe  über  fjarmonifcfje  fünfte 

unb  ©trotten  füljrt  ber  SSerf.  (JÜipfe,  Jpnperbel  unb  Parabel  als  geo* 

metrifdje  Crter  ein,  au§gef>enb  oon  ber  Äonftanj  ber  Summe  unb  1)ifferenj 

ber  *8rennftraf)len  bei  (Söipfe  unb  ̂ nperbel,  Pom  gleiten  Wbftanb  eines 

fünftes  oon  Sörennpunft  unb  Seitlinie  bei  ber  Parabel.  93alb  aber 

werben  bie  brei  fturPen  unter  gemeinsamen  ©eficfjtSpunft  gebraut,  burdj 

©infüfjrung  beS  „Seitf reifes";  He  finb  ber  Ort  für  ben  2Kittelpunft  eine« 

Streife*,  ber  einen  feften  ftreiS  berührt  unb  burefj  einen  feften  s4>unft  gel)t. 

Söeiter  ericfyeinen  bie  brei  Suroen  als  ebene  «Schnitte  eine*  geraben  ®reiS* 

tegelS;  aud)  wirb  gezeigt,  bafc  umgefeijrt  jebe  öttipfe,  §nperbel  unb 

Parabel  als  ebener  Schnitt  eineS  geraben  ®reiSfegel$  bargefteflt  werben 

fann.  5)ie  (Sigenfcfyaften  ber  Sefanten  unb  Tangenten,  bie  ©ntroicfelung 

ber  ßeitlinien  gefdncfjt  für  bie  brei  fturPen  gleidjjeitig,  auf  ©runb  jener 

Söejie&ung  ber  fturoenpunfte  jum  ßcttfrciS.  §ier  treten  auef)  bie  ©lei* 

dmngen  ber  Äegelidmitte  in  ̂ olarfoorbinaten  unb  bie  Scfjeitelgleidjungen 

als  SluSbrud  getuiffer  ©igenjctjaften  ber  Slegelfdjnitte  auf.  $)ie  ßeb,re  oon 

^ßol  unb  polare  roirb  junädjft  am  Greife  entroitfclt  unb  burd)  Sßrojeftion 

übertragen,  hieran  fcfjliefct  fid)  bie  £ef)re  uon  ben  fonjugierten  T>urdrj* 

meffern.  roo  aud)  bie  ©leidjungen,  belogen  auf  fonjugierte  3)urd)meffer 

unb  auf  bie  Sldjfen,  entroicfelt  werben.  (£S  folgen  3nb,altSbeftimmungen 

oon  Stegelfcfmitten  unb  ftlfidjen  ̂ weiten  ©rabeS. 

<pier  ift  ber  93erf.  ju  einem  beftimmten  31bfdjluf$  gelangt;  er  t)at 

bie  wicfjtigften  ©igenfdjaften  ber  föegelfdjnitte  auf  elementare  SBeife  ab* 

geleitet.  SRidjtS  fjinbert  ben  fiefjrer,  #er  r)olt  ju  machen.  Xer  Sßerf. 

bietet  aber  nod)  mefjr.  Um  bie  allgemeine  ftonftruftion  eine«  Äegel* 

fc^nitted  au«  fünf  (Elementen  $u  ermöglichen,  get)t  er  weiter.  (Sr  fütjrt 

baS  $oppeloerl)ältntS  Pon  fünften  unb  (Straften  unb  projeftioifdje  unb 

inpolittorifdje  ̂ unftreiljen  unb  Stratylenbüjcrjel  ein.  £en  ßufammen^ang 

biefer  ©ehilbe  mit  ben  Segelfdmitten  Pcrmittelt  ber  SfrciS,  ber  als  Schnitt- 

punft  $meier  fongruenter  projeftiuifdjer  ©üfcfjel  erfdjeint.  2)er  Safr  Pon 

3)eSargueS  über  ben  Scfjnitt  einer  ©eraben  mit  einem  $egelfdmitt  unb 

ben  ©egenfeiten  eines  eingefdjriebenen  SBieretfS  bilbet  ben  Sdjlufj. 

$)aS  ift  ber  auf  faum  50  Seiten  bargefteflte,  in  gefd)icfter  SBeife 

Perarbeitete  Stoff  beS  inl>altreid)en  5B3crf(^cn§.  S)aju  fommt  eine  Samm* 

lung  oon  250  ÜbungSfäfeen  unb  Aufgaben.  91uS  allem  merft  man,  ba§ 

ber  öerf.  im  ©ebiete  ber  fpntljetifdjen  ©eometrie  grünblic^  ju  ̂>aufe  ift. 

$a§  35uct)  fann  beftenS  empfohlen  werben. 

26.  Dr.  3.  C.  ̂ onbrner,  ®et).  Cber-9lcgierung5rat  u.  Jhirator  ber  Unioerfität 
«onn.   Elemente  ber  analutifdjen  ©eometrie  für  ben  edmlunterriajt 

29* 
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bcatb.  8.  Hufl.  $rSg.  tum  <E.  ©ruljl,  ©elj.  9teg.-  u.  $rob.»3d)itlrat.  103  @. 
9ftit  52  in  ben  $eft  eingcbnicftert  jpolzfrhmtten.  ©erlin,  1892,  SSetbmannfdje 

«uajbblg.    1,20  SR. 

EiefeS  2eb,rbuch  ber  analbtifchen  ©eometrie  ift  für  bie  $rima 

realiftifdjer  Slnftalten  beftimmt  unb  behanbelt  jmar  nur  baS  elementare, 

bieieS  ober  jtemli^  ausführlich;  bie  Rechnung  roirb  babei  in  ausgiebiger 

SSeifc  oerroenbet.  (SS  jerfällt  in  folgenbe  Slbfcfmitte:  1.  bie  ©leidmngen 

beS  ̂ unfte§  unb  ber  geraben  Sinie,  2.  ber  SreiS,  3.  Umformung  ber 

^ßaraßelfoorbtnaten,  4.  bie  Sßarabel,  5.  bie  (Jflipfe,  6.  bie  $ttperbel, 

7.  Bertoanbtfchaft  zroifdjen  Parabel,  (£(Iipfe  unb  ipbperbel.  2)aran  fchtieften 

ftd)  eine  grofje  SSn^a^t  bon  Übungsaufgaben,  georbnet  nach  ben  einzelnen 

Slbfct)nitten  beS  Sucres,  bodf)  fo,  bafj  ©öipfe  unb  §tiperbel  einen  gemein» 

famen  Übungsparagraph  bilben. 

$ie  Würben  roerben  als  geometrifdje  Örter  erflärt,  barauf  roerben 

ihre  ©leidmngen  entroicfelt  unb  auf  ©runb  biefer  ©leidmngen  bie  folgenben 

Unterfudmngen  im  roefentlichen  anolütifch  geführt.  2)te  Betrachtungen 

gehen  bis  jur  ftufftcflung  unb  Berroertung  ber  @leicf)ungen  ber  Tangenten; 

bei  (SHipfe  unb  §ttperbel  »erben  ferner  fonjugierte  3)urd)meffer  betrachtet 

unb  bie  $urbengteicf)ungen  für  foldje  ßinien  als  $oorbinatenachfen  auf« 

geftellt.  3)ie  Ouabratur  roirb  für  ade  brei  ®egelfdmitte  burchgeführt. 

$)er  ftebente  &bfchnitt  enthält  eine  Bergleidjung  ber  (Scheitelgleichungen, 

eine  gemeinfchaftliche  Ableitung  biefer  ©leidfungen,  bie  Ableitung  ber 

Würben  auS  ber  allgemeinen  (Gleichung  jroeiten  ©rabeS,  bie  Würben* 

gleichungen  in  ̂ olarfoorbinaten  unb  bie  ebenen  (Schnitte  eine«  geraben 

SfreiSfegelS.   2>ie  Behanblung  bon  ̂ ol  unb  polare  ift  auSgefchloffen. 

£aS  Such  fei  beftenS  empfohlen. 

27.  Dr.  «.  Cfrnmerttf),  Oberlehrer  am  ©ömnafium  ju  SRühlheün  a.  b.  $Rub,r.  3) er 

Äoorbinatenbegriff  unb  einige  ®runblehren  oon  ben  Segelf ajnitten. 

gttr  ben  ©djulunterrirftf  beorb.  34  ©.  9Rit  39  ftig.  auf  5  Jafeln.  Cffcn, 
1893,  »oebefer.   Äart.  80  $f. 

$)aS  bortiegenbe  fteine  Buch  ift  recht  brauchbar  für  ben  Unterricht 

an  ©ttmnafien.  3)er  Berf.  h^t  einen  burd)roeg  elementaren  Stanbpunft 

eingenommen  unb  nur  baS  ©infachfte  gegeben.  (So  behanbelt  er  3.  B. 

bie  Parabel  in  folgenber  SBeife:  9each  ber  (Srflarung  roirb  biefe  Stürbe 

gezeichnet,  bie  Sabenfonftruftion  ermähnt,  unb  bann  loerben  bie  toichtigften 

tarnen  unb  bie  erften  (Sigenfdjaften  angegeben,  darauf  roirb  (elementar) 

gezeigt,  ba&  bie  ©erabe,  welche  ben  SBinfel  jroifchen  einem  Brenn jrrat)l 

unb  ber  föücfoerlängerung  beS  zugehörigen  $urchmefferS  r)otbiertr  eine 

Tangente  ift;  ferner  roirb  ber  Slnroenbung  biefer  ©igenfehaft  auf  para- 

bolifche  (Spiegel  gebacr)t,  bie  Xangente  fonftruiert  unb  einige  ̂ Folgerungen 

gebogen.  9Run  erft  entroicfelt  ber  Berf.  bie  ©leichung  ber  Parabel,  zeichnet 

bie  Shirbe  auf  ©runb  ber  ©leichung  unb  unterfucht  unter  Benltfftchtigung 

ber  (Jigenfchoft  Xj :  i,  =  ytf :  y22  bie  Bahn  eineS  geworfenen  ®örper$. 
Schließlich  roirb  bad  2)elif(f)e  Problem  mit  £ilfe  jroeier  Parabeln  getöft, 

roobei  zugleich  ber  gefchichtlithen  ©ntroicfelung  biefer  Aufgabe  gebadjt  unb 

bie  bem  $laton  zugefchriebene  mechanifche  ßöfung  gezeigt  roirb.  Bei  biefer 

©elegenheit  giebt  ber  Berf.  zugleich  bie  ttrehimebifche  mechanifche  fiöfung 

eine«  anberen  alten  berühmten  Problems,  ber  Dreiteilung  beS  ©infelS. 
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Aufgaben  jur  ttufftnbung  geometrifcher  Crter  (nebft  ÜJhifterlöfungen) 

geben  Stoff  jiir  Übung.  3"m  Sd)lu&  betrachtet  ber  Verf.  ben  ebenen 

Schnitt  eineS  geraben  ®reiSfegel&  unb  5eigt  mit  Jpilfe  ber  ein  betriebenen 

Äugeln,  ba§  ber  (Schnitt  entroeber  eine  SÜipfe,  ober  eine  ̂ arabel,  ober 

eine  #nperbel  ift. 

(Sine  Vertiefung  ber  Darftetfung  ift  root)l  bei  ber  (Einführung  ber 

öier  Cuabranten  crforberlict),  too  ber  Verf.  fict)  mit  ber  Vemerfung  be= 

gnügt,  bafj  bie  Sage  ber  fünfte  in  Oerf  ergebenen  Ouabrantcn  fiel)  „am 

einfachfien"  burd)  Slnroenbung  ber  SßluS*  unb  SWinuSjcic^en  oor  ben 
ßoorbinatenroerten  junt  MuSbrucf  bringen  laffe. 

28.  Dr.  VrrnharD  &rTd)er,  fietjrbud)  ber  analntifchen  ©eometrie  ber 
ebene  für  fjöljere  ©Ovulen,  erweiterter  ©onberabbrud  au3  betn  ßehrburf) 

ber  Geometrie  öon  bemfelben  »erf.  37  ©.  Seidig,  1893,  Sari  ̂ acobfen. 75  tyl 

Der  Verf.  glaubt,  burd)  biefen  erroeiterten  Slbbrud  beS  legten  5lb* 

fd)nittS  feines  £et)rbud)§  ber  ©emetrie  (f.  ÜRr.  10)  auch  ben  tönfprüerjen 

realiftifcrjer  $lnftalten  ju  genügen.  „Sine  fernere  (Srroeiterung  (etroa 

buret)  Einfügung  ber  i*et)re  Don  ber  &oorbinaten*$ran§formation,  ber 

allgemeinen  DiScuffton  ber  Öinien  jrociten  ©rabeS,  ber  Duabratur  ber 

fttiperbel)  bleibt  für  bie  Veranftaltung  einer  neuen  Auflage  oorbet)alten." 
Die  tf>atfäehliche  (jrroeitcrung  befchränft  fid)  aUerbingS  nur  auf  brei  Seiten. 

9?eu  tjinjiigefommen  finb  bie  (Gleichungen  ber  ®egelfdmitte  in  ̂ ßolar« 

foorbinaten  unb  bie  Dreiteilung  beS  SSinlelS  mit  §ilfe  ber  fönperbel  (hier* 

bei  erferjeint  bie  (Gleichung  ber  $J>nperbel  in  ber  ftoxm  y2  =  3x* —  2dx, 
alfo  nach  §  30  als  Scheitelgleichung;  man  braucht  Demnach,  um  bie  fturoe 

ju  beftimmen,  biefe  ©leichung  nicht  erft,  roie  eS  ber  Verf.  t^ut,  in  bie 

SRittelpunftSgleicrjung  überzuführen). 

fluch  biefeS  ßetjrbuch  beS  Verf.  fei  empfohlen. 

29.  $.  ßübfrn.  «u*föb,rlicheS  öetjrbucb,  ber  analütifchen  ober  höh- 

(ücometrie  jum  <5elbftunterrid)t.  9Hit  9iüdftd)t  auf  baä  «Rotroenbiflftc 
u.  S»id>tigfte  bearb.  13.  »erb.  «ufl.  214  @.  3Rit  124  Figuren  im  Xert. 

fieipjig,  1893,  ftriebr.  »ranbftetter.  4  9K. 

SEBer  baS  ©ebiet  ber  analntifchen  (Geometrie  burchtoanbem  unb  barin 

heimifch  roerben  toiÖ,  bem  fönnen  mir  biefeS  £er)rbud)  als  treuen  Sütjrer 

empfehlen.  @r  finbet  barin  nicht  nur  bie  fiefjren  biefeS  wichtigen  XeileS 

ber  SÄathemati!  ausführlich  unb  grünblich  in  Durchweg  elementarer  unb 

Derftänblid)er  SSeife  bargeftellt,  er  tritt  auch  geroiffermafjen  in  perfönliche 

Vejiefmng  ju  einem  für  feine  SBifJenfctjaft  begeifterten  Sd)riftfteller.  ©r 

hott  ihn  Don  ber  ßntroidelung  ber  9Hatbematif  reben  unb  öon  bem  ein* 

fachen  unb  boct)  fo  fruchtbringenben  ©ebanfen,  bie  EnalnfiS  auf  bie 

©eometrie  anjuroenben.  Der  Verf.  DeTfteht  eS,  burch  jroecfmäjjige  Ve* 

trachtungen  VerftänbniS  für  baS  ju  burchroanbernbe  Gebiet  ju  erroeefen, 

unb  reiht  nicht  Sehrfafc  an  fiehrfafc  unb  VeroeiS  an  VeroeiS,  fonbern 

Reibet  baS  9ceue  in  %orm  einer  Aufgabe  unb  forbert  auf  biefe  2trt  ben 

fiefer  auf,  felbft  neue  SSar)rr)eiten  ju  fuchen. 

DaS  93 ud)  ift  fehr  reich  an  3nt)alt.  Nify  nur  ©erabe  unb  Siegel» 

fchnitte  roerben  eingehenb  unterfucht,  fonbern  auch  anbere  durften,  fo  bie 

$er$linie,  bie  SemniSfate,  baS  (Tartefifche  Vlatt,  bie  Spiralen  ic.  %\\ 
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geeigneter  ©teile  werben  $oorbinatentran£formationen  oorgenommen,  in8* 

befonbere  wirb  ba§  ̂ olarfoorbinatenftjftem  üielfach  öermenbet.  $>ie  ana* 

ltohfdje  (Geometrie  be§9taume§  wirb  big  jur  Betrachtung  ber  widjtigften 

§läd}en  jweiten  (Drabed  unb  jur  Äoorbinatenoerwanblung  geführt.  $ie 

Snfchauungäweifen  ber  neueren  ©eomerrie,  wie  bie  §armonifc^e  Teilung, 

bie  Sßolarentrjeorie,  finb  nid)t  berücffichtigt. 

30.  3.  2(f)lutfr ,  ßebjer  ber  atlgem.  (Deroerbefchule  in  Hamburg.  gehrbueb  ber 

barftellenben  ©t-omctrie.  1.  $etl:  ©perieflc  barfteüenbe  ©eometrie.  2. 
Derb.  u.  erwett.  «ufl.  142  @.  Mit  165  $ig.  Bresben,  1893,  ffühtmann. 

3,60  TO.,  geb.  3,80  TO. 

2)  ie  Einleitung  be§  oorliegenben  1.  XeiteS  biefeS  (in  bier  Xeilen 

erfcf)einenben)  £el)rbuche8  erläutert  ba3  SBefen  ber  Sßrojeftionen  unb  bie 

oerfchiebenen  Urteil  berfelben.  3m  1.  Abfchnitt  wirb  bie  gerabe  ̂ ßrojeftion 

be8  fünftes,  ber  ©trecfe,  be8  Sßoltigon$,  be§  SlreifeS  unb  einfacher  ftörper 

gezeigt,  darauf  wirb  auch  bie  fdjiefe  ̂ Saraflelprojeftion  entwickelt,  ma§ 

fürS  fotgenbe  Don  großem  Vorteil  ift,  ba  bie§  bcn  Stüter  in  ben  ©tanb 

fefct,  au§  ©runb*  unb  Aufriß  fcfjicfe  $ro[eftionen  beä  StaumgebilbeS  ju 

entwerfen,  fid)  alfo  felbftänbig  richtige  SrläuterungSfiguren  $u  oerfchaffen. 

E8  folgt  bie  ausführliche  Entroicfelung  ber  $arfteHung  be§  <ßunfte$,  ber 

geraben  Sinie,  ber  Ebene,  ber  ebenen  3)urcf|fchnitte  ber  Körper,  hierbei 

giebt  ber  93erf.  jugleic^  „eine  elementare  Verleitung  unb  33egrünbung  ber 

für  ba§  praftifct)e  $ei<fyntn  wichtigen  (Sigenfdjaften  ber  $egelfchnitte",  in£* 
befonbere  eine  größere  Anja!}!  oon  ®onftruftionen  ber  GÜipfe.  SBeiter 

werben  behanbelt  bie  $>urcf)bringungen  eben=  unb  frummflächiger  Körper 

unb  bie  93erüt)rung§ebenen  frummer  Orlac^eii.  $er  lefcte  Abfdmitt  ift  ber 

Unterfuctyung  frummer  flächen  gewibmet,  junäcbft  ber  UmbrefjimgSflächen, 

bie  burd)  Srefmng  eines  ®egelfd)nitte8  um  eine  Jpauptachfe  erzeugt  werben, 

femer  beS  geraben  $onotb3,  ber  Schraubenflache  unb  ber  <§chraubenröt)rcn* 

fläche.  An  paffenben  ©teilen  finb  ungelöfte  Aufgaben  mit  unb  ohne  An* 

beutung  ber  Söfung  eingefügt,  am  Schluß  finben  fi<h  n°d)  einige  üermifchte 

Stufgaben. 

3)  a§  93ucf>  fei  beftenS  empfohlen.  E$  ift  anregenb  getrieben,  ber 

©toff  ift  flar  unb  ausführlich  bargefteflt,  ber  Sernenbe  wirb  bom  SBcfonberen 

junt  Allgemeinen,  bom  Einfachen  jum  .ßufammengefefcten  geführt.  ßuweilen 

fönnte  üietleid)t  an  ber  einzelnen  2)arfteflung  etWaS  gefügt,  bafür  aber 

ber  ©runbgebanfe  fchärfer  hcrüorgehoben  werben  (j.  93.  <S.  55). 

31.  üßJUbelm  (Sßflcrö,  ßebrer  an  ber  1.  ftanbnwrferfrfmle  u.  am  Äöünifcben  @om- 
naftum  ju  ©erlin.  fie^rbuch  ber  barftellenben  ©eometrie.  1.  ieil: 

S)ie  (Elemente  ber  barftellenben  ©eometrie.  52  ©.  TOit  40  in  bcn  Xert  ge- 
brueften  frig.  u.  5  gigurentafeln.  Seipflig,  1893,  Artlmr  ©eemann.  ®eb.  1,50  TO. 

5)er  93erf.  t)flt  c§  üerftanben,  bie  barftellenbe  ©eometrie  fchulgemäß 

ju  berarbeiten.  SBie  in  anberen  3tt>c*9cn  ocr  ©eometrie  ift  ber  Sehrftoff 

gefonbert  in  Erflärungen,  Sehrfä^e,  ©eweife,  Aufgaben.  $)abei  finb  bie 

einzelnen  Xeile  buref)  ben  2)rucf  fd^arf  au§einanber  gehalten.  2)ie  5)ar* 

ftettung  ift  flar,  ber  5Serf.  liebt  feine  langen  Entmicfelungen;  um  SBorte 

ju  fparen,  berweift  er  Oielfach  bloß  auf  bie  ftigur.  *5)ie  Au^ftattnng  ift 
fet)r  gut.  9Bir  fönnen  baS  Buch  ale  fehr  praftifch  bezeichnen  unb  wünfehen 

ihm  wette  Verbreitung. 
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Der  oorliegenbe  1.  Seil  enthält  bie  DarfteHung  oon  fünften,  ©eraben 

unb  Ebenen  (noch  feine  Äörper)  in  ̂ roei  unb  brei  ©runbebenen.  (Sine 

gröfjere  ̂ (n^atjt  ungelöfter  Aufgaben  giebt  reichhaltigen  ÜbungSftoff.  9Rur 

wenige  Slusftettungen  haben  mir  machen.  $u  loben  ift,  bafj  bie  bar* 

aufteilenden  iflaumgebilbe  Dom  ©duller  auch  in  fdjiefer  ̂ araüelprojefiion 

gezeichnet  roerben  foQeu,  Slnroeifung  baju  ift  ihm  gegeben;  leibet  fehlt  bie 

©egrünbnng  ber  aüccjtigfeit  biefer  ftonftruftiouen.  $luf  ©.  13  ift  jtueimal 

düu  ber  ©bene  einer  Streefe  bie  9Rebe.  SBir  mürben  f)ier  lieber  ben 

unbeftimmten  ?lrtifel  mähten  unb  t»on  einer  (Sbene  fprectjen,  in  ber  bie 

©treefe  liegt;  ba§  erfte  2Ral  ift  ja  auch  eine  anbere  ©bene  gemeint,  als 

baS  jroeite  2J?al.    §npotenufe  fchreibt  man  ohne  h- 

32.  3ofef  %.  $eUer,  f.  f.  $rof.  an  ber  StaaM)bertealfchule  in  Sinj.  «Wetbo- 
bifd)  georbnete  Sammlung  oon  Aufgaben  unb  Seifpielen  au£  ber 

barftellenben  ©eometrie  für  SRealfchulen.  SBien,  1892  93,  Blfreb 
.'pölber. 

1.  Seil.  Srür  bie  5.  Stoffe.  9Rit  4  tafeln,  entt>.  117  &ig.  116  ©.  1,80  3R. 

2.  „     m*  bie  6.  Klaffe.  SRit  1  $afel,  entt).  15  &ig.   106  ©.   1,52  3R- 

3.  „    ftfir  bie  7.  Klaffe.  49  ©.   80  $f. 

Sin  einer  metr)obifcf)  georbneten  Sammlung  oon  Aufgaben  auft  ber 

barftellenben  (Geometrie  fyat  e§  bisher  gefehlt.  (S$  ift  bahei  eine  oerbienft* 

liehe  Arbeit  be$  SSerf.,  eine  folche  &u  Oeranftalten.  (£r  geht  babei  grünblich 

ju  SBerfe.  ©r  oerfteht  e»,  ben  Stoff  in  einer  fehr  großen  Sin  ja  hl  oon 

Aufgaben  ju  Oerarbeiten  unb  fo  ben  Schüler  oon  Stufe  $u  «Stufe  immer 

h&h«r  fteigen  unb  bie  Schroierigfeiten  fpielenb  überminben  ju  laffen.  Ob 

freilich  bie  Aufgaben  alle  burchgenommen  roerben  fönnen,  ift  eine  anbere 

Srage;  e$  roirb  (Sache  be3  SchrerS  fein,  eine  richtige  &u§ioahl  $u  treffen. 

28ir  empfehlen  ba$  inhaltsreiche  Such  auf§  roärmfte  unb  roünfchen  ihm 

toette  Verbreitung. 

Der  1.  Xeil  enthalt  bie  ©lementaraufgaben  in  rechtroinftiger  ̂ ro* 

jeftion,  nämlich  DarfteHung  oon  fünften,  ©eraben  unb  (Ebenen 

auf  einer  ̂ roieftionSebene,  2.  bie  Darfteflung  oon  fünften,  (Aeroben 

unb  Ebenen  auf  jroei  unb  brei  ̂ rojeftion^ebenen,  3.  bie  gegenfeitige 

£age  jroeier  (Ebenen,  bie  Sage  oon  fünften  unb  ©eraben  jur  (£bene, 

4.  Drehung  beS  bargeftedtcu  ®ebilbe3  um  eine  Slcbje,  5.  DarfteUung  unb 

Beleuchtung  ebener  gerabliniger  giguren.  Der  2.  Xeil  enthält  bie  Dar* 

fteÜung  ber  Körper  in  rechtroinfliger  ̂ rojeftion  mit  (Sinjchlujj  ber  Dar* 

ftellung  ber  frummen  ßinien,  nämlich  1.  ba$  Dreifant  unb  bie  eefigen 

Körper,  2.  bie  frummen  ßinien,  3.  Segel  unb  (Julinber,  4.  9totation3* 

flächen  2.  Orbnung.  Der  3.  Xeil  enthält  bie  ßentralprojeftion  unb 

sJ>erfpeftioe  unb  $roar  1.  (Siementaraufgaben,  2.  (Sentralprojeftton  ber 
eefigen  Körper,  3.  ber  frummen  ßinien  unb  ber  runben  Körper,  unb  ald 

Anhang  bie  DarfteHung  einfacher  technifcher  Objefte. 

(£$  fei  geftattet,  im  Slnfchlufj  tyiexan  eine  Semerfung  flu  machen. 

9ftan  roirb  allgemein  anerfeunen,  ba|  bie  barftettenbe  Geometrie  oon  allen 

Seilen  ber  ÜHathematif  am  meiften  geeignet  ift,  bie  räumliche  Öorfteüungft* 

fraft  JU  ftärfen,  unb  Dan  babei  ebenfo  roie  bei  ben  anberen  Seilen  logifcb,e£ 

Denfen  geübt  mirb.  Sollte  nicht  einmal  bie  Qeit  fommen,  roo  man  auch 

auf  ben  (Bumnafien  biefe  DiSciplin,  wenn  auch  nur  in  befcheibenen  ®renjen, 
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unterrichtete  unb  bafür  bic  ßöfung  unnötiger  planimetrifd)er  Aufgaben 

unb  oiefleicht  nod)  manage»  anbere  opferte? 

33.  9t.  ftialfotoärt,  «trct>iteft  u.  em.  $rof.  ber  (Seometrie  u.  bc«  geomerr.  SeidmenS 

an  ber  SBicner  ftontmunal-SRealfdwIe  k.  Xie  jeittynenbe  Geometrie  ober 

Anleitung  *um  3irfclgcidjnen  für  Äderbaufdjulen.  Verfaßt  im  Auf- 
trage be»  \).  t  f.  AderbaumtnifteriumS.  2.  öerb.  VlufL.  38  ©.  Wit  20  Jafeln 

im  £ejt.   2Bten,  1893,  «ßichlerS  SBitwe  &  Solm.    1,20  3». 

3n  biefem  empfel)len»roerten  $8ucf/e  giebt  ber  SBerf.  eine  3"fanimen« 

fteflung  Derjenigen  geometrifdjen  Äonftruftionen,  bie  bie  ©runblage  für» 

gejamte  geometrifd)e  3ci^nen  bilben,  nebft  Anroenbungen.  3uü0r  bemäntelt 

er  bic  ßef)Te  oon  ben  3eid)nung»materialien  unb  Snftrumenten  unb  giebt 

Anleitung  §um  Anfertigen  oon  3eidmungen.  $)ie  Sonftruftionen  aerfaflen 

in  folgenbe  Abfd)nitte:  fünfte,  ßinien,  SBinfet,  parallele;  Teilung  ber 

©eraben;  Leitung  ber  SBinfel;  Dreiecfe,  SBierccfe;  regelmäßige  SBielecFe, 

$örpernefce;  S3erfleinerung  unb  S3ergröfjerung  ber  gtgwwn;  (Sinjeidmung 

ber  Figuren  in  anbere  $ iguren;  $rei»aufgaben;  baSOoal  unb  bie  (Sflipfe; 

©erroanblung  unb  STeilung  ber  Figuren;  frumme  ßinien  (Spirale,  @t)* 

cloibe  jc).  3a^retä^e  Anwerbungen  auf  Ornamente  unb  praftifdje  ©egen* 

ftänbe  jeigen  bie  S3ertt>enbbarfeit  be»  ©elernten.  £ie  SöerDeife  für  bie 

töiccjtigfcit  ber  #onftruf  Honen  finb  ni(f)t  gegeben,  ber  SBerf.  bejeidmet  e» 

jeboeb,  als  n)ünfÖ9en»tt)ert,  bafe  ber  ©etiler  juoor  bie  roidnMgften  ©äfee  au» 

ber  ©eometrie  erlerne,  jur  9)egrünbung  ber  Regeln.  $er  $ert,  ber  bie 

©rflärung  ber  Äonftruftionen  enthält,  ift  jur  bequemeren  ©enufcung  be» 

S3ucr)e»  ben  Figuren  gegenübergefteßt. 

b)  gür  bie  <panb  be»  ßefjrer». 

1.  «.  $iit((,  Seminartetyrer.  $ie  ©eometrie  ber  SJoIf»fd)ute.  Anleitung 

jur  Erteilung  beS  geometrijdjen  Unterridjtä,  burdjweg  auf  bas"  Sßrin$ip  ber §ltijd)auung  gegrünbet.  SKtt  in  ben  lejt  gebrudten  Figuren.  Aufgabe  I: 

gür  ßcfyrer  u.  jum  @ebraud)e  in  Scminarien.  7.  Aufl.  115  <S.  3)re8ben, 
1893,  Äämmerer.   ©rofd).  1,35  SR. 

9?a(t)  Angabe  be»  93erf.  r)at  bie  Porliegenbe  Auflage  „roefentlidje 

Umgeftaltungen  ntct)t  erfahren."  SBir  oerroeifen  bc»halb  auf  bie  ©e* 
fprecfcmng  ber  6.  Auftage  (pbag.  Jahresbericht  93b.  1888,  @.  212).  SSerf. 

plant  inbe»  eine  Neubearbeitung,  roe»f)alb  mir  un»  noch  folgenbe  5)e* 

merfungen  erlauben: 

3>urch  bie  ̂ Betrachtung  be»  SBürfel»  merben  bie  räumlichen  ©ebilbe 

^unft,  ßinie,  fläche  unb  fiörper  geroonnen.  9hm  folgen  in  altgewohnter 

SBkife  bie  Abfcf)nitte  ̂ ßunft,  ßinie  ic.  tiefer  ©ang  nötigt  fdiroeTere 

$)inge  fefjr  frütj  ju  be^anbeln,  roä^renb  bie  teict)teren  Partien  ber  Körper* 

ler)re  meit  jurürftreten  muffen.  %m  Porliegenben  galle  fönnte  ber  6.  Ab= 

fdmitt,  bie  5öefd)reibung  ber  mattjematifcfyen  Körper,  in  ben  1.  Seil  Per* 

mebt  merben.  Der  SBürfel  bietet  nur  rechte  SBinfel  unb  auet)  nur  ba» 

Duabrat.  93ei  ©eroinnung  be»  9iec^tect»,  be»  SDreiecf»,  ber  Riefen  SBinfel  jc. 
mürben  mit  größtem  9Ju^en  bie  anberen  Körper  herbeigezogen  merben 

fönnen.  (So  läfjt  [id)  ba»  Srapej  am  $t)ramibenftumpf  prächtig  jeigen. 

Sei  fötalem  Verfahren  mürbe  auch  D€r  6?rei»  nid)t  unoermittett  auftreten, 

mie  bie»  jefct  ber  %aVi  ift.  —  2)ie  einfachen  ßörperberec§nungen  tonnten 
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ebenfalls  mit  eingeflößten  meTben,  ma3  auß  für  ben  SReßenunterrißt 

bon  großer  ©ebeutung  märe.  (Snbliß  mürbe  baburß  Gelegenheit  geboten 

fiele  SKeffungen  in  cm  unb  mm  üorjuncfimen  unb  banaß  ju  $eißnen 

unb  ju  beregnen,  fobaß  eine  fo  früfje  Einführung  unb  meßanifße  $anb* 

Ijabung  be§  berjüngten  2J?aßftabe$  öermieben  ronrbe. 

2Sa3  bie  Stu3maf)l  beä  Stoffe«  betrifft,  fo  berbient  in  ber  $f)at  ba$ 

ffierfßen  ben  Site!  „©eometrie  ber  SSolföf^ule" ;  93erf.  f)at  nidjt  ju  öiel 
aber  auß  ntdjt  ju  menig  geforbert.  £ie  unterrißtliße  ©efjanblung  ift 

eine  meifterljafte,  unb  e§  ̂ errfd^t  tf>atfäßliß  ba«  Streben,  ben  geometrifßen 

Unterrißt  „burßmeg  auf  Slnfßauung  $u  grünben".  Über  baS  unb  jene« 
läßt  fiß  ftreiten.  (£§  läßt  fiß  manße«  oiel  fßärfer  faffen,  oljne  bie 

Hnfßauung  ju  oerfäumen. 

Ötonj  pflißten  mir  ber  Meinung  beä  S8erf.  bei,  bie  er  in  folgenbem 

Sa&e  auSfprißt:  „5)er  Unterrißt  t)at  bem  Sßüler  Sängen-,  flößen* 

unb  Körpergrößen  unmittelbar  oorjulegcn  unb  nißt  bloß  eine  SBereßnung, 

fonbern  auß  bie  bor  ber  ©ereßnung  nötige  SKeffung  bon  bemfelben  ju 

»erlangen."  —  §offentltß  unternimmt  ber  ungemeine  beutfße  Spraß* 
oerein  reßt  balb  eine  23erbeutfßung  ber  ShmftauSbrürfe  in  ber  2Ratf)e* 

matif,  baß  ein  93uß  mie  baä  oorliegenbe  auß  in  biefer  $infißt  bem 

SBerftftnbniS  ber  Sßüler  gemäß  abgefaßt  werben  fann. 

3)en  beteiligten  fiefjrerfreifen  empfehlen  mir  bie  borliegenbe  ©eometrie 

ber  33o(f$fßute  auf«  märmfte,  bemerten  babei  jugleiß,  baß  ju  berfelben 

auß  ein  Sßülerfjeft  erfßienen  ift,  fomte  eine  Sammlung  oon  geometrifßen 

Sfteßenauf  gaben. 

2.  $rof.  3.  ßenßnurr.  Ü)ie  ©runblagen  ber  ebenen  ©eotnetrie.  (Sin  4?eit- 
faben  für  ben  Untercißt  mit  fibunß&iufflaben.  4.  umgearb.  SCufl.  ber  ebenen 
©»meine  bon  «.  ©tegmann.  180  ©.  Äempten,  1893,  ftöfel.  »rofetj. 
2  W. 

„2)ie  Dorliegenbe  Auflage  meißt  bon  ber  borfjergef)enben  barin  ab, 

baß  jefct  bie  ftunbamentalfonftruftionen  bem  ße^rfnftem  eingereiht  finb 

unb  fiß  unmittelbar  an  bie  Säfce  anfßließen,  au8  benen  fiß  bie  Söfungen 

ergeben,  ferner  mürben  au$  ber  ÄrciSleljre  bie  Sätye  über  bie  Sage 

einer  ©eraben  gegen  einen  JJrei8  unb  über  bie  gegenfeitige  Sage  jmeier 

Greife  borauSgenommen  unb  an  entfpreßenber  Stelle  eingefßaltet,  meit 

biefe  Säfte  für  eine  fefte  ©runblegung  ber  Konftruftionen  nißt  entbehrt 

merben  tonnen."  —  2)cn  £ef>rftoff  ̂ at  SBerf.  überfißtlißer  ju  geftalten 
gefußt,  „inbem  er  eine  jiemliß  große  9lnja()l  bon  minber  roißtigen  Säften 

auä  bem  fie^rföftem  au§fßieb  unb  ben  Übungen  einreibe". 
3)ie  Srrungenfßaften  ber  neueren  ©eometrie  finb  auf  treffliße  JBeife 

bermertet  morben.  ©efonberS  gefreut  f>at  unS  bie  Verleitung  ber  $on* 

gruenjfäfte  auS  ber  einbeutigen  ftonftruftion  be§  $)reiedfä,  fo  baß  alfo  fjier 

ba§  Verfahren  naß  (Juflib  befeitigt  mürbe.  Überall  aber,  beim  9(uf*  unb 

Ausbau,  berfäfjrt  Söerf.  ftreng  miffenfßaftliß.  $u  berrounbem  ift  e$ 

beSfjalb  nißt,  baß  borliegenbe«  SBert  in  ba3  SSerjetßniS  ber  in  ̂ Bauern 

gebilligten  33üßer  aufgenommen  morben  ift. 

$ie  Aufgaben  finb  oortreffliß  gemäljlt.  Die  3c^nun9cn  befinben 

ftß  im  Xeyte. 

SBir  empfehlen  ba3  treffliße  93uß  auf«  befte. 

Digitized  by  Google 



458 
2ftatf)€matif. 

3.  £>.  «firflftt,  «ßrof.  om  Keanpctum  in  6#n>.-©münb.  SRett>obifd)e8  $ilfg= 
bud)  für  ben  3$orunterrid)t  in  ber  ©eometrie  unb  ba3  geometrifdje 
Seltnen.  3um  ©ebraud)  an  ̂ öftren  fietjranfiatten  u.  ftortbilbungSfdjulen. 

84  @.    (Stuttgart,  1893,  ©onj  &  <Zomp.   90  $f. 

Söerf.  berroirft  bie  rein  jeiefmenbe  SSorfüfjrung  ber  geometrifdjen 

(£(ementargebilbe  ebenfo,  rote  bic  blofje  5ormenlef)re  oljne  begleitenbe 

Übungen.  ($i  roitt  beibeS  bereinigen  unb  auf  biefe  Söeife  ben  ©diäter 

jur  ©elbfttt)ätigfeit  anleiten.  $>er  33orunterrid)t  fjat  jeboc^  nad)  Meinung 

be3  93erf.  nod)  bie  meitere  Aufgabe,  „bic  Ünterfutf)ung§metf)oben  be$ 

tyftematijdfen  UnterridjtS,  in&befonbere  bie  ftongruenj,  bie  SßaraHelen* 

berfdjiebung  jc.  unb  ebenjo  aud)  bie  aritljmetifd)e  (Seite  ber  ©eometrie 

Dorjubereiten." 
liefern  groede  gemäfj  enthält  ba8  Jpeft  nun  ein  fünffaches*,  ̂ formen* 

lef)re,  gunbamentalaufgaben  (über  SBinfelanlegen,  halbieren  :c),  Qtityn* 

Übungen,  ®onttruftion§übungen  unb  Anleitung  jum  §erftellen  bon  SERobeHen. 

$)ie  bieten  unb  guten  3eidmungen  befinben  fid}  im  Xeyte. 

2So  in  ber  ©eometrie  ein  93orunterrid)t  erteilt  toirb,  mag  ba§ 

93üd)eld)en  mit  oiel  duften  berroenbet  werben  fönnen. 

- 
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«wrtettrt 
Don 

Paul  ttifiiulH, 
8f$rtr  In  Setwifl. 

1.  $ie  fefmlgeographifchen  93efprcchungen  be§  ahnten  beutfcr)en  ®eo* 

graphentageS  311  Stuttgart  am  5.,  6.  unb  7.  $lpril  1893  mürben  ein* 

geleitet  mit  einigen  allgemeinen  Söemerfungen  über 

Tu-  föeograpljte  al$  ©cgenftanb  bcS  a!abemif$en  UnterridjtS  oon  $rof. 
Dr.  fi.  92 eu mann  in  ftreiburg  i.  ©r.  (93erf>anblungen  be$  10.  beutfeben  Qbto- 

grapt)entageö,  ©.  116—126). 

Snbem  ber  SBortragenbe  junächft  auf  bie  Sieben  tung  ber  ®eo* 

grapt)ie  im  Gahmen  unferer  ̂ octjfchulen  511  fprecfjen  fommt,  roeift 

er  nadj,  wie  oor  allem  ba§  jüngfte  ßcitalter  ber  ©ntbeefungen  ben  9iuf 

nach  faßlich  gebilbeten  (Geographen  erfcrjaHen  liefe.  „SBtclfach  fonnte  man 

ftet)  ber  einfielt  nicf)t  oerfehliejjen,  bafe  nur  bie  Unioerfitäten,  biefe  alt* 

erjrroürbigen  SWittelpunfte  jeglicher  ©eifteSregung  unferer  Kation,  bie 

geeigneten  (Stätten  jur  $efriebigung  all  biefer  ©ebürfniffe  fein  tonnten, 

unb  e§  Lienen  nun  jroei  SBegc  511m  3iele  führen  ju  tonnen.  $Ran 

fonnte  bem  9J?att)ematifer,^ftöfifer,  (Geologen,  3ooio9«"#  ̂ otanifer,  ̂ iftorifer, 

aud)  bem  Stftronomcn  unb  (Stfmologen,  roo  ein  foldjer  oorhanben  ift,  ben 

Auftrag  geben,  gelegentlich  geographifcfje  Stoffe  in  ir)ren  ißorlefungen  >u 

bebanbeln  unb  geographifche  SÖorlefungen  nebenbei  ju  galten*  —  ober 
man  fdnif  geograpt^ifc^e  ̂ ßrofeffuren.  S^nfaHS  ift  ber  lefcte  2Beg  ber 

redete;  „benn  bie  Aufgabe  ber  (Geographie  ift  eben  nicht  ju  erfüllen  buret) 

bie  gelegentliche  (Srforfcfjung  einzelner  ©rfcheinungen  getrenntefter  SiffenS* 

gebiete,  bie  jufäöig  irgenb  welche  mehr  ober  roeniger  nar)e  Se^ierjung  $ur 

©rboberfläche  haben,  oielmehr  ̂ anbelt  e£  [ich  ...  um  bie  Grfaffung  ber 

tellurifcben  (£rjd)einung§formen  in  ihrer  räumlichen  Sluorbnung  unb  in 

ben  burch  bie  räumliche  3lnorbnung  bebingten  SSechieliuirfungen  . .  .  92ur 

eine  felbftänbige  pflege  fann  bie  Geographie  roirffam  roerben  laffen  ald 

ba§,  roa$  fie  ift,  nämlich  als  bie  SSiffenfctjaft  bon  ber  Sage,  iöeroegung, 

(Grö§e,  ©eftalt  unb  Belebung  ber  ©rboberflächc  an  fict)  unb  in  SBejierjung 

auf  ben  SDcenfehen." 

greilich  ift  an  biefer  „roeitumfaffenben  unb  bieleS  ber!nüpfenben" 
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Definition  mehrfach  gebeutelt  roorben,  unb  man  ̂ at  ber  9Keinung  2lu§* 

brurf  ©erliefen,  „ein  SBiffenfd)aft§betrieb,  ber  fo  oielerlei  unb  berfct)ieben* 

artige?  umfaßt,  ber  alfo  aud)  fo  mancherlei  VorauSfefcungen  bebürfe, 

roie  ber  geograpfjifche,  §abe  fein  9ted)t  als  gesoffene  SSifienfchaft  ju 

gelten,  er  bebürfe  barum  aud)  feiner  Vertretung  auf  ber  §ochfdmleu,  aber 

biefer  Vortourf  läßt  fi(t)  ebenfo  gut  gegen  faft  jeben  anberen  gorfdmng?* 

jroeig  ergeben,  ber  feit  lange  unbestritten  auf  unfern  #od)fduilcu  ein* 

gebürgert  ift.  3m  übrigen  fyaben  bie  jroet  legten  Sahrjefmtc  Söeroeife 

genug  erbracht,  baß  bie  ©eographie  fet)r  roof)l  fät)ig  ift,  bie  ihr  al§  einer 

2Biffenfd)aft  gefteOten  Aufgaben  ju  löfen.  „Wicht  nur  gingen  au§  ben 

erftgefetjaffenen  geograpf)ifchen  UnioerfitätSinftituten  zahlreiche  jüngere 

Gräfte  tjeroor,  bie  jum  Xeil  felbft  ftfjon  roieber  mit  (Erfolg  afabemifet) 

tbatig  jtnb,  fo  baß  mir  bereits  in  eine  ̂ eriobe  fontinuierlictjer  SBeiter* 

entroicfelung  eintreten  fonnten;  nid)t  nur  rourben  oon  benfelben  Zentren 

au?  eine  SRctt)c  wichtiger  roiffenfd)aftlid)er  Unternehmungen  unb  erfolg* 

reifer  gorfd)ung?reifen  organifiert;  nic^t  nur  finb  tüchtige.  ft)ftematifd) 

norgebilbete  ©eographielefjrer  für  mittlere  unb  f)öt)ere  <Sd)ulen  in  fiatt* 

lictjer  Qa1)\  ̂ erangejogen  roorben;  nid)t  nur  haben  $>ilf?mittel  unb  SJZetfjobe 

be?  geographifetjen  Unterricht?  einen  bebeutfamen  $luffd)nning  genommen, 

fo  baß  für  jeben,  ber  feljen  luifl,  ber  Unterjctjieb  jroifcben  einft  unb  jefct 

ein  ganj  geroattiger  ift.  ©nblid)  fann  man  fid)  ber  2Bafjrnef}tnuug  nict)t 

üerfctjließen,  baß  bie  moberne  ©eograptjie  in  h°hem  ©rabe  bereietjernb 

auf  ben  Xr^tfao^enftrjat  aller  benachbarten  SBiffen?jroeige  eingemirft  §at, 

unb  baß  fie  aud)  methobifcf)  nid)t  fpurlo?  oorübergegangen  ift.  §at  bod), 

um  nur  eine?  herau*Su9rc'fcn>  bie  ©eologie  burd)  bie  auf  mathematischer 

©runblage  fid)  aufbauenbe  ©eophhfit,  burd)  bie  Secjre  oon  ben  ftlima* 

fctjroanfungen  in  ©egenmart  unb  Vergangenheit,  burd)  ©erürffid)tigung 

be?  rein  morpf)ologifd)en  unb  überhaupt  be?  räumlichen  SDioment?  nidjt 

unroefentlictje  görberungen  erfahren,  bie  niemanb  wirb  in  Bbrebe  fteflen 

woUen." 
SBeiter  roenbet  fict)  ber  SSortragenbe  jur  ©eograpljie  al?  ata* 

bemifdjem  UnterrtctjtSgegenftanb.  $)a  „bieten  fict)  jum  Smed  ber 

fnftematifct)en  Slnorbnung  unb  SDcitteilung  be?  Stoffe?  jroei  SDcettjoben, 

eine  frjntljetifctje  unb  eine  analrjtifctje.  bie  nact)  9lu?n>ei?  ber  Vorlefung?* 

öerjeict)niffe  überall  in  ganj  ähnlicher  28eife  unb  in  regelmäßigem  2Bed)fel 

jur  Verroenbung  fommen.  3)ie  erftere  giebt  für  bie  ©ebiete  größerer 

ober  fleinerer  natürlict)  abgegrenzter  fiänberräume  eine  aufammcnt)ängenbe 

Xarfteüung  ber  Sage  auf  ber  (Sri) fuge l,  ber  horizontalen  ©lieberung,  ber 

geologifctjen  ©obenbefd)affenheit,  ber  Drograptjie  unb  $t)brograpf)ie,  be? 

flimatifd)en  ©efamtjuftanbe?,  ber  ftlora  unb  Sauna  in  ifjrer  räumlichen 

$norbnung.  S)ann  get)t  fie  im  ftnfctjluß  an  biefe  natürlichen  ©egeben* 

heiten  über  auf  ben  9Kenfd)en,  auf  feine  geograpejifche  Verteilung  nact) 

2lrt,  Sage,  Qatyi  unb  ©röße  ber  ©iebelungen,  auf  bie  S3erfehr§roege,  bie 

©efeUfchaftSformen,  bie  mirtjchaftlichen  unb  politifchen  83ert)ältniffe,  bie 

fict)  in  it>nen  offenbarenben  SStrfungen  ber  jubor  genannten  Vorauäfefcungen. 

®iefe  3)arftettung?roeife  ber  „Sänberfunbe"  roirb  bem  menfehlichen  dlement 
breiteften  ̂ lafc  im  ßehrgebäube  einjuräumen  haben,  ba  ba$  länberfunbliche 

©Ub  eine?  ©ebiete?  nur  bann  al?  abgefchloffen  erfd)einen  fann,  roenn  bie 

Digitized  by  Google 



®eogTQ$>f)ie. 
461 

toieljacfyen  SBedjfelwirtungen  jmijdjcn  bem  3ftenfd)en  unb  feiner  Umgebung 

au8reid)enb  beleuchtet  werben.  Die  länbertunblichen  (Einzelbilber  fefoen 

fid)  jnfammen  ju  Darftellungen  ber  (Erbteile  unb  fchliefjlid)  ber  ganzen 

(Erbe,  bomit  aber  ju  bem,  ma$  ̂ Ritter  in  feinen  allgemeinen  djorograpijifctjen 

©emälben  als  (Enbjiel  oorfchwebte. 

Die  zweite  ber  ermähnten  SRethoben,  bie  analljtif  d)e,  füt)rt  zur 

DarftetlungSweife  ber  „allgemeinen  (Erbtunbe*.  Diefe  ger)t  nid)t  bon  ben 
Sänbern,  fonbem  bon  ben  (Srfcheinungen  unb  ben  fte  beroirtenben  Kräften 

auS  unb  bebanbelt  bie  Art  ihrer  Verbreitung  über  unfern  ganzen  Planeten 

bin.  Die  SRaumoerhältniffe  unb  baS  OrtSbeftimmungSprobtem  bilben  ben 

Inhalt  ber  mathematifd)en  (Geographie,  welche  aber  au$  ber  Aftronomie 

nur  biejenigen  Set)ren  unb  9Jlet^oben  aufzunehmen  fyat,  bie  baju  bienen, 

bie  (ErfenntniS  Don  ber  ©eftalt  unb  ©löjje,  fomie  bon  ben  ̂ Bewegungen 

unb  ben  au$  it)nen  folgenben  (Eigenfd)aften  ber  (Erbe  ju  »ermitteln. 

Sßrattifc^e  Übungen  für  OitS*  unb  ßcitbefrimmung,  geograpfjifdje  (Eyfur* 

fionen,  befonberS  auch  jum  Qrtxd  topograpbifd)cr  Aufnahmen,  bie  red)* 

nerifäe  unb  fartogrophifche  Verarbeitung  berfelben  ergänzen  §anb  in 

§anb  mit  bem  <3tubium  ber  511  ben  genannten  Arbeiten  unentbehrlichen 

Snftrumente,  foroie  mit  ttjeoretifdjer  KartenprojettionSlehre  bie  bem  ©eo* 

grapljen  unentbehrlichen  mathematifchen  ftenntniffe,  bie  it)n  uor  allen 

Dingen  in  ben  Stanb  fefccn,  als  felbftänbiger  gorfcher  ju  §aufe  unb  in 

fremben  Sänbern  bie  roidjtigfte  ©runblage  jeglichen  geograplnfchen  ftort* 

fc^ritte^,  bie  Sparte  aufzunehmen  unb  ju  bearbeiten.  An  bie  mathematische 

(Geographie  f  abliefet  ftch  bie  phöfifalifche  an,  welche  ben  (Erbtörper  als 

etwas  (beworbenes,  fic^  (EntwidelnbeS  auffaffenb,  fid)  mit  ben  #npothefen 

über  bie  (Entftefmng  ber  (Erbe  unb  über  bie  SRatur  beS  (Erbinnern,  foroie 

eingehenb  mit  ben  feften,  flüffigen  unb  gasförmigen  föinbenfehichten,  ihren 

(ErfcheinungSformen  unb  ben  ftch  an  ihnen  abfpielenben  Vorgängen  unb 

Veränberungen  befchäftigt.  Allgemeine  SHorphologie  ber  feften  (Srbfrufte, 

alfo  Drographic  unb  §t)brographie  berfelben,  Ozeanographie,  Meteorologie 

bejro.  beren  räumliche  AuSgeftaltung  jur  fölimatologie,  bie  SBechfelroirfungen 

ber  in  (Erbe,  JBaffer  unb  Suft  thätigen  Gräfte  unb  ihr  (Einfluf)  auf  bie 

^ffaiijen*  unb  Xieroerbrettung  foroie  auf  bie  Xhatfadjen  ber  allgemeinen 

Anthropogeograpfjie  gehören  fykxtyx.  Der  SheiS  roirb  gefchloffen  burch 

ben  §inweiS  auf  bie  allmähliche  Gntroitfelung  unfere&  XBiffenS  oon  ber 

(Erbe,  mit  anberen  ©orten,  auf  bie  ©efdjichte  ber  ©eographie." 
SSenn  eS  nach  biefen  Ausführungen  unS  faft  zweifelhaft  erfcheinen 

will,  „ob  eS  möglich  f«.  *>a&  ei«  einzelner  in  biefem  ganzen  weiten 

(Gebiet  je  ̂eimifet)  werben,  ob  er  eS  ganz  beherrfdjen  tonne",  fo  bürfen 
wir  bod)  annehmen,  bafc  ber  (Geograph,  fofem  er  in  einem  ober  bem 

anberen  grunblegenbem  ©ebiet  wirtlich  Su  $aufe  ift»  oletdt)  bem  Sftatur* 

wiffenfchaftler,  „ftetS  ben  ©lid  aufS©anje  foweit  ju  richten  unbbiefeS  berart 

Zu  überbliden  im  ftanbe  fei,  ba&  er  bie  (Entwidmung  unb  bie  gortfehritte 

biefeS  (Stanzen  beherrfche  unb  bafj  er  ben  Schüler  mit  (Erfolg  in  baSfelbc 

einführen  tonne". 
An  wen  t)a&en  fich  nun  bie  ̂ rofefforen  mit  ihrer  Sehr* 

thätigteitjuwenben?  Am  toottfommenften  tonnte  natürlich  bie  (Sko* 

graphie  ihre  $o$e  Aufgabe  erfüllen,  wenn  eS  ihnen  wie  8arl  Witter  ge= 

Digitized  by  Google 



462 
©eograpfte. 

länge,  bie  Stubierenben  aller  gafultäten  an  fid)  heranziehen.  3n$befonbere 

bürftc  e3  . . .  für  unfere  Triften  unb  ®ameraliften  roertooll  fein,  wenn 

fie  bic  ßänber,  in  b€ncn  fic  bereinft  al§  SBeamte  tfjätig  fein  werben,  in 

bem  ©inne  fennen  lernen  mürben,  ber  unfere  ßänberfunbe  befjerrfcht. 

3umeift  aber  werben  fie  9iüefficht  jn  nehmen  hoben  auf  bie  iTonbibuten 

beS  fjöfjeren  ßehramtä,  bei  benen  fte  nict)t  nur  für  bie  (Erwerbung  einer 

Wertboüen  Slllgemeinbilbung,  fonbern  für  bie  Aneignung  tüchtiger  gadj* 

fenntniffe  beforgt  fein  muffen.  2Ba8  fie  für  biefe  heranmad)fenbe  ßehrer* 

generation  ju  teiften  haben,  ba8  führte 

*JSrof.  Dr.  ü.  ftirdjtwff  in  $atte  in  feinem  Sortrage  „Über  bie  Vorbereitung 

ber  ©eograptjielehrer  für  ihren  öeruf"  im  einzelnen  au$  (SSerhanb- 
lungen  be$  10.  beutfehen  ©eographentagcS  ic.  S.  127—133). 

®em  9tebner  erfc^eint  e8  notmenbig,  ba&  ber  beutfcfye  ©eographen* 

tag  einmal  wieber  laut  unb  einmütig  ftc^  äußert  über  bie  SRotwenbigfeit 

fachmäfeiger  Vorbilbung  ber  ©eograpfnelehrer  an  unferen  Inneren  «Spulen. 

3u  biefem  3roerfe  weift  er  junädjft  hinauf  ben  Söert  ber  Vertretung 

ber,  geographifcljen  2Siffenfd)aft  an  ben  Unioerf itäten  unb  be* 

flagt  „einerfeitö  ba$  Sehlen  biefer  Vertretung  an  einer  3)Je^rjat)l  beutfdjer 

UntDerfitäten  aud)  nod)  in  ber  (Gegenwart,  anbererfeitS  bie  burd)au§  nid)t 

gleichmäßige  Verwertung  geograplnfcher  Sehrftüljle  für  Se^rerauSbilbung 

ba,  wo  folr^e  Dorhanben  finb".  „(Sine  Uniuerfität  ot)ne  erbtunbliche 
^rofeffur  ift  jum  minbeften  ebenfo  unoott ftänbig,  rote  eine  folche  ohne 

Sehkräfte  für  ©efd)id)te  ober  ̂ fnlologie,  %W\t  ober  2Wathematif.w 
SBaS  bem  fünftigen  Se&rer  ber  (Srbfunbe  ftrengeä  Uni* 

DerfitätSftubium  biefeS  ftadjeä  gebieterifd)  auferlegt,  ift  nicht 

allein  bie  im  Söefen  ber  (Srbfunbe  al§  SBiffenfa^aft  liegenbe  Sd)roierigfeit, 

i(jre  centrale  (Stellung  unb  bie  baburd)  üerurfadne  oielfeitige  Berührung 

mit  anberen  EiSciplinen,  fonbern  aud)  bie  (Eigenart  ber  geographischen 

Untenid)t#erteilung. 

^m  gufammenhange  bomit  erad)tet  fid)  ber  Oiebner  berufen,  „ein 

ernfteS  SJcafmwort  an  Diejenigen  beut)d)en  StaatSregierungen  ju  richten, 

bic  ganj  auSbrücflich  jur  Hebung  be§  Schulunterrichts  bie  ©rbfunbe 

afabemifch  gemacht  hoben,  jebod)  biefen  Segen  nid)t  jur  genüge  ben 

Sd)ulen  511  teil  werben  (äffen  infolge  eigentümlicher  SBebenfung  ber 

(Srbfunbe  bei  ben  (Staatsprüfungen  pro  facultate  docendi".  Selbft  in 
tßreu&en  unterrichten  nach  wie  cor  aatjllofe  fieser  in  ©rbtunbe,  olme 

jemals  barin  geprüft  toorben  511  fein!  93ian  möge  bod)  aufhören,  „bie 

(Srbfunbe  baS  einzige  ßehrfaef)  auf  unferen  ̂ ö^eren  Schulen 

fein  5U  laffen,  in  welchem  balb  geprüfte,  balb  nicht  geprüfte 

ßeljrer  unterrichten  bürfen.  SDcan  nu$e  bie  Dorf)anbenen  afabemiiehen 

ßehrfräfte  ber  (Srbfunbe  beffer  auS,  inbem  man  in  bem  nämlichen  Staat 

nicht  bort  Don  einem  jungen  SRann  ernftfuifte  langjährige  Stubien  forbert, 

elje  er  in  (Srbfunbe  unterrichten  barf,  unb  Iner  bafür  einen  einfteUt,  ber 

ntd)t  ben  allergeringften  9ca<hmei§  feiner  Befähigung  bafür  ju  erbringen 

Dermag!"  — 
©0  feljr  mir  nun  auch  ̂ rofeffor  Sirdjhoff  juftimmen,  in  ber  gor* 

berung:  SJcan  möge  aufhören,  bie  ©rbfunbe  baS  einzige  Sehrfach  auf 

unferen  höhten  Spulen  fein  ju  laffen,  in  welchem  balb  geprüfte,  balb 
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mdjt  geprüfte  2et)rer  unterrichten  bürfen,  fo  jegcnöretcr)  wir  ein  afabemiferiey 

ftactjftubium  für  ben  fünftigen  £et)rer  finben  unb  fo  gern  mir  und  bem 

SBunfche  um  (Errichtung  geograpt)ifcher  ̂ ßrofeffuren  anfdjliefeen,  fo  wenig 

oerftetjen  mir  bie  „gebieterifcr)e"  Sortierung  eines  ftrengen  Unioer fitäts* 
ftubiumS,  unb  noch  meniger  leuchten  unS  bie  bon  ̂ rofeffor  fiird)t)off 

bafür  angeführten  ®rünbe  ein.  „2)?ett)obifcf)e  Orientierung  über  SBefen, 

©renken  unb  erforberlicf)e  ftilfSmittel  erbfunblictjen  ©tubiumS  fann  ber 

Slfpirant  auf  ben  ßet)rerberuf  nur  buret)  afabemifcheS  ftaehfiubium  ge* 

roinnen"  (<3.  129).  3)aS  ift  bod)  einfach  nicht  roat)r.  ̂ Jrof.  Dr.  DSfar 
$efchel,  $rof.  Dr.  Otto  SDelitfch,  fftegierungS*  unb  ©dnilrat  3Bilt>ctm  prange 

unb  ©eminarbireftor  Dr.  Jpermann  Dberlänber  beifpielSmeife  ermangelten 

„ber  lebenSooflen  SBerüljrung  mit  ber  (geograpfnfehen)  SBiffenjchaft,  mie 

fic  bie  Sßerfönlichfeit  beS  UnioerfitätSlefjrerS  oermittelt"  —  mer  aber  barf 
roagen,  bon  ifjnen  ju  behaupten,  „fie  ftanben  fchücf)tern  paffio  au&erfjalb 

beS  t)eiligen  föingeS  ber  Söiffenfehaft,  nicht  ermutigt  ober  gar  gefault, 

burch  eigenes  Öorfchen,  burch  frifc^c^  beobachten  in  ber  9?atur  felbft  bie 

Gräfte  ju  oerfuchen,"  mer  barf  it)nen  „mett)obifche  Orientierung  über 

SBefen,  ©renken  unb  erforberliche  ftilfSmittel  erbfu üblichen  ©tubiumS" 
abfpiechen!  ©inb  mir  überhaupt  fertig,  menn  „bie  lebenSuolle  berüfjrung 

mit  ber  SBiffenfdjaft,  mie  ftc  bie  ̂ ßerfönlichfeit  beS  UniuerfitätsletjrerS 

oermittelt",  aufhört?  SteineSmegS.  28o$u  oeröffentlichen  benn  unfere  ̂ ro* 
fefforen  ©driften?  35ocf)  nur  511  bem  3roecfe,  um  itjre  SBiffenfchaft  auch 

benen  barjubieten,  benen  fic  fte  nicht  in  ihrer  „^erfönlichfeit",  nicht  in 

„lebenSoolIer  Berührung"  oermitteln  fönnen 
SBaS  nun  bem  fünftigen  2efjrer  ber  @rbfunbe  ftrengeS  UniberfitätS* 

ftubium  biefeS  Sache«  gebieterifch  auferlegt,  ift  einmal  bie  im  SBefen  ber 

©rbfunbe  als  2Biffenfct>aft  liegenbe  ©djmierigfeit,  jum  anbern  bie  ©igen* 

art  ber  geograptyifcr)en  Unterrichtserteilung. 

3unäd)ft  ift  es  alfo  bie  im  SSefen  ber(£rbfunbc  als  SSiffen* 

fchaft  liegenbe  ©chmierigfeit.  „(Sine  arge  Xfjorljeit  märe  cS  bod), 

511  meinen,  ein  tüchtiger  Otymnafiallefjrer  au  einem  Önmnafium  ober  an 

einer  ftcatfdmle  brauche  gar  fein  ̂ orfchcr  ju  fein;  er  tjabe  ja  nur  ben 

gefiederten  SBiffenSftoff,  mie  ihn  ber  bem  Unterricht  bienenbc  Scitfaben 

gebe,  feinen  Schülern  ju  überliefern.  $>arin  eben  unterfcheibet  fict)  ber 

miffenfehaftliche  bom  (£lementarlet)rer,  baft  er  über  bem  Öc^rbuchc  ftet)en 

fott.  baS  fich  in  ben  ftanben  ber  ©duller  befinbet.  ̂ n  melchem  gacfje 

aber  märe  biefe  gorberung  fo  fchmer  ju  erfüllen  mie  in  ber  (£rbfunbe! 

(Gegenüber  bem  &u  ©runb  gelegten  fieitfaben  mufe  ber  ®eograpt)iclet)rer 

ein  fixeres  Urteil  baben  über  einfehlägige  fragen  nicht  blofj 

länber*  unb  oölferfunblichen  ^nljalts,  er  muft  auch  fattelfcft 

fein  in  matt)ematifcher  ©rbfunbe,  in  ̂ rojeftionSleljre,  in  ©eo* 

pfjnfif  unb  Geologie,  in  ©eferjichte,  felbft  in  geroiffen  Seilen 

ber  -©otanif  unb  3oologie,  ber  Anthropologie  unb  (Sprach* 

miffenfehaf t."  XaS  flingt  afleS  ganj  fdjön;  aber  man  mufe  bei  feinen 
Sbealen  mit  ben  S$erf>ältniffen  rechnen,  nict)t  ben  ©oben  ber  SBirflichfeit 

oerlieren.  ©0311  nur  fo  au&erorbentlicr)  f)of)t,  in  SBirflicrjfeit  ganj  unb 

gar  nicht  ju  erreichenbe  gorberungen,  nxim  man  noch  *881  öffentlich 

beflagcn  mu§te,  baft  —  mie  ber  ®et)eime  ftegierungSrat  ̂ rofeffor 
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Dr.  ̂ ermann  SBagner  fid)  äußerte  —  „öon  einigen  ̂ unbert  $anbibaten 

im  Sllter  öon  22 — 45  3af)ren"  bei  ihrer  Prüfung  für  ba3  fybtyxt  <Sdml* 

amt  bie  „weitaus  größere  §älfte"  in  ©eograpfne  eine  „unglaub- 

liche Unwiffenheit"  an  ben  Xag  legt*)  (Öerfjanblungen  beS  erften 

beutfcrjen  ©eographentage*  x.  ©.  110),  ja  bafc  —  wie  ̂ rofeffor  Dr.  «Ufreb 

ftirdjhoff  bemerfte  —  bei  ben  „bem  erbfunbticb,en  ßehrfad)  fidj 

wibmenben  jungen  beutfctjen  ®eteb,rten  ba§  Riffen  Horn  9tter- 

ftcwöbnlidiitr«  unter  ben  an  bie  Xorn'rbule  $u  fettenden  ftorftenutgen 

mitunter  noch  jurücf  bleibt"  (33erhanbtungen  ic.  ©.  91).  SBieöiel 
<&eograpf)ielef;rer  an  ©ömnafien  ober  9tealfd)ulen  werben  in  9Ba^rt>eit 

über  SirdjhoffS  meitöerbreiteter  ©chulgeograpbte  fte^en?  9cadj 

ben  obigen  Mnforberungen  ift  ein  gewiffe»  fangen  berechtigt  bei  bem 

ftebanfen,  ob  e&  möglich  fei,  baß  ein  jeber  als  „wiffenfchaftlkher"  ßeljrer 
fia)  werbe  au«weifen  fönnen. 

SEBie  fteljt  e«  weiter  um  bie  Eigenart  ber  geographiferjen  Unter* 

ridjtSerteilung?  ßweierlei  führt  Sßrofeffor  Äirchhoff  in3  gelb:  ba£ 

®artenjeichnen  unb  bie  §eimatfunbe.  „$öa§  ̂ ilft  eS,  —  fd)retbt  er  — 

wenn  $um  fyunbcrtften  SRal  bargetegt  wirb,  wie  nur  burd)  frei^änbigen 

Startenentwurf  ber  ©djüler  bie  Xopif  eineS  ßanbeä  flar  unb  bauerhaft 

fid)  einpräge,  unb  wenn  5um  taufenbften  2Ral  bie  liebe  93equemlid)fcit 

Dagegen  einwenbet,  baS  gehe  nict)t  an!  SBieoiel  beffer,  wenn  ber  afa* 

bemiferje  ßehrer  juöörberft  feine  £Örer  einbringlidj  barauf  hin  me  ift,  bajj 

fein  5adj  fo  grünblich  auber8  auf  ber  ©d)ule  aß  auf  ber  Uniüerfität 

getrieben  werben  mufj  wie  ba8  geogrnpfjifctje,  weil  bie  ©dmle  bie  topifdje 

©runblage  ju  legen,  bie  #od)fcrmle  biefe  als  befannt  borau3$ufefcen  f>atf 

wenn  er  bann  aber  fogleid)  bie  SBic^tigfeit  be$  ®artenjeidmen3  ber  ©d^üler 

unb  ba3  beftgeeignete  Verfahren  folgen  3*i<h"en3  bunt)  fonfrete  ©eifpiele 

belegt,  womöglich  feine  §örer  gleich  felbft  länberfunbliche  <§chulöortrcuie 

mit  &artenentmurf  an  ber  fSdjultafel  in  bibaftifdjen  Übungen  Ratten  läjjt 

unb  biefe  auf  inhaltliche  ober  methobifche  Mängel  fritifiert."  SBir  finb 
feineSmegS  baoon  überzeugt,  bafc  man  f idt)  bie  Sopit  eines  ßanbeS 

nur  burd)  freifjänbigen  ßartenentwurf  flar  unb  bauerhaft  ein« 

prägen  fönne,  unb  wir  würben  e$  gerabeju  als  einen  gortfehritt  fe* 

jeidmen,  wenn  tut)  #err  ̂ rofeffor  ftirdjljoff  entfchliefeen  fönnte,  feine 

§örer  bie  länberfunblichen  ©chuloortrftge  ab  unb  ju  auch  ohne  Sorten* 

entwurf  an  ber  (Schultafel  ha^n  ju  laffen.  93on  ben  oier  afa* 

bemtfehen  ßehrern,  ju  beren  güfjen  wir  gefeffen,  gern  gefeffen  haben,  hat 

und  nur  einer  auf  ben  SBert  be§  $artenjeidmen8  ̂ ingetDtefen  —  bie 

Anflehten  Darüber  finb  eben  auch  *n  biefen  Greifen  berfchieben. 

$ie  (Eigenart  ber  geograpfufchen  Unterrichtserteilung  beruht  ̂ weitenS 

im  heimatfunblichen  Unterrichte.   „Unb  jmar  ift  barunter  —  fdjreibt 

*)  „6ie  »erlegen  ben  Äanal  Oon  <5u6$  an  bie  Strafte  öon  Sfonftantinopel 
ober  laffen  ihn  im  perfifchen  ÜReerbufen  enbigen,  fie  oerlegen  ben  ©renncr  in  bie 

Srf)n>eti,  Oppeln  füblidj)  oon  iiiegnife;  in  Cftprruften  wußten  bielc  nid)t,  ob  bie 

9Htmarf  biefcitS  ober  jenfeitd  ber  Glbc  läge,  in  ̂ annooer  mar  man  über  bie  fiage 

öon  2>armftabt  —  ob  füblich  ober  nörblid)  beS  2Rain«  —  im  ßtoeifel.  Stelfacb, 
tourben  bie  ?lntinen  noch  Oftafien,  bie  ©unbainfeln  nach  SBefHnbicn  oerlegt.  Ihirj 

jegliche  Slnfdjauung  ber  ßagenoerhältniffe  fehlt." 
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Sßrofeffor  #irchhoff  —  nicht  jene  geiftlofe  Art  bon  £eimattunbe  berftanben, 

bie  im  &u*roenbiglemen  bon  bergen  unb  Slüffen,  ©täbten  unb  Dörfern 

be*  ̂ eimatbejirfe*,  ja  im  kennenlernen  bei  33ertoaltung*organifation  be* 

rjeimifchen  Staate,  bet  hetmifdjen  Sprobinj  itjr  3^1  fanD;  öielmehr  foQ 

fortan  ber  Anfänger  bie  fätntlic^ett  ©runbbegriffe  oon  SBetter*  unb 

§immel*erfcheinungen,  53  oben  bau  unb  (Seioäffernatur,  räumlicher  ©er* 

teilung  ber  Organismen,  menfehlicher  ©obennufcung  unb  ©iebelung  ebenfo 

wie  ba*  SBefen  bet  Sanbfarte  au*  ber  Betrachtung  unb  Sanierung  ber 

engften  $eimat  entfchleiert  befommen.  ©eitbem  biefe  großartige  unb 

gewiß  einjig  richtige  Sluffaffung  bom  SBert  ber  finnlichen  (Sinbrücfe  be* 

heimtf<hen  9Rifrofo*mo*  jur  ̂ nbuttion  ber  aUgemeinserbtunbüc^en  Söor* 

begriffe  im  größten  beutfcfjen  Staat  oorbilblicrj  ©efefoeSfraft  erlangt  tyit, 

ift  bie  Aufgabe  be*  ße^rerS  ber  (Srbfunbe  gerabe  auf  ber  unterften  klaffen* 

ftufc  erheblich  gemachten.  Sur  immer  unb  balb  allerorten  ift  e*  nun  wof>l 

mit  bem  SERißbraud)  oorüber,  bemgemäß  fo  mancher  ftireftor  ben  ©ejtaner* 

Unterricht  in  ber  (Geographie  einem  beliebigen  (£lementarlehrer  ober  $fulo* 

logen  übertrug  in  ber  fanften  $offnung,  baß  e*  fich  babei  bodj  nur  um 

ein  9133©  tjanbte,  welche*  au*  ber  geograpf)ifchen  gibcl  ju  memorieren 

fei.  Sefct  gilt  e*  belmf*  Erteilung  biefe*  ?lnfang*unterrichte*  üoHfommene 

gorfcherarbeit  $u  leiften:  man  muß  mit  meteorologifctjen  unb  topo« 

graphifcf)en  2fteßinftrumenten  umjuget)en  mifien,  man  muß  bie  geologifc^e 

SRatur  ber  (Schutumgebung  jur  genägenben  Deutung  be*  Oberflächenbauc* 

facfjfunbig  ergrünben,  oftmals  ofme  au*reicf)enbe  Vorarbeit  anberer,  man 

muß  fict)  in  ftioxa  unb  f^auna  bis  auf  einen  gemiffen  ®rab  fachmännijdb, 

einarbeiten,  ̂ robinjgefchichte  famt  Ort*chronifen  mit  ̂ iftorifcr)er  Äritit 

State  ̂ tet^en ,  man  muß  im  (Entwerfen  be*  ©ituation*plan*  oon  Schule 

unb  ©cfmlort,  im  ©fixieren  einer  Karte  ber  ©d)u (Umgebung  ein  ©tücf 

©eometer  unb  Kartograpt)  fein.  23er  nennt  ein  Such,  au*  bem  man  att 

biefe  gahigfeiten,  wie  ©chwimmen  außerhalb  be*  SBaffer«,  erlernen  tönnte? 

^ierju  befähigt  ohne  Srage  allein  eine  oielfeitige,  mehrjährige  afabemifche 

Untertoeifung  im  §örfaal  unb  auf  föftematifcb,  geleiteten  ©tubiengängen 

in*  ̂ reie." 
©leiben  mir  gleich  bei  bem  legten  ©afce  ftet)en.  Ringer  ift  unfer 

Slltmeifier  ber  Jpeimattunbe  geworben  ohne  „oielfeitige,  mehrjährige 

afabemifche  llntermeifung  im  Jpörfaat  unb  ohne  fhftematifch 

geleitete  ©tubiengänge  in*  Öreie":  felber  fchuf  er  lieh  ben  SBert. 
Unb  auf  welchem  3*rtume  müßte  bie  ©eftimmung  be*  „Se&rplane*  für 

bie  einfachen  ©olfcfchulen  be*  Königreich*  ©achfen  oom  5.  fleooember  1878* 
beruhen:  „3)er  (erbfunbliche)  Unterricht  nimmt  mit  ber  §eimatfunbe  feinen 

Anfang.  2)iefclbe  tyat  in  anfehaulichen  ©efprechungen  über  ben  Söofmort 

unb  beffen  Umgebung  teil*  bie  geographica  Qkunbbegriffe  ju  entioicfeln, 

teil*  ba*  ©erftänbni*  ber  Öanbfarte  511  begrünben,"  bermöchte  bie  bet)uf* 
(Erteilung  be*  fjetmatfunblichen  Unterricht*  erforberliche  „boQfommene 

Sorfcherarbeit"  nur  ein  „miffenfchaftlicher"  Sehrer  ju  leiften.  ©eit  3atjr* 

ahnten  fchon  wirb  oon  ̂ unberten  oon  „(Siementarlehrern"  ber  tycimat* 
funbtiche  Unterricht  in  ber  oben  charalterifierten  „großartigen  unb  gewiß 

einzig  richtigen"  Söeife  erteilt.  %a  noch  mehr!  $>ie  ©lementarlehrer 
wiffen  fogar,  baß  e*  ber  r)eimatf unblic^e  Unterricht  burchau*  nicht  mit 

^äbap.  3af>veSbmd)r    XLV1.  30 
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„f  amtlichen  ©runbbegriffen  bon  SBetter*  unb  $immetSerfcheie 

nungen,  Söobenbau  unb  ©emäffernatur  jc."  5U  tljun  (jat,  fonbern 

nur  mit  benen,  bie  fidt)  auch  Wirfüch  „auS  bei  engftcn  <peimat  ent* 

fchleiern"  laffen.  SBorüber  fid)  alfo  $rofeffor  Äirchhoff  freut,  bafe  bie 
Teerte  §eimatfunbe  enblich  „im  gröfjten  beutfehen  ©taat  oorbilblich  ©e* 

fefceSfraft  erlangt  tjat",  baS  roirb  feit  ftingerS  Vorgang  in  immer  weiteren 
Greifen  ber  ©lementarlehrer  geübt  unb  t^at  bei  unS  in  ©acfjfen  feit  mehr 

als  15  %at)xtn  ©efefceSfraft.  SBie  in  manchem  anberen  Sßunfte,  fo  fyabcn 

auch  in  bem  in  Siebe  ftetjenben  „bie  höheren  «Schulen  eine  nicf)t  $u  unter» 

fchä$enbe  ftörberung  ihrer  Unterrid)t$thatigfeit  oon  ber  $ray iS  ber  93olf$* 

fd)ule  erholten";*)  eS  gilt  eben,  maS  ber  ©efjeimc  Dberfdjulrat  Sßrofeffor 
Dr.  ̂ ermann  ©Ritter  in  feinen  päbagogifchen  ©Triften  burchblicfen  läfct: 

ber  gortfdjritt  ber  UnterrichtSprajiS  unferer  höheren  ©dmlen  beruht  in 

ber  fteigenben  93erroertung  ber  praftift^en  X^ötigfeit  ber  SBolfSfdjule. 

3m  Anfctjluffe  hieran  motten  mir  gleich  nod)  eine  anbere  Äußerung 

über  ben  ©etrieb  beS  tjeimatfunbli^en  Unterrichts  miebergebeu.  Dr.  Abolf 

$ac)be,  orbentlicher  Secjrer  am  Ütealgtjmnaftum  ju  Ärefelb,  fdjreibt  in 

einem  Auffafce  über  „bie  ©eograptjie  an  ben  ̂ ü§eren  fie^ranftalten 

^reufjenS"  (ßeitfctjrift  für  baS  ©rjmnafialmefen,  47.$8b.,  1893,  ©.259): 
„5)ie  alt  bereit  igte  gorberung,  bafj  ber  Anfangsunterricht  (in  ber  @eo* 

graptjie)  bon  ber  §eimat  ausgehen  fott,  !ann  in  &meierlei  ©inne  ber« 

ftanben  roerben:  enuoeber  hflt  man  —  mie  in  (£tementarfdmten  — 

#eimatfunbe  um  ihrer  felbft  mitten  ju  treiben  unb  bann  in  fon$entrifcr)en 

Greifen  f ortjufdjreiten ,  ober  aber  eS  fotten  bie  §eimateinbrücfe  nur  baS 

SKittel  fein,  ben  ©eytaner  in  bie  geographifct)en  $orbegriffe  unb  ba& 

SBerftänbniS  ber  harten  einzuführen.  (£S  berührt  ben  ©eric§terftatter 

fQmpatrjtfcr),  bafe  bie  ßefjraufgabe  ber  ©ejta  ftc^  bie  ledere  Auffaffung 

ju  eigen  ju  machen  tyit.  AHerbingS  mirb  an  bieten  Orten  bie  Umgebung 

für  bie  $egrünbung  ber  JBorbegriffe  nicht  ausreichen,  fonbern  man  mirb 

auf  bitblid)e  $arfteflungen  ($öljelS,  SehmannS  geograpt)ifche  Ct)arafter* 

bilber,  $eid)nungen  ̂   SchrerS  an  ber  $afel,  ftereoffoptfe^e  $ßhoto* 

graptjien  je.)  jurüefgreifen  müffen."  £aS  oerftet)en  mir  nun  freilich  nid^t. 
S8or  bereit«  50  %a\)xtn  bezeichnete  2Reifter  ginger  bie  #eimattunbe  al& 

„eine  auf  Anfchauung  gegrünbete  öefanntmachung  mit  ber  heimatlichen 

©egenb,  bie  einerfeitS  bie  SBirtfamfeit  beS  AnfchauungSunterrichteS  über* 

haupt  ha^n  foO#  unb  bie  anberfeitS  vorbereiten  fott  auf  bie  Kenntnis 

ber  (£rbe\**)  unb  ̂ eute  reifet  $err  Dr.  Sßahbe  biefen  boppelten  Qtotd 

ber  ̂ peimattunbe  auSeinanber  unb  fchiebt  bie  Befolgung  ber  —  mir  muffen 

fo  fagen  —  meniger  mistigen  Aufgabe  ber  (£lementarfchule  in  bie 

©cfwhe.  Den  mertootteren  Xeil  erftrebt  natürlich  bie  f>öherc  ©<hute 

(bie  ©ertal).  ©ömpathifer)  berührt  unS  babei,  ba§  —  nach  Sßahbe  — 

bie  höhcre  ©chute  ihre  ßehraufgabc  fich  gleich  fo  h0(h  ftellt,  bafj  fte  „bie 

altberechtigte  gorberung,  ba§  ber  Anfangsunterricht  oonber^eimat 

ausgehen  foll"  nur  erfüllen  fann,  roenn  fte  auch  bilbliche  $)ar* 

*)  ©ajillcr,  fie^buch  ber  CHcfct)ict»tc  ber  ̂ fibagogit  2.  Auflage,  fieipjig, 
1891,  O.  91.  9iei«lonb.   ©.  378. 

**)  &ingcr,  a.  a.  D.  6.  4. 
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ftellungen  be8  in  ber  heimatlichen  ©egenb  nicht  Sorljanbenen 
benufct 

2.  3)ie  eigentümliche  Beleuchtung,  bie  ber  geographifche 

Unterricht  bei  ben  „93ert)anblungen  über  fragen  be8  ̂ ö^ercn  Unter* 

rieht»  (4.  bift  17.  3)ejember  1890)"  erfahren  hat,  erregt  feit  ber  93er* 
öffentlichung  ber  „Sehrpläne  für  bie  höheren  (Schulen  ̂ reufjenS  (bom 

6.  Januar  1892)"  bie@emüter  in  befonberer  Steife,  ffiir  erwärmen  junächfi: 

$te  $erf}anblungen  ber  Berliner  <5d)utenqu6te*Roniintffton  mit  fRficf- 
fid)t  auf  ben  erblunblia)en  Unterricht  unb  ein  «orfrtlag  $ur  SReugeftaU 
hing  bleiben  an  unferen  (Sämnafien  u.  JHcalfdjulen.  $on  &ugo  Sanner, 

f.  f.  wir«.  Oberrealfdmllehrer  in  Dlmüfr.  44  S.  SBien,  1898,  <R>.  fcöljel. 
1  SR. 

Slnfnüpfenb  an  bie  „ben  thatfächlidjen  23erhättniffen  fo  men ig  SRedmung 

tragenben"  SBerhanblungen  ber  Berliner  ©dmlenqu6tes®ommiffion  mit  ihrer 

„mitunter  gerabeju  naiben2Reinung$äu&erung\  menbet  fief)  berSBerf. —  (wol)l 

attju  heftig)  —  gegen  ba§  früher  „oorbilbliche",  jefct  aber  „immer  mehr  jer* 

rüttete"  ©^mnafialrDefcn  in  Greußen  (©.  4:  „(ES  ift  an  ©teile  einer  mafc« 
uoHen  Beachtung  be$  fonferbatioen  9ßrinjip$  trofc  btefeS  unb  jeneS  fchüdj* 

temen  SöerfucheS  ber  Anbahnung  einer  SReform  infolge  ber  hierbei  ftetS 

ju  Xage  getretenen  forgfältigen  ̂ ntafthaltung  be8  SBeftehenben  in  ber 

ijpaupt fache  unb  nahezu  gänzlichen  $lufterachtlaffung  ber  gorberung  ber 

ßeit  ein  faft  ftarreS  ©tabilitätSprinjip  getreten.")  unb  ftellt  mit  ©tauber 

bie  gorberung,  „bafj  ber  ©eographie*Unterricht  burch  alle  klaffen 

fämtlicher  SKittclf ct)ulen  (Cfterreid)«)  als  felbftänbige  fciSjiplin 

in  eigenen  SBochenftunben  erteilt,  nicht  aber,  mie  eS  leiber  in  Dielen 

ßänbern  ber  gaU  ift,  fchon  bei  14  jährigen,  unreifen  (Schülern  ber  Xertia 

abgebrochen  werbe".  Um  bie  Durchführung  biefer  gorberung  ju  ermög* 
liehen,  berlangt  ber  Serf.  für  bie  ®b,mnafien  eine  (Einfcf)ränfung  ber 

fiateinleftüre  unb  beS  ßehrftoffeS  ber  alten  ©efehieffte  unb  für  bie  9teal* 

faulen  bie  (Einführung  eines  achten  ©dmljahreS.  „SBürbe  eine  9?eu* 

geftattung  beS  erbtunblichen  Unterrichts,  namentlich  bie  (Einführung  ber 

Ghrbfunbe  als  felbftänbigen  ©egenftanbeS  in  ben  oberen  klaffen  ber  SKittel* 

faulen  in  bem  angebeuteten  ©inne  erjielt  »erben,  bann  mürbe  unferer 

Disziplin  nur  jene  ©tellung  unter  ben  UnterrichtSgegenftänben  eingeräumt 

werben,  bie  ihr  bon  red)tSwegen  fchon  längft  gebührt.  Eaburch  Würbe 

unfer  Unterricf}t3wefen  bebeutenb  geförbert,  eS  mürbe  bem  mobernen 

fieben  mehr  angepaßt  werben,  bei  boflftänbiger  ̂ ntalthaltung  ber  $rin* 

jipien,  oon  benen  fid)  baSfelbe  gegenwärtig  leiten  lägt.  (ES  würbe  ein 

gefunber,  frifcherer  ©eift  in  unfere  9Jtittclfchulen  eingehen,  wir  würben 

neuerbingS  im  Unterrid)t$wefen  einen  bebeutenben  SBorfprung  bor  3)eutfct)* 

lanb  unb  auch  anbeten  ©taaten  gewinnen,  ju  9t*ufc  unb  frommen  unfereS 

©taateS  unb  ber  h^ranwachfenben  3ugenb." 
SKehr  tnS  (Einzelne  geht  MbolfSßahbein  Stefelb  in  feinem  Sluffafce: 

$ie  Geographie  an  ben  heberen  @d)ulen  nach  ben  fiefjrplänen  bom 

6.  Januar  1892  (^eirfd)rift  für  ba*  CMpmnaftalroejcn,  fajgg.  b.  3.  SWüHer. 

47.  3ahrg-  »erKn,  1893,  ffieibmannfa>  öuajhbig.  6.  257-262). 

9?ach  ihm  läfet  ber  neue  Sehrplan  jwar  einige  über  baS  ©tSt)erige 
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hinauSgerjenbe  SBünfctje  unerfüßt  unb  leibet  auch  im  einzelnen  an  einigen 

(Schwächen,  aber  al$  (5>anjeS  im  Vergleich  ju  ben  alten  Sefjrptänen  Der« 

bient  er  burct)au§  nicht  ben  Vorwurf,  bafj  er  einen  9tücffd)ritt  barftette. 

„3n  ber  Xfyat,  Reifet  e§  ©.  257,  bie  Qa\)\  ber  für  ©efcrnchte  unb  (Erb* 

funbe  angelegten  UnterridjtSftunben  ift  unoeränbert  geblieben,  ja  eS  ift 

fogar  am  @umnaftum  tion  ben  brei  ©tunben  ber  Unterfelunba  eine  au8* 

brücftieh  ber  ©eograpt)ie  jugeioiefen,  wohingegen  freiließ  in  ber  Ober* 

fefunba  ber  föealanftalten  bie  ©rbfunbe  ir)te  felbftänbige  ©teHung  ein* 

gebüfet  t)at.  2>aburch,  bafj  für  bie  untere  unb  mittlere  ©tufe  bie  2Kög* 

lidjfeit  anerfannt  ift,  ben  geograpfjifchen  Unterricht  in  eine  anbere  §anb 

ju  legen  al8  ben  gefchichtlichen,  ja  bafj  für  bie  Unterftufc  fogar  bie  93er* 

binbung  ber  ($rbfunbe  mit  ber  *Raturgefdud)te  im  allgemeinen  anempfohlen 

roirb,  ift  bie  Befürchtung,  unfer  5acf)  tonnte  mieber  jum  „  hiftorifcfjen 

$ülf§mittet"  t)eruntetnn^cn»  umfometn;  auSgefdjloffen,  ali  bie  Vehanblung 

be§  „gerichtlichen  ©chauplafoea"  eigen*  bem  ®efid)t8unterricf>te  jugeroiefen 

ift."  9?ict)t  einberftanben  ift  ber  Verf.  mit  ber  Verteilung  beS  ©toffeS 
auf  bie  beiben  iertien  unb  mit  ber  51uffparung  ber  „  rotehtigften 

8Serfet)r§s  unb  JpanbeUroege"  bis  Unterfefunba  (fte  foCtten  im 
einzelnen  Salle  fdt)on  oort)er  berücfftcfjtigt  roerben),  unb  bebauern§roert 

erfc^eint  it)m,  „bafc  fid)  auf  ber  Oberftufe  für  bie  „allgemeine 

(Srbfunbe"  nicht  eine  befonftere  Unterricf)tSftunbe  —  roenigftenä 

auf  ben  SRealanftalten  —  hat  gern  innen  l  äffen."  „SBenn  ber  neue 

©eograpt)ie=2ehrplan,  lefen  mir  ©.259  fg.,  bi§  t)icr(>€r  (bis  mit  Duarta!) 

ben  ©ebanfen  eine§  t$acf)lehrer§  im  allgemeinen  Rechnung  trögt,  fo  fann 

bagegen  bie  Verteilung  be$  ©toffeS  auf  bie  beiben  Tertien  ioiffenfci)aftliche 

Vebürfniffe  burcrjauS  nicht  befriebigen!  3)a§  bie  Vehanblung  3)eutfch* 

tanbä  auf  biefer  ©tufe  (rocnigftenS  auf  föealanftalten  mit  je  jroei  2Bocf)en* 

ftunben)  nicht  einfach  eine  „Söieberholung"  be§  OuintapenfumS  ift,  fonbern 
hier  erft  ben  ©hara^tcr  wahrer  Sänberfunbe  mit  faufaler  Verknüpfung 

ber  X§atfacr)en  im  ©inne  ber  neueren  ©djulgeographie  annimmt,  ift  fchon 

oben  betont  roorben;  ebenfo,  bafj  ber  grofce  ©toff:  3)eutfchlanb  unb  bie 

fremben  (Erbteile,  für  baS  ©ömnafium  faum  ju  bemältigen  ift.  Uber 

gerabeju  unDerftönbltct)  ift  eä  für  ben  (Geographen,  med  halb  bie  ßä  n  ber* 

funbe  ©eutfcfjlanbS  fomohl  als  auch  ber  außereuropäischen  (£rb* 

teile  jerriffen  unb  obenbrein  noch  bie  „politifche  (Jrbfunbe 

©eutfchlanbS"  **r  ber  pt)t)ftfchen  betrieben  merben  foll.  ßäfct 
fidj  boch  berfelbe  UnterrichtSftoff  ganj  naturgemäß  in  berfelben  #eit  in 

folgenber  SBeife  erlebigen:  III  B:  ßänberfunbe  Mitteleuropa«. 

III  A:  „^h^W^e  un0  politifche  ©fbfunbe"  ber  aufjereuro* 
püifdjen  Erbteile  mit  befonberer  Verüeff idjtigung  ber  beutfehen 

Kolonien. 

SBaS  inSbefonbere  bie  ßänberfunbe  $)eutfcr)lanb3  angeht,  fo  roitl  9tef. 

nicht  toerfchmeigen,  bafj  er  entgegen  einer  fecjroffen  Trennung  Don  „pfmfifeher" 

unb  „politifcher  (Srbfunbe*  bie  oon  Sltfreb  $irdt)hoff  gegebene  Vet)anbtung 
be§  Vaterlanbe$  unter  3ugrunbcleguna,  ber  natürlichen  ÖanbeSteite  ber 

©etiblifcart  (um  einen  furjen  SluSbruef  &u  gebrauchen)  borjieht,  bie  Ve* 

trachtung  Pom  politifcrjen  ©tanbpunfte  auS  jeboch  einer  abfchtiefjenben 

SEßieberholung  oorbehalten  mochte.    2)ajj  bei  ber  Durchnahme  eines  SanbeS 
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eine  gemiffe  Orbnung  befolgt  wirb,  ift  felbftoerfwnblich;  ba&  aber  nur 

Staaten  unb  ̂ ßrooinjen  unb  nicht  oielmefjr  bie  natürlichen  £anbe$teile 

als  „geograptnfehe  (Einheiten*  aufjuf  äffen  mären.  oermag  9tef.  nid)t  ein« 
)ufet)en.  SBei  ber  SBehanblung  ber  größeren  natürlichen  „(Jinheif  Littel* 

europa  bilbet  $.93.  baS  ̂ ar^gebiet  eine  engere  natürliche  „©inheit":  im 
bi retten  Slnfctjlufe  an  t>te  Betrachtung  be&  (GebirgSbaueS  unb  ber 

glu&abern  nehme  man  bie  menfdjlidjen  SBotniorte  burd),  bie  Bebeutung 

i^rer  Sage  am  unb  jum  (Gebirge,  ben  fteten  8ufamment)ang  Don  Sanb 

uno  Öeuten,  bie  burdt)  bie  Statur  bebingte  Anlage  ber  Berfehr§ftraften  :c. 

2Bie  wirb  aber  biefeS  ftete  ̂ neinon^rg^tfen  8«rriffen  burdj  eine  Bebanb* 

lung,  bei  ber  erft  nach  DCI  Erörterung  ber  Oberflächengeftaltung  be8 

ganjen  Mitteleuropa  in  ber  „politifchen  @rbfunbe"  oon  1)  ̂ßreufeen 
einige,  11)  Braunfdnoeig  noch  einige  unb  enblich  15)  ber  Steft  ber  föarj* 

orte  befprochen  wirb!  $)ie  Sage  ber  Orte  in  Bejug  auf  ben  $arj 

mu§  ber  ©duller  tennen  lernen;  bem  gegenüber  ift  e$  ziemlich  neben* 

fächlich,  ob  biefer  Ort  im  Braunfd)meigtfchen,  jener  im  Sßreufcifchen  liegt ; 

mir  haben  beutfehen  $artifulari&mu8  genug." 
9cod)  fdjärfer  fpricht  fich  fcireftor  Dr.  Säger  in  #öln  au*.  3n 

feinen 

Bemerfungcn  über  Einrichtung  unb  Verteilung  beS  geographif*en 

Unterrichte,  gegeben  auf  ber  30.  SBerfammlung  be«  Vereint  rheinifcher 

Schulmänner  (1893)  [©eridjt  fiehe:  3ahrbüd)er  für  s}>l)ilologie  u.  $äbagogif. 
2.  Abteilung,   $r$g.  üon  SRicr).  {Rict>tcr.   39.  3a$rg.   1893.  ©.  640—651], 

be$eict)net  er  baS  Sßenfum  ber  Guarta:  bie  politifche  unb  pl;t)fi  jd)e 

(Geographie  3)eutfchlanb$  unter  Benufoung  eined  £et)rbuche$  als  „be* 

benflich  unb  gänzlich  oerfet)lt\  „üftact)  bem  (Gange  unferer  (Gnm* 

nafialarbeit  fei  e£  . . .  früh  9«n«9»  »«"n  Geographie  $eutfcb,lanb« 

fpäter,  wo  bie  (Schüler  reifer  geworben  feien,  bet)anbelt  werbe,  gür  bie 

erften  Stufen  fei  ba$  richtige  oielmehr  baB,  bafj  man  bie  Knaben  hinauf 

führe  in  bie  weite  SBelt,  5u  ben  Mongolen,  Japanern  ic.  (!);  baS  fei  etwa§, 

wa$  ihre  Neugier  rege  mache,  unb  bie  Neugier  fei  bie  erfte  Stufe  ju 

miffenfehaftlicher  Betrachtung:  fie  tonne  allmählich  &u  ̂iffenfchaftlicher 

Betrachtung  oerebelt  werben  ...  5)er  wunbe  ̂ Junft  aber  fei  bie 

(Geographie  für  III  A  unb  B;  junächft  III  ß:  Söiebercjolung  ber 

politifchen  (Geographie  Don  $eutfd)lanb,  bei  III  A:  ̂ htyHfdß  Geographie 

S)eutfchlanb8,  ©rbfunbe  ber  beutfehen  Kolonien,  Jpier  ftänbe  ihm  fein 

bifjehen  Berftanb  ftiß,  unb  er  frage  fich,  00  nW  irgenb  ein  2)rucf*  ober 

ein  anberer  gehler  ju  (Grunbe  liege.  2)er  Sehrplan  fefee  bie  SBieber* 

holung  ber  politifchen  (Srbfunbe  an  ben  Einfang  be£  £et)iplane3;  er  fei 

ber  Anficht,  baß  eine  „SSieberholung"  ber  politifchen  Geographie  in  bie 
III  A  gehören  würbe,  wenn  ber  Schüler  jwei  3ai)re  beutfehe  (Gefdnchte 

getrieben  habe;  ju  Anfang  wäre  bagegen  eine  SBieberholung  ber  pt)^fifct)en 

(Geographie  am  Sßlafce  .  . .  nun  fcheine  boch  flar  ju  fein  unb  höbe 

feither  al§  unbeftritten  gegolten,  bafj,  wenn  in  III  B  unb  A  bie  beutfehe 

(Gefliehte  als  ̂ enfum  gegeben  fei,  bann  auch  Dcr  geographifche  Unter« 

rieht  mit  biefer  enge  Bejietmng  haben  müffe,  ba§  alfo  bie  (Geographie 

üon  2)eutfchlanb  baS  ̂ auptpenfum  für  bie  III  fein  müffe,  erft  phhfifcfje, 

bann  politifche  Geographie;  er  würbe  alfo  umgefehrt  fagen:  in  B  Ph^fifche 
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(Geographie  $)eutfd)lanb3:  2Biebert)olung  be8  DuintapenfumS:  Slufcet* 

europäifche  Erbteile ;  III  A  politifche  (Geographie  $>eutfdjlanb3  unter  23e- 

rücfftchtigung  feiner  uberfeeiferjen  SBejiefmngen . . 

3.  Über  baS  3eicr)nen  im  geograpf)ifd)en  Unterrichte,  eine 

§rage,  bie  nodj  immer  mit  befonberer  Sorliebe  befjanbelt  roirb,  liegen 

unS  bieömat  jroei  Arbeiten  bor.  Auf  ber  42.  SBerfammlung  beutfdjer 

Biologen  unb  ©chulmänner  in  SSBien  hielt  in  ber  hiftorifch*geographifchen 
©eftion 

$rof.  Dr.  %.  Umlauft  in  9Bien  einen  Vortrag  „Über  ben  Bisherigen  (gntroide- 

lungSgang  be8  ÄartenjeidjnenS  in  ber  Sdjule"  (öergl.  bie  6.  9himmer 
bes  ̂ eftblatteä  ber  42.  Serfammlung  ic.). 

@r  befpracb,  fritifcf)  folgenbe  Pier  2Ketf}oben  be3  ̂ artenjeicrjnenS: 

1.  ganj  freie  harten  ff  ijjen,  2.  Scefoeichnen,  3.  fonjentrifche  Greife  bom 

©tanbpunfte  beS  3eid)nenben  au3,  4.  geometrifcb,e  ftülfäfonftruftionen 

unb  entfdjieb  fiel)  für  bie  2Rett)obe  beä  9ce&jeichnen&,  bei  ber  bie  Hnja&l 

ber  berroenbeten  9Reribiane  unb  $arattelfreife  fallroetfe  gemäht  werben 

Iönnen.  (Gefünftelte  geometrifche  $onftruftionen  foHen  Permieben  »erben. 

Übrigeng  fott  in  ber  (Geographie  überhaupt  auf  baS  $artenjeichnen  nicht 

allju  grofjeä  (Geroidjt  gelegt  roerben  unb  etma  ber  Vortrag  barunter 

leiben.    35er  SBortrogenbe  fteCte  folgenbe  Xljefen  auf: 

1.  &arten&eid)nen  ift  ein  ausgezeichnetes  (Gebäht  ni§mtttel,  bod)  nicr)t 

bail  einzige;  benn  eine  gute  gebruefte  ßarte  ift  biel  beffer. 

2.  Äartenffijjen  finb  boti)  nur  ein  bürftiger  (£rfafy;  $arten$eicf)nen 

barf  nitr)t  auf  Soften  beS  fä)ilbernben  unb  erjä^lenben  Unterrichts  bor* 

genommen  »erben. 

3.  Stile  SKet^oben  be«  #artenjeichnen§,  welche  baS  (GebädjtniS  be* 

laften,  finb  auSgefdjloffen;  cinfact)fte  SDcetljobe  ift  baä  (Grabnefo. 

4.  Raufen  ift  nid)t  ganj  ju  berroerfen;  e£  ift  eine  ausgewählte 

ßarte  mit  ben  ©dntlern  auf  biefe  SEBeife  borjune^men  unb  nact)  unb  nach 

einzuüben. 

5.  derjenige  Sefjrer,  ber  nicht  zeichnen  fann,  ift  beSljalb  tein  fdjlechter 

ßetjrer  unb  detbient  nicht  in  5ld)t  gettjan  zu  werben, 

unb  biefe  würben  auf  Antrag  beS  SßrofefforS  Söafj  in  SBien  angenommen. 

2Bir  finb  auet)  bamit  einberftanben  unb  geben  unS  bon  neuem  ber  §off* 

nung  Inn,  bafe  man  immer  mehr  unb  met)r  ju  ber  Überzeugung  fommen 

möge,  „auf  baS  ®artenzeicr)nen  ntcr>t  aö^u  grofeeS  (Gemixt  ju  legen". 
§erabgeminbert  roirb  biefe  unfere  Hoffnung  freilich  buret)  bie  nach« 

brücflic^e  Sßerorbnung  in  ben  Weubeftimmungen  ber  Sehrplane  unb  ßetjr* 

aufgaben  für  bie  t)öfjeren  (Spulen  SßreujjenS,  baS  3^ic^nen  in  bem 

geograpt)ifct)en  Unterricht  planmäßig  aufzunehmen.  $enn  roenn 

eS  auch  in  ben  ihnen  angefügten  „äRettjobifchen  üBemerfungen"  t}ei%t: 
„$)abei  ift  aber  üor  Überfpannung  ber  Wnf orber ung  ju  warnen;  mit  ein« 

fachen  Umriffen,  Profilen  unb  ̂ ir)nticr)em  an  ber  SBanbtafel  roirb  man 

fiaj  meift  begnügen  muffen",  fo  roirb  man  fid)  boch  in  ber  §auptfacf)e 
an  bie  Söorte  hallen,  bie  bem  eben  angeführten  ©afce  oorau^gefchieft  ftnb, 

an  bie  SSorte:  „5)aö  in  ben  ßehraufgaben  empfohlene  ßeichnen  ift  für 

ben  geographtfehen  Unterricht  f ct)r  roichttg",  fie  werben  baju  beitragen, 
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bafj  einzelne  «Schulen  fid)  förmlich  überbieten,  über  bie  gef  etliche  ̂ orberung 

^inauöjuge^en.  ©inen  Meinen  ©emeiS  bafüt  liefert  unS  bie  jroeite  ber 

unS  oorliegenben  Arbeiten:' 

SSic  ift  bad  3ei(^nen  im  geographifd)*"  Unterrichte  zu  toertoerten? 

Beitrag  $ur  SRetbobtt  be$  ßeoflrapl)ijayn  Unterrichte  in  Sttittelfrfmlen.  Won 

bem  Oberlehrer  Dr.  3ofeptf  ©chol*.  3m:  3ahre$beri0)t  be$  ftönigl.  ®üm- 

nafium*  ju  fteuftabt  (Db.-Schl.)  über  ba«  Schuljahr  1892/93.    10  @. 

2)er  SBcrf.  folgt  faft  burchget)enb3  ben  Ausführungen  <ßrofeffor  Set)* 

mannS  („3)a§  ̂ artenjei^nen  im  geograpfnfeheu  Unterrichte,  $afle  1891") 
nnb  fügt  feiner  Arbeit  folgenbe  2t)efen  an: 

1.  Söenn  baS  ßiel  beS  geograplnfchen  Unterrichts  barin  beftetjt,  ben 

Stüter  jur  Haren  $lnfd)auung  ber  im  Silbe  bargeftedten  Srbr&ume  ju 

bringen,  fo  wirb  biejenige  3e^enme^ooe  Den  reiften  unterrichtlichen 

SBert  ̂ aben,  meiere  auf  bem  einfachsten  nnb  ftdjerften  SSege  ein  flareS, 

Deutliches  ©ilb  jn  fdjaffen  im  ftanbe  ift.  5)aS  ift  bie  SKet^obe  auf 

©runblage  beS  gerablinigen  ©rabnefceS. 

2.  SWicfjt  alles,  maS  burdjgenommen  ober  Dom  2et)rer  gezeichnet  wirb, 

brauet  bom  (Schüler  gezeichnet  zu  werben.  2BaS  ber  ©dnller  aber  zeichnet, 

muß  oom  ßet)rer  erft  gezeichnet  fein  (bamit  ber  (Schüler  möglicbjt  un* 

felbftänbig  arbeite.  Sief.)  SRechteS  SJcafc  ift  auch  hi«  i«  hattcn*  Venera« 

lifterung  bie  $auptfa$e. 

3.  2)aS  Äartenjeichnen  ift  als  (Ergänzung  ber  befchreibenben  üRetfjobe 

anjufec)en. 

4.  3)aS  $artenbilb  fott  nur  baS  enthalten,  maS  baS  £et)rbuch  entölt. 

5.  (SS  ift  burdj  ade  klaffen  nur  e  i  n  $ltta8  einzuführen,  weil  beim 

ßeichnen  auf  baS  SB  üb  beS  SltlaS  jurüefgegangen  wirb  unb  bei  ber  be* 

fchreibenben  SKethobe  auf  ©runblage  beS  SltlaS  allen  auf  allen  (Stufen 

baSfelbe  33ilb  entgegentreten  unb  fo  ihnen  gewohnt  werben  foQ. 

6.  3)aS  Format  für  (Schülerzeichnungen  barf  lein  unljanblicheS  fein 

(wäre  e§  nicht  Diel  beffer,  eS  gleich  in  Zentimetern  anzugeben?  iRef.) 

7.  2)aS  Xerrain  ift  in  Sßogenmanier  511  zeichnen. 

8.  2J?an  Derfchmähe  auch  nicht,  anbere  SKittel  zur  Veranfchaulidmng 

beS  SBilbeS  mit  in  ben  $reiS  beS  3et*huenS  ̂ tnetn^u^ie^en. 

9.  Sauftzeidmungen  beS  ßetjrerS  finb  nicht  oon  ber  $anb  zu  weifen, 

fobalb  bie  33ebingungen  bazu  Dort)anben  finb. 

10.  ftarteneytemporalien  finb  für  ben  Set)rer  ein  ausgezeichnetes 

Littel,  ben  (Stanbpunft  ber  ganzen  klaffe  beurteilen  zu  fönnen. 

§ören  wir  noch,  wie  bie  Verteilung  ber  Arbeit  beS  Äarten* 

Zeichnens  auf  bie  einzelnen  klaffen  nach  Den  neuen  Sehrplanen 

fict)  geftaltet. 

3n  Sejta  wirb  fich  baS  Qwtyntn  nach  ©rflärung  beS  SDcafjftabeS 

nur  auf  ben  (Skunbrift  ber  Scbulftube  befchränfen.  Sei  ber  durchnähme 

beS  ̂ eimatorteS  unb  feiner  nächften  Umgebung  wirb  man  baS  Ouabrat* 

nefc  unb  bann  baS  ©lobuSnefo  (?)  erflären. 

3n  Cuinta  beginnt  baS  Sntmerfen  Oon  Umriffen.  §ier  wirb  ber 

ßehrer  mit  §ilfe  eineS  gerablinigen  ©rabnefeeS  baS  fummarifche  Starten* 

bilb  toon  fceutfchlanb  entwerfen  unb  bie  ©djüler  baSfelbe  mitzeichnen 

laffen.    Unb  z»ar  werben  (Schritt  für  Schritt  erft  bie  ßüftenumriffe,  bann 
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bie  politif(t)en  (Grenzen  gegen  ba§  SluSlanb  hin  unb  enblict)  bie  (Gemäßer 

unb  ©ebirge  eingezeichnet  unb  auf  (Grunb  biefer  ©eneralfftjje  bie  haupt- 

fächtichften  Sagen«  unb  (^röftenoertjältniffe  befprochen.  3fl  fo  ber  33 oben 

geebnet  unb  baS  harten  bilb,  frei  oon  attem  oermirrenben  SBeimerf,  bem 

©dniler  eingeprägt,  fo  tritt  an  ber  §anb  be$  £e{jrbud)e§  (!)  unb  auf  ber 

Unterlage  be§  MttaffeS  (!!)  bie  ausführlichere  Betrachtung  beS  SernobjefteS 

ein.  (SBir  mürben  einen  SltlaS  oime  „oermirrenbeS  SBeiroerf"  anfctjaffen 
Iaffcn  unb  oon  ihm  ausgeben;  im  naturfunblic^en  Unterrichte  wirb  auct) 

erft  ba§  Objeft  als  ®anje§  betrautet  unb  bann  mit  §tlfe  beS  3eicf)nen$ 

auf  notmenbige  Einzelheiten  eingegangen.  9tef.) 

3n  Quarta  ift  Europa  aufjer  3)eutfchlanb  ju  behanbeln.  $ier 

mirb  man  ebenfo  roie  in  Duinta  auf  Q&runb  einer  ©enerolffijje  oerfahren 

unb  bann  ju  ßehrbucf)  unb  9ltta$  übergehen. 

3n  Tertia  B  treten  bie  aufeereuropäifchen  Erbteile  h*n5u-  $'ct 

fonnen  Venera Iftijzen  gezeichnet  merben,  roa$  nun  Diel  fcrjnefler  ben 

(Schülern  oon  ber  #anb  gehen  mirb. 

3n  Xertia  A  bilbet  bie  SBieberhotung  ber  pt)t)ftfc^en  (Geographie 

3)eutfchlanbä  unb  bie  Durchnahme  ber  beutfchen  Kolonien  ba§  ̂ laffenjiel. 

#ier  merben  ©pecialffizzen  in  etroaS  größeren  SRa&ftäben  auf  hanblichem 

Format  entmorfen. 

^n  ©efunba  B  merben,  ba  oon  früher  her  bie  fehon  entmorfenen 

©eneralffi^en  bon  Europa  noch  als  ©runblage  bienen  fonnen,  neben 

benfelben  ©pecialftijjen  oon  befonberS  intereffierenben  Xeilobjeften,  mie 

etroa  oon  Ofhijjläufat  unb  ©ebirgSfrjftemen  gezeichnet. 

©eogranfjifdje  Sttteratur. 

1.  SomcniuS  als  Kartograph  feinet  JBaierlanbeS.   9iad|  ber  böhmifdjen 

«bhanblung  oon  3<>fef  ©maha,  9t.»6.-<Jirofefior  in  SRafonifc,  mit  einem  9tcu- 
brud  ber  Starte  beS  ßomeniuS  beutfa)  tjrSg.  oon  Karl  ©ornemann.  48  6. 

3naim,  1892,  goumier  &  $a6erler  (Karl  ©omemann).   2  3R. 

$tu§  biefer  (Schrift  merben  auch  fc(>r  belefene  (Schulmänner  EomeniuS 

Oon  einer  neuen  (Seite  fennen  unb  fehlen  lernen.  Xenn  bajj  biefer 

grofje  ̂ Jäbagog  bie  Zeichnungen  btt  feinem  Orbis  pictus  felbft  r)ergefteQt 

hat,  bürfte  ziemlich  allgemein  befannt  fein;  mentge  aber  merben  Kenntnis 

baoon  fyibtn,  bafc  er  auch  eine  für  feine  Seit  oorzügliche  ®arte  feinet 

$eimatlanbe§  aftäfjren  angefertigt  r)at.  93efonberen  SBert  erhält  bie  lehr* 

reiche  ©chrift  burch  bie  ©eigabe  eines  oorzüglich  gelungenen  9?achbrucfe3 

ber  oerbefferten  Originalausgabe  oon  1645:  Moraviae  nova  et  post 

omnes  priores  accuratissima  delineatio,  anetore  J.  A.  Comenio. 

2.  Das  Verhältnis  Karl  SRitterS  zu  «ßeftatozai  unb  feinen  Jüngern. 
3nauguraI»$)iffertation  zur  ©rlangung  ber  $ottorn>flrbe  ber  pln^ofoplnfcfym 
tvafultät  ber  Unioerfität  Scipjig.  ©ingereicht  oon  dxnft  2>eutfd).  81  ©. 

fieipjig,  1893. 

XaS  Ergebnis  biefer  Unterfuchungen  ftefjt  im  fcharfen  SBiberfpruch 
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$u  Zitters  Äußerungen,  bafe  er  ben  ©tt^roei^ern  fct)r  Diel  oerbanfe. 

2Öirflid)feit  finb  bie  ©ejieljungen  iHittcrö  ju  ̂eftoto^i  unb  feinen  Jüngern 

für  i§n  Don  oerf>ältniömä§ig  geringer  SÖeoeutung  geroefen;  bitter  felbft 

finbet  audj  nur  geringe  «Spuren  biefeS  (SinfluffeS,  wenn  er  nad)  itmen 

int  einzelnen  fucfjt.  (Sine  boppelte  Annahme  ift  beteiligt:  SBenn  bitter 

in  feinem  „^anbbucfje1'  unb  feiner  „©rbfunbe"  bem  3iele  ̂ uftrebt,  bie 
Derfdnebenartigen  geograpf)ifd)en  Dbjefte,  ̂ ffänomene  unb  iljre  28ed)fel* 

wirfungen  gebunben  an  iljr  örtliches  Auftreten  barjuftellen,  fo  ift  eine 

©pur  oon  $obler§  ©influft  unoerfennbar.  ©benfo  ift  Stüters  «Streben 

nad)  genauer  fprad)licrjer  53e$eicr)nung  für  öagemeine  geograpffifdje  33e* 

griffe  mit  auf  ben  ©tnflufj  ber  ©c^weijer  jurürfjufü^ren. 

3.  fic^rbufl?  ber  Sd)ulgeograpf)ie  Don  ftbolf  Jromnau.  (Erftev  Xtil:  $er 
Unterridit  in  ber  ©rbfunbe.  3n  feiner  gefd)idulid)en  ©iitimdelung  unb 

metfjobifdjen  Gteftaltung  unter  S9erürfftd)tigung  ber  neueften  SReformbeftrebungen. 

vni  u.  233  <3.  $aüe  a.  S.,  1893,  $erm.  ©djroebel.  2,80  SW.,  geb.  3,30  9R. 

3)er  93erf.  r)at  biefen  erften  leil  eines  „ÖefyrbudjeS  ber  ©djulgeo* 

grapfue"  oeröff entließt,  weil  ib,m  „eine  ©crjrift  not  tfjut,  iuelct>e  über  bie 
einzelnen  . . .  öeftrebungen  (auf  bem  Gebiete  be£  erbfunblicrjen  Unter* 

rid)teS)  ̂ inreierjenb  orientiert  unb  auf  r)iftorifd)er  unb  wiffenfd>aftli$er 

©runblage  ben  gegenwärtigen  ©ntwidelungaftaubpunft  ber  2Retf)obif  be§ 

erbfunblid)en  Unterrichte  fjinreicfjenb  fenn$eicrmet  unb  fo  baju  beiträgt, 

ba§  ®ute  au3  bem  engeren  ̂ aluneu  ber  sjteformbeftrebungen  ljerau$* 

}uf>eben  unb  511m  Allgemeingut  ber  päbagogifctjen  28elt  ju  macben."  „3)er 

Unterricht  in  ber  ©rbfunbe"  —  fo  beißt  ber  Oorliegenbe  erfte  Xeil  — 
„bürfte  batjer  bem  ikljrer  ber  ©rbfunbe  redEpt  wiliforame«  fein  unb 

aueb,  im  6eminarunterrt(r)te  fetjätsenöWcrte  $ieiifre  leiften"  (SBor* 

wort  <S.  VI).  35iefer  bem  SSerf.  „notmenbtg  erfdjeinenben  SBürbigung" 
feiner  Arbeit  brausen  wir  nid)t3  fjinjujufügen. 

SSSa«  ben  Sntyalt  be§  ©ud)c$  anbelangt,  fo  oermiffen  wir  im  erften 

Äapitel  („Überfielt  ber  fjiftorifcrjen  ©ntwicfelung  be§  erbfunblictjen  Unter* 

rid)te$")  Sernfjarb  S3areniu§  unb  OSfar  $eid)el,  „in  SBafnr^eit  ßlafftfer 

ber  ©eograpffie".  ̂ Jefcr)el8  Abljanblung  über  „3)ie  ©rbfunbe  als  Unter« 

rid)t3gegenfianb"  mußte  auf  jeben  %a\i  erwäfmt  unb  oerwertet  werben. 

5>em  jweiten  Kapitel  („$)er  fjeimatfunblicfje  Unterricht")  fefjlt  unfereS 

@racf)ten§  bie  „größere  ftlarffeit".  ®.  30  lefen  wir:  „Aud)  faffen  bie 

Vertreter  ber  jeicrjnenben  9ttetljobe  ben  begriff  „§etmat" 

rä  umlief)  weiter,  als  bic  Vertreter  ber  befcrjreibenbcn  ̂ peimatfunbe." 
2öaS  ̂ at  benn  ber  ©etrieb  ber  §eimatfunbe  mit  ber  größeren  ober 

geringeren  SBeite  be§  ©egriffeS  §eimatfunbe  ju  tfmn?!  Unb  wie 

falfeb,  wirb  Otto  fcelitfd)  beurteilt!  2Kan  lefe  bod)  nur  bic  §§  3  unb  4 

in  feinen  betannten  Seiträgen  jur  9Betf)obif  beS  geograplnfcrjen  Unter* 

rid)te£l  ©enau  fo  ergebt  e£  SKeifter  Ö'i'ger.  3n  feiner  ba fmbreerjenben 

Sd)rift  (Anweifung  jum  Unterrid)t  in  ber  ̂ eimatfunbe  :c.  1.  Aufl.  1844, 

7.  Aufl.  1893)  forbert  er  <5.  12*)  baSfelbe,  waS  „ben  neueften  iHeform« 

beftrebungen"  naef)  („oergleicr^enbe  ̂ eimatfunbe!)   im  tjeimattunblidjen 

*)  Sir  citieren  nad)  ber  legten  öon  ftiriQtx  fefbft  beforgten  (6.)  Auflage, 
«cdtn  1885. 
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Unterrichte  nicht  oerfäumt  »erben  foHte:  bie  (Entwicklung  unb  (Jinprägung 

na^eticgenber  aflgemein*geographifcher  $efe&e  (©.  39),  charafterifiert  wirb 

er  aber  nur  als  „ber  wichtigfte  Vertreter  ber  9lnfchauung3methobe  beim 

heimattunblichen  Unterrichte"  —  ben  ©djritt  oon  ber  „befdjreibenben" 

jur  „oergleichenben"  Sehrmeife  t)a*  Singer  nad)  XromnauS  ^tnftc^t  eben 
nic^t  gettjan.  Unb  noct)  ein$!  Söenn  bie  £etmatfunbe  (als  erfte  ©tufe 

beS  erbfunblichen  Unterrichte«)  bie  Aufgabe  tpt,  „bem  ©ctjüler  an  geo* 

grapt)ifcr)cn  Objeften  ber  $eimat  eine  richtige  ©rfenntniS  einfacher  geo* 

graptjifcher  begriffe  unb  naheliegenber  erbfunblicher  SSerbältniffe  $u  ber« 

mittein,  fomie  burd)  ftufenmäfeige  (Einführung  beSfelben  (?)  in  bad  33er* 

ftänbniS  ber  Äarte  ba8  öufeerft  wichtige  Äartenlefen  vorzubereiten"  (©.  41) 
unb  wenn  Dabei  „nur  folche  ©rnnbbegriffe  beruef  ficht  igt  werben  foflen, 

welche  fich  an  SBirflicbfeiten  ber  Jpeimat  öeranfchaulichen  laffen"  (©.  44-45)f 
bem  ©ctjüler  alfo  „bie  geograptuühen  (Erscheinungen  ber  jpeimat  auf  unter« 

richtlichen  ©Spaziergängen  ju  geigen"  finb  (@.  40),  wie  !ann  man  bann 
oon  ben  S3ertretern  ber  MnfchauungSmethobe  fchreiben  (©.  24):  „©ie 

oerftchen  unter  „$eimat"  nur  (!!)  baß  ®ebiet  be3  §eimatorte$  unb 
feines  Umgebung,  foweit  biefe  burch  SBanberungen,  ©djul» 

fpajiergänge  unb  grä&erc  fludpgc  (!)  ber  unmittelbaren  SBahr* 

nehmung  ber  @chüler  zugänglich  gemacht  werben  fann."  2)er 

Söc^riff  „jpeimat"  mufjte  unbebingt  Aar  befiniert  werben. 
2luS  bem  britten  Kapitel  („3>er  Unterricht  in  ber  83aterlanbS*  unb 

äßeltfunbe")  greifen  wir  nur  einen  Sßunft  herau^.  $er  Sßcrf.  üerlangt 
(©.  189)  bie  gleichseitige  $3enu$ung  ber  SBanbfarte  unb  beS 

SltlaffeS  im  geographif chen  Unterrichte,  ftettt  aber  in  bem  51b« 

fchnitte  über  bie  ©ctmlfarte  ben  ©a&  an  bie  ©pifee:  „3)ie  ©chulfarte 

ift  baS  wichtigfte  Sehrmittel,  ber  $ltla8  baS  befte  Sehrbuch  beim  geo* 

gwphifchen  Unterricht!"  (©.  167.)  liefern  legten  ©afce  nach  gehört  boch 
wohl  nur  bie  ©crmlfarte  (barunter  haben  wir  \)itx  mit  iromnau  bie 

©chulwanb forte  ju  oerftet)cn)  in  ben  Unterricht,  ber  SltlaS  aber  wie 

jebeS  anbere  Sehr  buch  nicht.  SBir  oermiffen  auch  f)kx  bie  größere 

Klarheit. 

S)er  „SitteraturnachweiS  empfehlenswerter  ©driften"  (©.  222 — 229) 
Zeigt  unverzeihliche  Süden.  (ES  fehlen  beifpielSweife:  5ßefchel*Seipolbt, 

^3^t)ftfct)e  (ErDfunbe  —  ̂ ßefchel,  9^eue  Probleme  ber  Oergleichenben  (Erb* 

funbe  —  ©üntrjer,  Sehrbuch  ber  ©eopfmjif  unb  ber  pfmfifalifchen  @eo* 

graphie  —  $icf,  3Me  elementaren  ®runblogen  ber  aftronomifchen  ©eo* 

grapse  —  ©ünther,  ̂ anbbudj  ber  mathematifchen  ©eograprjie  — 

Stafcel,  Slnthropogeograpfne  —  (Sgti,  Sfleue  §anbelSgeograpt)ie  —  ©ach, 

2)ie  beutfehe  ̂ peimat  —  93 0(5,  Unfere  Kolonien.  Unb  wie  fommt  eS, 

bafj  §albigS  SBanbf arten  beS  5)eutfchen  töeictjeS  fo  f ehr  beoorjugt  werben 

(©.  230)? 

4.  $ie  Schreibung  geographif d)er  tarnen.  SBorfchlag  an  ben  beutfdjen 

©eographentag  oon  1893.  2Jon  $rof.  Dr.  38.  Jtöppen.  39  S.  Hamburg, 

1893,  ©uft.  23.  Seift  Hacbf-,  QJebr.  ©efthorn.   1,20  9H. 

SluSgehenb  oon  ber  (Entwidmung  ber  ̂ rage  "ber  bie  Schreibung 

geograplnfcher  9camen  feit  1885,  behanbelt  ber  SBerf.  bie  für  bie  Söfung 

berfelben  nötigen  pt)onctifct)en  ©runbbegriffe,  macht  eine  9fteif>e  Oon  93or* 
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fragen  baju  unb  [teilt  im  Wnfdjluffe  an  bie  neue  offizielle  ©chreibtoeife 

für  bie  beutfd^en  ©chufcgebiete  bem  beutfd)en  ©eographentage  folgenbe 

Anträge: 

1.  2)er  ©eograpfjentrag  ernennt  eine  $ommiffion,  meiere,  junöc^ft 

für  ben  G&ebraudj  ber  beutjdjen  (Geographen,  eine  möglirf)ft  einheitliche 

©chreibioeife  geograptjifdfer  Tanten  aufarbeiten  fyat. 

2.  2)ie  Slommiffton  f)at  in  ber  $aupt|ad)e  baä  für  bie  beutfehen 

<5d)ufcgebiete  offiziell  angenommene  ©tjftem  ©runbe  ju  legen,  jebodj 

biejenigen  fünfte,  meiere  in  jenem  Softem  offen  gelaffen  finb  ober  in 

einem  Oon  ben  ©hftemen  ber  geograptufchen  ©efefl haften  oon  ßonbon 

unb  $ari$  anberS  geregelt  finb,  nachzuprüfen,  unb  über  biefelben  93or* 

fcf)lägc  ju  machen,  meiere  möglichft  Oiel  SluSfidjt  auf  internationale  ?Hn* 

nafmte  ̂ aben.    3«  tiefer  Seife  finb  infbefonbere  nachzuprüfen: 

a)  bie  (Schreibung  ber  3M^IQute; 

b)  baS  gutturale  (oelare)  n  unb  r  unb  ba$  polnifcffe  y; 

c)  bie  Untertreibung  be3  offenen  unb  getroffenen  e,  ö  unb  o; 

d)  bie  SBerfdjmelzung  unb  ßcrlegung  oon  ̂ udjftabengruppen  (3Mph* 

ttjonge,  afpirierte  unb  palatale  Äonfonanten). 

3.  genier  fyit  bie  ftommiffion  für  bie  Abgrenzung  ber  ptjonetifchen 

unb  r)iftorifct)en  ©cfjreibroeife  nähere  ©orfc^läge  aufzuarbeiten. 

4.  ©üblich  fat  bie  ßommiffion  unter  3M$icbung  Oon  @ad)oerftctn* 

bigen  (^ßhonetifern  unb  SanbeSfunbigen)  XranSffriptionSregeln  unb  tarnen* 

regifter  für  bie  einzelnen  Sprachgebiete  aufzuarbeiten. 

5.  Die  Äommiffion  bprf  fich  burch  Kooptation  oerftürfen  unb  hat 

ihre  ©rgebniffe  möglichft  balb  ganz  00cr  teiltoeife  abgejchlofien  ju  Oer* 

öffentlichen,  biefelben  toerben  bem  ©eographentag  Oon  1895  unb  eOentucd 

einem  geeignet  erfcheinenben  internationalen  föongreffc  z«r  SBefchlufjfaffung 

oorgelegt. 

5.  Über  bie  geographifeben  ©röfjenbtlber  Don  puppert  u.  ffl.  3ebnid. 

©in  Vortrag,  gehalten  bei  ber  5.  mährifeben  Sanbeälehrerfonferenz  (beutjrtje 

Abteilung)  oon  3°ffPh  puppert.  SJiit  einem  ©Machten  oon  Dr.  ftonrab 
3arz,  f.  f.  SanbeSfdmlinipeftor.  11  ©.  ÜRit  1  $afel  Abbilbgn.  3natm, 

1893,  gournier  &  §aberler  (tfarl  Stornemann).   40  $f. 

#at  fchroerlich  mehr  Sert  als  ein  ̂ rojpeft  über  baä  behanbelte 

AnjchauungStücrf. 

6.  Da*  geographifebe  9*  cl ief  als  Sehrbehelf.  Sin  Vortrag,  gehalten  bei  ber 

5.  mäqrifcben  i'anbeälebrertonfetenz  {beutfebe  Abteilung)  in  SBrünn  im  Satire 
1892  oon  *ßrof .  3Ra;imilian  ftlar  in  Sternberg  in  Fähren.  31  S.  3Rit 
1  Sigwrentofel.  3nQim>  1898,  ftoumier  &  jpaberler  (ftarl  93ornemaun).  80  $f, 

7.  gultuö  ©ff  bemann,  fiefjrer  in  ®era.  SBcrt,  ftottoenbigteit  unb  $er- 

ftellung  oon  Relief farten  für  ben  geographischen  Unterricht.  An- 
leitung zum  Aufbauen  u.  kolorieren  oon  Schulrelief«  für  Seminariften  u.  junge 

fiehrer.   32  S.   ®era,  1893,  3.  Söattenhaufen.   50  $f. 

33eibe  Schriftchen  oeibienen  äße  Beachtung. 
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II.  frtimaU  unb  *aterfon&$fon&e. 

1.  Dr.  ftrieor.  Hug.  $irtgrr.  Slntoeifung  zum  Unterricht  in  ber#eimat- 
!unbe,  gegeben  an  bem  ©eifpiele  ber  ©egenb  oon  SBeinheim  an  ber  ©erflftrnfee. 

7.  «ufl.,  brtg.  oon  ̂ einrieb,  üRafeat.  Xn  u.  176  ©.  HRit  13  fcolzfdmitten. 
©erlin,  1893,  SBeibmannfche  33u<hhblg.   3  9». 

3>er  §erau*geber  tyit  ben  Sejt  be§  in  feiner  ttrt  flafft^cn  SBucM 

unberührt  gclaffen,  umfomehr,  als  Singer  felbft  feit  ber  erften  Auflage 

im  toefentlichen  ebenfo  gehanbelt  l)atte,  unb  fid)  barauf  befdjränft,  „einige 

2)rucffehler  unb  ferner  überaß  ba8  8  in  „§eimat§funbeM  (wie  Singer 

fdjrieb)  ju  tilgen",  abroeidjenbe  ftnficbten  aber,  too  er  fie  au§fpred)en  ju 
foßen  glaubte,  in  benienigen  $lnmerfungen  unterzubringen,  bie  mit 

„St.  b.  §.u  bejei^net  finb. 
SBir  empfehlen  ba3  1844  jum  erftenmale  erfdjienene  SSBer!  toieber 

auf§  angelegentlichfte.  2öenn  ftingerS  ̂ eimatfunbe  ebenfo  oft  gelefen 

Würbe,  roie  man  fte  rühmen  hört,  toie  fönnte  e8  bann  fo  zahlreiche  er* 

bärmliche  SRadjroerfe  bon  §eimatfunben  geben  I  $ie  föücffehr  zu  ginger 

fei  unfer  gortfehritt. 

2.  SBegtoeifer  für  ben  Unterricht  in  ber  §eimatfunbe.  SJttt  befonberer 

^cnlfffichtigung  ber  ©tabt  $8ien  in  27  pratrifd)  burchgeführten  ßeftionen  bar- 
gefteHt  unb  mit  allgemeinen  ̂ Beiträgen  über  bie  9Rethobe  biefeS  ©egenftanbeS 

»erfehen  oon  9R.  $a  bemal,  Schrer  an  ber  f.  f.  Sehrer*S3ilbung^anftaIt  in 

SBien.  VIH  u.  153  6.  «Kit  29  ftiguren.  Driburg  i.  93r.,  1893,  ̂ >erbcrfctie 
«erlag^hMg.   1,25  SR.,  geb.  1,60  9Jt. 

3)iefe8  93üdt)tcin  mirb  jebem  ßeljrer,  ber  in  einer  größeren  ©tabt 

^eimatfunblichen  Unterricht  zu  erteilen  fyat,'  gute  Qtenfte  leiften.  SBon 
®letnigleiten  abgefehen,  über  bie  fid)  mit  bem  S3erf.  rechten  liefje,  roünfchten 

mir  bor  allem  Seftion  20:  SSon  ben  CHfenbatjnen  unb  $ig.  21:  $)te 

SBiener  (^ifenbafmen  au§  bem  93ucf)e  tyrauZ,  zum  minbeften  in  ber  eben 

gebotenen  SBcife.  3)er  SSerf.  entmicfelt  ja  fo  l)übfc^:  „$)ie  engere  §eimat 

beS  93emohner§  einer  grofjen  ©tabt  finb  jene  Seite  i()re§  ®ebiete8  unb 

ihrer  Umgebung,  in  benen  er  fich  infolge  feiner  SebenSbcrhfiltniffe  hei* 

mifch  fühlt"  (@.  7)  unb  belehrt  un§  <3.  9  barüber,  bafc  bon  feinen 

45  @cf)ülem  burchfcfmittlich  nur  25  (alfo  55°/0)  bie  Söicner  Sahnhöfe, 

aber  32  (alfo  71°/0!)  beliebte  2lu8fIug§orte  unb  40  (89°/0H)  bie  be* 
fannteften  fünfte  ber  <5tabt  felbft  befugt  fyabtn. 

8.  $eimatf  unbtidjer  SlnfchauungSunterricht  für  baä  britte  Schuljahr. 

2>argefteÜ*t  in  aufgeführten  Seftionen,  mit  befonberer  Anleitung  zu  ben  erften, 
grunblegenben  Waturbeobachtungen  u.  ztoeefentforeebenber  Ausführung  ber  <Bpa» 
äiergänge  bon  Wiefeen  u.  S8.  SBeffet,  £cf>rern.  VI  u.  79  ©.  »teitmann, 

»bolf  ̂ riefenhau«.   ©cb.  1,50  9R. 

2)ie  Sßerf.  behanbeln  ber  9ieit)e  nach  bie  ©chulftube,  ba§  ©cfmlhauS 

unb  baS  (SlternhcmS,  bie  nacbjte  Umgebung  be£  ©chulhaufeS,  ben  ©ofm* 

ort  unb  bie  nächfte  Umgebung  be§  2Sotmorte§.  Ob  nun  auch  ba$  inner« 

halb  biefer  Greife  ©ehanbelte  immer  bahin  gehört,  bermögen  mir  nicht 

Zu  beurteilen,  benn  e§  fehlt  jeber  ̂ lan  unb  atte§,  roa§  un§  beftimmten 

Stnhalt  geben  fönnte.  Die  6  Spaziergange  auf  ben  Seiten  36 — 45  gehören 
beifpielöroeife  an  anbere  $lä$e,  ber  1.  unb  2.  etwa  nach  IV  6,  ber  3.,  4., 

5.  unb  6.  Z"  V  1,  3,  4  unb  5.  SBenn  man  boct)  §eimatfunben  ohne 

beftimmte  Unterlage  nicht  mehr  fd)reiben  wollte. 
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4.  ̂ raftifdje  fteimatfunbe.  ©n  fymbbud)  jut  Erteilung  be*  fcimattunblidjen 

Unterrichte  in  ausgeführten  fieftionen.  VI  u.  84  ©.  TOit  4  Äartenffi^cn. 
fcflffelborf,  2.  Sdnoann.   1,60  TO. 

Die  ungenannten  SScrf.  „haben  eine  neue  §eimattunbe  oerfafjt,  roeil 

bie  oorhanbenen  Sd)rifteu  ihnen  ba»  nicht  ju  enthalten  feinen,  roaS  ber 

Setter  baiin  fuc^t :  ben  gejamten  in  Söetractjt  fommenben  «Stoff  in  fdjarfer 

Abgrenzung,  überfid)tliche  ©lieberung  beSfelben  unb  oor  allem  aufgeführte 

Öeltioneu  als  UJinfter  unb  Fingerzeige  für  bie  üöehanblung".    Sie  be* 
hanbelu  in  altgewohnter  SSeife  ber  9ieihe  nach  ba§  Sdrnl*  unb  Solm* 

5immer,  baS  (SrfmU  unb  SBotmhauS,  ben  SBolmort  unb  bie  Umgebung 

beä  SBotmortef,  unb  biefeS  afleS  otme  jeben  Ortsnamen  ((S.  52  roirb  ber 

$ifenbach  ermähnt).    SBer  foff  ba  enticheiben,  ob  ber  (Stoff  fcfjarf  ab* 

gegrenzt  ift.    ©eglicbert  ift  er  genugfam,  roenigftenS  ift  an  Überfc^riften 

fein  9Kangel.    Die  fnappe  §älfte  ber  Überschriften  finb  rein  natur* 

roiffenfdjaft  liehe,  unb  baS  ift  {ebenfalls  baS  9?eue,  roaS  bie  oortjanbenen 

Schriften  nicht  enthielten.    Aufgeführte  Seftionen  im  magren  (Sinne  beS 

SBorteS  fuc^t  man  oergebenS.  —  SBir  müßten  roirflieb,  iücr>t,  auS  meinem 

©runbe  mir  baS  ̂ öuet)  empfehlen  füllten. 

5.  fteimatfunbeberAltmarf.  9iach  ber  §eimatfunbe  ber  Altmarf  öon  SB. 

$ahn  für  bie  £>anb  ber  Schüler  bearb.  öon  A.  ©ber«,  SReftor  in  Arneburg. 

I\7  u.  44  ©.  TOit  1  «arte  in  ftarbenbruef.  ©tenbal,  1893,  «.  ©cbinbler* 
©uajljbtg.  (<£.  ©a)ulae).  40  $f. 

3)af$  biefeS  SÖücfjlein  für  bie  §anb  ber  (Schüler  öom  S3erf.  auf 

3Bunfct)  beS  Verlegers  einer  roeit  reichhaltigeren  Jpeimatfunbe  gefchrieben 

toorben  ift,  glauben  mir  gern  —  tyat  bod)  fchon  Singer  oon  bem  erften 

SBerleger,  bem  er  fein  sab  1  (<S.  476)  ermähntes  Such  anbot,  bie  Antroort 

ert)alten:  „(£r  mürbe  roohl  eher  barauf  eingegangen  fein,  roenn  baS  S9uct) 

barauf  beregnet  märe,  in  Schulen,  als  Seitfaben  für  (Schüler,  eingeführt 

ju  merben;  ob  er  eS  nicht  fo  einrichten  fönne?"  —  ob  eS  aber  baju 
mitroirfen  roirb,  „ben  altmärfifchen  JnHnbern  ihre  fceimat  lieb  unb  roert 

ju  machen",  bezweifeln  mir  fer)r  —  unb  fidler  mit  gutem  9ted}te. 

6.  #eimatfunbe  oon  Altona  unb  Umgegenb.  ben  oorbertitenben  geo- 
grapbiid)en  Unterriebt  in  ben  Altonaer  Schulen  bearbeitet  oon  (£r)ler#. 

2.,  oerb.  u.  oerm.  Aufl.  87  6.  TOit  planen  u.  1  ffarte.  Altona,  1893, 

$erm.  UfladerS  ©udjhblg.  (S.  ̂ >oljbred)er). 

Die  Anerfennung,  meiere  feiner  3*»*  t>cr  erften  Auflage  beS  ©üdj* 

leinS  gesollt  rourbe  (oergt.  $äbag.  Jahresbericht  ©b.  37  (S.  226),  über* 

tragen  mir  gern  auch  auf  bie  oerbefferte  unb  nur  in  oerftänbiger  Söeife 

oermehrte  jmette  Auflage. 

7.  2>ie  Söeltftabt  ©erlin.  ©ehenätoürbigfeiten  u.  Stenfmfiler,  Einrichtungen 
u.  Umgebung  ber  ©tabt  Sertin.  Eine  $eimatfunbe  für  ©dwle  u.  $au$  mit 

3üuftr.  u.  harten  oon  5-  ®i»tbler,  ftäbt.  fieljrer  in  ©erlin,  u.  D.  Stephan/ 

ftfibt.  SRettor  in  »erlin.   IV  u.  176  6.   ©erlin,  ffarl  ©iegiSmunb.   1,20  TO. 

SBir  galten  baä  ©uch  für  roohl  geeignet,  bie  Siebe  ju  ̂ eimat  unb 

JBaterlanb  ju  roeefen  unb  förbern  $u  halfen,  fehen  aber  gern  einzelne 

^oljfdjnitte  burch  beffere  erfe^t. 

8.  gr.  föfftet,  1tä)xtz  an  ber  ftOnigl.  EUfabethfcbule  in  ©erlin.  ̂ eimatfunbe. 

3n  2  teilen,  enthaltenb:  1.  Allgemeine  ̂ eimatfunbe,  2.  ßeimattunbc 

oon  ©crlin.  7.  Aufl.  VIII  u.  63  @.  «Rebft  einem  $lan  Oon  ©erlin.  ©iele- 
felb  u.  Seipaig,  1892,  ©elhagen  &  «lafing.    1  TO. 
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(£ine  ̂ eimatfunbe,  für  bereit  33erf.  Singer  u.  a.  umfonjt  gelebt 

fyaben.  SllS  baS  SBertooflfte  in  it)r  erfdjeinen  unS  bie  §§  1 — ö  beS 

jroetten  XeileS;  bie  §§  6 — 9  bürften  fdjöne  ̂ Belege  bafür  fein,  maS  ber 

Herausgeber  biefeS  Sßäbag.  3at)reSbericf)te3  feiner  ßeit  w$rofd)fenfutfcf}er* 

geograp^ie"  nannte. 

9.  ©liäje  c*nc*  Seitfabenä  für  ben  Unterridjt  in  ber  $eimatlunbe 

bon  Bresben,  ©begieß  bearb.  für  bie  burdf  bie  neuen  Se^rpMne  für  bie- 
Bürger»  u.  99e$irf3fdmlcn  ber  ©tobt  DreSben  borgefajriebenen  fonjcntrifdjen 
Streife  in  ben  6  au ffteigenben  ©tufen  bon  ber  6.  bi$  gur  1.  Klaffe,  $earb. 

u.  im  ©elbftoerlage  IjrSg.  bon  $runo  Äraufe,  fie^rer  an  ber  5.  Begirtt* 

fctjule  $u  2>reSben,  JBerf.  beS  „DreSbener  $eitnatatla8",  3n$aber  beS  (gljren- 
treu$e$  beS  ©rofjtjeraogl.  2:oScamfa)en  Stoil-SerbienftorbenS.  24  ©.  Dreiben, 
1893,  ftommiffion«berIag  bon  91min  $ul}le  (Karl  ttblerä  SBuaj^blg.).  50  $f. 

(Sin  ganj  eigentümliches  93ücf)etcr)en.  SBir  motten  eS  gar  nicf)t 

roeiter  befpredjen.   $)er  fdfier  enblofe  Xitel  mit  feinem 

SRotto:  grdrbert  bie  ftcnnrniö  ber  $eimat  bei  eueren  feinbern!  Unb  glaubet: 

©ana  unbemerft  meefet  unb  pflegt  3for  fo  ßtebe  aur  §eimat  in  if>nen, 

3>en  Urquell  ber  heiligen,  opferbefliffenen  »aterlanböltebe! 

—  bei  12  (Seiten  Xejt  (roenn  ber  Dxaum  nur  einigermaßen  auSgenüfct 

roorben  märe!)  —  fagt  fcfmn  genug.  SBottten  mir  auf  feinen  3n§alt  ge* 

nauer  eingeben,  fo  wäre  eS  leicht  möglich,  baß  unfere  Beurteilung  met)r 

SRaum  einnehmen  mürbe,  als  ber  „mirfliche  $ejt"  ber  „©fiije  beS  Seit« 

fabenS"  felbft  umfaßt.  3)aju  fommt,  baß  mir  mit  bem  S3erf.  aud)  über 

2)inge  regten  müßten,  bie  anbere  berfdmlbet  (jaben  —  unb  baS  motten 
mir  nid)t. 

10.  $eimatfunbe  bed  politifdjen  ©ejirfeS  ̂ reimalbau.  $erau$geg.  bom 

©cjirf8le^rerberein  gfreimalbau.  IV  u.  294  ©.  3m  ©elbftberl.  1898. 

S)ie  2et)rer  beS  SBejirfeS  Sreiroalbau  (in  Öfterretchifch*  ©Rieften) 

$aben  ftc^  mit  ber  Verausgabe  biefer  ebenfo  intereffanten ,  roie  fleißig 

gearbeiteten  §eimatfunbe  if)re3  Sc^ulbe^irfed  ein  mirflidjeS  SSerbienft  er* 

roorben;  benn  baS  99ucf>  mirb  bem  93oltSfchuUef)rer  beS  „norbroeftlicf}en 

©chleftenS"  ein  fct)r  roertbotter  ©etjelf  bei  ber  Erteilung  beS  Heimat* 
funblicfjen  UnterridjteS  unb  jebem  Söeroot)ner  beS  ©ejirfeS  ein  rotttfommcneä 

UnterhaltungSbudj  fein  —  in  jeber  §infid)t  alfo  bie  Siebe  jur  §eimat 

roeefen  unb  fräftigen.  SBir  felbft  ̂ aben  baS  Slflgemeine  unb  eine  jiem* 

lidje  9tnjat)l  ber  „OrtSbilber",  barunter  natürlich  Öreiroalbau*@rftfenberg 

unb  tftiebersSinberoiefe,  mit  großem  ̂ ntexeffe  gelefen. 

11.  $etmatfunbe  bon  SRüncben  unb  Umgebung,  ©toffiammlung  für  ben 

beimatfunblidjen  Unterricht  ber  TOünchener  Ü?ol!öfd)ulen.  Scacb,  ben  s]Küncf)ener 
$etb,äUnifien  u.  bem  Sflüncfaner  &f)rplane  aufammengeftellt  bom  fiehrerinnen- 
Serein  SRfind>en.  XI  u.  125  ©.  3Küna>en,  1893,  fioui«  ̂ infterlin.  1  SR. 

SDaS  Büchlein  entf priest  ganj  bem  ©ange  beS  Se^rplaneS:  GS  be« 

^anbelt  junäc^ft  bie  93etrac^tung  beS  SdjuljimmcrS  unb  beS  ©(t)ul^aufeS, 

fotoie  bie  näa^fte  Umgebung  ber  ©djule,  fa^altet  barauf  bie  SBefprea^ung 

über  baS  SBo^u^auS  unb  beffen  (Einrichtung,  über  ben  Bau  beS  ̂ »aufeS 

unb  bie  Gruppierung  ber  ̂ öufer  in  ben  benachbarten  ©traßen^ügen  ein, 

unb  betrautet  bann  bom  <Sd)ult)aufe  auS  noct)  ein  meitereS  ®ebiet.  SBon 

biefer  »eiteren  Umgebung  mirb  auf  bem  füraeften  SBege  jum  SWittel* 

punft  ber  ©tabt  gefct)ritten  unb  bon  ̂ ier  auS,  bom  Äern  ber  Hltftabt 
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(oergl.  unfere  ©cmerfung  int  ̂ ß&bag.  3a()rc8beridjt  99b.  43  <S.  314), 

ber  gefc^ic^tlic^en  Sntmicfelung  entfprectyenb,  bcr  ?lnfd>auung8frei§  er* 

roeitert,  bis  ba$  ®efamtbilb  ber  ©tnbt  unb  ifyrer  Umgebung  erfaßt  ift. 

SSKifjrenb  nun  ber  erfte  Xeil  ein  beftimmteS  SBeifpiel  hierfür  anfuhrt 

(üon  ber  99enebiftu§fdjule  au§),  enthält  ber  jmeite  Xcil  eine  3ufommen* 

tfeüung  beS  —  natürtict)  nur  angebeuteten  —  «Stoffes  ber  übrigen 

SRündjener  ©djulen.  —  S)ie  beigebrucften  unb  beigegebenen  $täne  ftnb 

einfach,  flar  unb  beutlidj. 

SBir  empfehlen  boS  59uct)  red)t  freunbtidjer  ©eafyung. 

12.  Georg  Sang,  fieljrer.  fcetmattunbe  öon  Dürnberg.  3n  2  Seilen.  (Ein 

5Begroeifer  burd)  bic  ©aterftabt  unb  it>re  Umgebung,  ber  Jugrob  Wirnberg* 

gennbmet.   Dürnberg,  Sriebr.  ttornfdje  33uct)t}blg. 

1.  leil:  SDie  innere  ©tabt.   40  6.   8Kit  1  $tane  Don  Dürnberg. 

2.  „    5)ie  ̂ orftäbte  u.  Vororte  Dürnberg«  u.  bte  weitere  Um- 

gebung. 48  (3.  9Jttt  1  $lane  ber  näheren  u.  1  »arte  ber  »ei- 
teren Umgebung  Dürnbergs. 

tiefes  33üd)tein  miß  bcr  Nürnberger  3ugenb  ein  §ür)rer  ober  2Beg* 

meifer  in  iljrer  ̂ eimat  fein;  e$  mad)t  fie  auet)  auf  oieleS  SBiffenS*  unb 

©djäfcenSmerte  aufmerffam  unb  forbert  fie  oft  jum  9?atf)benfen  unb  93er* 

gleiten  auf.  $er  $eyt  ftefjt  in  enger  S9eaief)ung  ju  ben  beigegebenen 

§ärtd)en.  $abei  ift  ber  ®runbfafc  feftgefjatten  roorben,  baß  baS,  roa§ 

@ad)e  ber  ®arte  ift,  nid)t  mef>r  im  Xejt  miebeifmlt  roerbe,  ein  $unft, 

ber  bisher  fidler  nod)  ju  menig  93ead)tung  gefunben  Ijat.  3Me  Darfteflung 

ift  eine  möglidjft  einfache  unb  Hare,  ber  $llter8ftufe  ber  ©dntler  an« 

gemeffen.  —  SBir  empfehlen  ba£  ©üdjlein  gern,  roünfd)ten  aber,  bafc 

fünftigfjin  3ufammengel)örige8  mefyr  im  3ufammen^ange  befjanbett  mürbe; 

mancher  Hbfdmitt  be«  jmeiten  $cile§  müßte  feinen  tßla^  —  menigftenft 

teilroeife!  —  im  erften  leite  fyaben. 

13.  <S.  Wang,  6djulbireftor  in  ©dmeeberg.  $eimatfunbe  be«  »önigreierj« 

©adjfen.  2.  »erb.  Äufl.  50  <S.  SRit  einer  ptrofifalifayn  unb  einer  poli- 
tifdjen  »arte,   ©ero  u.  fie%ig,  1893,  2$eob.  fcofmann.   30  $f. 

$er  SBert  beS  brauchbaren  93üd)lein$  mürbe  bebeutenb  erf)öf)t  werben, 

toenn  e$  l>ier  unb  ba  —  üor  allem  in  feinem  gefdndjtlidjen  leite  — 

ftoffltdj  befdjnitten  unb  —  ma8  un8  fetyr  mefentlid)  crfct)eint  —  fetbft* 

ftänbig,  b.  fj.  toon  bem  Sßoladfdjen  töealicnbudp  unabhängig  gemalt  mürbe. 

14.  Bttbolf  $iefc.  fcetmatfunbe  ber  ̂ rooinj  ©eftfalen.  16  ©.  SDWt  2 

»arten,   ©era,  1894,  3$eob.  fcofmann.   20  $f. 

$5a§  39cfte  an  bem  $8ücf)lcin  ftnb  bie  beiben  harten,  obmoljl  aud) 

fie  fef>r  ju  roünfdjen  übrig  laffen.  ©tröme,  ftlüffe  unb  ̂ Flü^c^en  —  in 

SBeftfalen!  —  ermähnt  ber  93erf.  51. 

15.  »ort  ftrante,  Seljrer  in  ©ortmunb.  fBeftfalen.  (Eine  $eimattunbe.  2. 

umgearb.  «ufl.  101  6.  ©ielefetb,  1893,  9tug.  $etmid)*  ©uaj^blg.  (^ugo 
91nber*).  45  $Jf. 

SWan  mu§  fic^  rounbern,  baß  fo  ein  93ucf)  fo  getauft  mirb:  3"  bei 

jenrflücfteften  Sßeife  bietet  ber  93erf.,  roa«  nur  irgenb  in  ben  fflafjmen 

einer  $eimattunbe  oon  SBeftfalen  paßt  (ober  aud)  ntcr}t);  mit  bem  „SBelt* 

meere"  beginnt  er,  unb  ber  „Dberpräfibent"  mac^t  ben  ©t^Iuß.  83e* 
fonberS  ermähnen  mir  Kapitel  IV:  Einteilung  unb  Si'fam^n^fewnö 
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^rooinj,  fotoie  bic  Slnftalten  in  berfelben  (@.  90 — 95)  unb  V:  93e griffe. 

2Bir  erfahren  ba  tarnen  unb  2age  bei  brei  9iegierung3be$irfe  mit 

if>ren  43  Greifen,  bie  9camen  ber  12  ßänber  (?)  unb  14  £>err* 

fttjaften,  burd)  beren  Bereinigung  bie  ̂ roöinj  SBeftfalen  entftanben  ift, 

bie  Orte,  in  benen  fid)  bie  1  &od)fd)ule,  bie  21  ©tunnafien,  2  Sßro* 

gpmnafien,  11  ftealgtjmnafien,  5  ftealprogömnafien,  2  Diealfdjulen,  1  ©e* 

merbefdmle.  1  ©rjielmngSamtalt  für  .Knaben  mit  einer  prognmnafialen 

unb  fjöf)eren  93ürgerfdmlabtcilung,  15  t)öf>eren  Xöd)terfdmlen,  1  Söerf* 

meifterfdjnle,  1  93augeiüerffdmle.  1  gad)fd)ule  für  SMetaüinbuftrie,  2  93erg» 

fdmlen,  2  lanbroirtfcfyiftlidje  ©dmlen,  1  28iefenbaufd)ule  :c.  ic.  befinben 

unb  Eufoenbe  red)t  überflüffiger  ©rflärungen,  $.  93.  B.  95:  Gine 

Vertiefung  ift  ber  93obenteil,  ber  rocfentlict)  tiefer  liegt  alä  bie  ifm 

umgebenben  Seile  ber  (Srboberflädje.  ©.  96:  2)ie  ©ofjle  ift  ber  tieffte 

Seil  be§  SfjaleS.  $)er  Saum  ift  bic  obere  ©renje  beS  SljuleS.  $)ie 

(Seiten  finb  bie  Seile,  meiere  jroifctyen  ©oljle  unb  @aum  liegen.  ©.97: 

(»arten,  23iefe,  gelb  —  £ain,  ©efjölj,  2Balb,  gorft.  ©.  100:  ©iue 
93 rüde  ift  bie  fünftlict)e  Überführung  eineS  2Bege§  über  ein  ©eiräffer. 

(Sine  ̂ füjje  ift  ein  ftefjenbed  ©eroaffer  0011  geringem  Umfange  unb 

geringer  Siefe,  meines  burc^  fd)road)e  Duellen  ober  »fegen  entftanben  ift. 

16.  Dr.  $ronff,  $>ireftor.  SJefonbere  unb  allgemeine  pf)bftfalifa)e  (Srb- 
lunbe  öon  $eutfd)lanb  (gemäft  ben  neuen  fieljrplänen  für  Cuinta  unb 

Obertertia).  Seitage  ̂ um  Cfterprogramm  be$  ftäbt.  StealgmnnafiumS  $u  Srier. 

51  e.   Srier,  1893,  ftr.  £intfa>  Su^brucferei. 

$a  nad)  ben  neuen  preufjifdjen  2et)rplänen  bie  jufammentj&ngenbe 

93et)anblung  ber  allgemeinen  p^nfifatifdjen  (Srbfunbe  oon  bem  Unterrichte 

auf  ben  Ijöfjeren  Set)ranftalten  au§gefd)loffen  ift,  r)at  ber  93erf.  oerfud)t, 

ben  (Stoff  be£  erbfunblidjen  Unterrichte»  für  Cuinta  unb  Obertertia,  fo* 

toeit  er  bem  ptnjüfalifctyen  ©ebiete  angehört,  ju  orbnen  unb  an  it)m  bie 

toid)tigften  atigemeinen  ©efefce  ber  p|H)fifnlifd)en  ©rbfunbe  ju  erläutern. 

Un§  gefällt  eS  nidjt,  bafj  ber  93erf.  bie  befonbere  ©rbfunbe  faft  burdj* 

gängig  ber  Cuinta  barbietet,  bie  allgemeine  aber  ber  Obertertia  auffpart. 

Unb  roarum  roerben  bem  Ouintaner  fo  feljr  oiel  tarnen  aufgetifetjt?  (5r 

—  ein  3""g*  bon  11  Saljren  —  foll  beifpielSroeife  merfen  als  Seile 

ber  Oftfee  bie  Vieler  93ud)t  (mit  ber  glenSburger  S3ucl)t,  ber  @d)lei, 

ber  ©efernförber  93ud)t  unb  bem  Vieler  $afen),  bie  fteuftäbter  93udjt*) 
(©aaler  93obben),  ©reifäroatber  93obben,  kleines  unb  ©rofcc* 

$aff,**)  (roeldje  burd)  ̂ eene,  ©nrine  unb  2)iebenon>  fid)  ergießen  in) 

bie  *ßommerfd)e  93ud)t,  ̂ uftiger  SBief,  e^rifc^ed  Jpaff  unb  $urifd)c5 

£mff;  als  ̂ >öt}en  ber  mittelbeutfdjen  (Gebirge  ben  ßornbüljl  (905  m), 

ben  ©taffelberg  (541  m),  ben  3a&cUiein  (476  m),  ben  93eerbcrg 

(984  m),  bie  fjolje  SBafferfuppe  (950  m),  ben  ©eierSberg  (615  m),  ben 

Saufftein  (772  m),  ben  2Reiff  ner  (751  m),  ben  ©dmeeberg  (im  Sittel* 

gebirge  1063  m),  ben  großen  Slrber  (1458  m),  ben  Äeilberg  (1275  m), 

bie  Saufte  (803  m),  bie  Xafctfic^tc  (1155  m),  bie  9fiefen*(©djnee*) 

foppe  (1601  m),  ben  ©djneeberg  (im  ©lafcer  ©ebirge  1412  m)  unb 

*)  Keffer  ift  boa>  n»ol)l  baS  in  Äirdi^offö  ®d>ulgeograpI)ie  unb  auaj  in 

©obon)-2Bagncr0  Sttctliobifdjem  ©chulatlaö  gebrauste  „fiübeefer  löncht". 
**)  ̂arurn  nirf)t  „6tettiner  ̂ aff"? 
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ben  ßobtenberg  (728  m),  unb  al§  toic^tigfien  Duettbad^  beS  9tyeine3 

„ben  93orber*9if>ein,  ben  &bflufj  beS  Meinen  XomafeeS  am  ©ij 

SRabun  (93abu3).  bem  norböftlidjen  (Srfpfeiler  ber  ©t.  ©ottf/arbtgruppe", 

—  in  bem  93üd)tein  aber,  ba$  if>m  —  Don  feinem  Direftor  oerfafjt  — 

al8  SBcilage  jum  Dfterprogramm  eingetyfinbtgt  wirb,  ift  bie  8u9fpifee  ein* 

mal  2974  m  (©.  13),  ba$  anbere  9ftal  3956  m  (©.  17)  fjod),  empfängt 

ber  Sftain  nad)  ©.  32  bieSiegnife,  nad)  ©.  35  bie  $egni$,  fü^rt  ber 

Subroig§fanat  oon  Bamberg  burdj  bte  Xfjäler  ber  ̂ ßegnifc  unb  SUt* 

mü()I  nad)  #e(jlf>eim  an  ber  $onau  (@.  35),  tritt  bie  (£lbe  oberhalb 

Bresben  in  bie  reid)e  Sbene  (©.  36),  ift  bie  3fdj i  Oppau  ein  $ad), 

ben  eine  ber  Oeiben  Bulben  bei  ̂ fyemntf)  aufnimmt  (©.37), 

fommen  9iega,  ̂ erfante,  SBipper  unb  «Stolpe  «fle  auS  ben  pommerfdjen 

©een  (©.  40)  k.  ©röfjere  Sorgfalt  märe  roirfli(§  rcdjt  am  ̂ ßlafce  gemefen. 

17.  9.  örfillidj,  Sdnilrat.  3ur  ®eograpl)ie  $eutfd)lanb$.  3n  ber  ein* 

fadjen  5Bolf$fdjule.  2.  Hälfte:  9?orbbeutfd)lanb.  (Separatabbrucf  [?]  aui 

©rüüid):  „2)er  Unterridjt  in  ber  93olt3td)ule".)  104  ©.  (@.  1173—1276!) 
Weißen,  1893,      SB.  ed>limpert.   1,20  SR.,  geb.  1,50  3». 

Bucrj  in  Söejug  auf  biefeä  93üd)lein  bleiben  mir  bei  bem  Urteile 

flehen,  ba$  mir  im  »ergangenen  %a\)zt  (uergl.  ̂ äbag.  ̂ aljreäberitrjt  ©b.  45 

©.357  f.)  über  beS  #erf.  „©tammlanbeafunbe''  abgegeben  fjaben.  3n 
ber  jperbeijieljung  ber  ©age  unb  aüerfjanb  Statinen  gefjt  ber  Söerf.  bieSmal 

fo  meit,  bafj  er  ju  einer  ber  bei  ber  SBartburg  erjagten  ©agen  ((£$  finb 

ifjrer  brei!)  gleich  in  einer  $(nmerfung  (©.  1208)  bemerft:  „2)ie  ©age 

tann,  meil  fie  ber  SSartburg  ferner  liegt,  aud)  roegbleiben."  Söei 

sJfolanb£ed  (©.  1186),  roeldje  SBurg  man  bod)  roenigftenS  ©djülern 
ber  einfachen  SBolfSfctjule  erfparen  fönnte,  merben  bie  beiben  ©agen 

über  föolanbS  (Snbe  ermähnt,  unb  bei  bem  fd)lefifd)en  öerglanbe  (©.  1223  f.) 

umfaffen  bie  beigefügten  ©agen  Pom  Söerggeift  !Hübejaf)l  naf>eju  brei  eng* 

gebrtufte  ©eiten,  baä  befannte  ftreiligrattjfdje  ©ebicfjt  aber  mirb  ntc^t 

ermähnt.  Unb  nmS  foU  in  ber  einfachen  93olf$fdmle  „bie  ©öljrbe, 

jmifdjen  3lmenau  unb  3eefce"  (©.  1235)?  —  ©eit  mann  liegt  Slnnaberg 
an  ber  3fd)opau  (©.  1219)? 

Unb  nod)  ein8!  SBäfjrenb  ber  93erf.  in  feinem  93üd)tein:  Qut  ©eo* 

grapfne  ©adjfenS  ©.  1041  bemerft:  „3$  fefee  immer  norauS,  ba§  ber 

Seljrer  bie  ®arte  öonfi?u(jnert  („Äunatb"  ift  bod>  S)rueffefjler!)  jur  33er« 

fügung  f>at,"  ermöfmt  er  in  feiner  ©eograp&ie  3)eutfd)lanb8  ni$t  blofc 
nur  bie  ©äblerfdje  ßarte,  fonbem  er  fteüt  fogar  (©.  1121)  „eine 

anbere"  (b.  ().  jebe  anbere)  als  eine  „bürfttge"  bin.  ©o  ̂ od),  glauben 
mir,  benft  ni(^t  einmal  ©äbler  felbft  üon  feinen  harten. 

18.  tyrof.  Dr.  ftriebrtdj  Umlauft.  Die  fiänber  ßflerrei^-Ungarn«  in  9Bort 
unb  »i Ib.   SBicn,  1894,  Äarl  ©raefet. 

1.  Söanb:  3)aS  (gr^erjogtum  Cfterreitb  unter  ber  dnni.  GtefäH* 
bert  oon  *rof.  Dr.  &r.  Umlauft  2.  reo.  «ufL  187  S.  3Äü 

ja^lreic^en  «bbilbgn.  u.  einem  litelbilbe.  (Sieg.  fort.  1,60  Tl., 
in  engl.  Seinen  2,20  9JI. 

(Sin  trefflidjeS  93üct)lein;  mir  ̂ aben  an  il^m  roeiter  nia^tä  ju  tabeln 

als  einige  Slbbilbungen,  bie  fpäter  bura^  beffere  eifert  »erben  muffen. 

^rtöag.  3oftre«bfrid»L  XLVI. 31 
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III.  ßeitfftDett  unb  ßet>rfmd)rr,  bie  Doö  GJrfamttjebiet  Her 

1.  Scotts  fcirfdjmann  u.  $eorg  $af)n,  &hter  in  Wegendburg.  ®runb$üge 
bcr  (Erbbef d)reibung.  $fir  bie  §anb  ber  Spület  bearbeitet.  SJiüncfyen, 
81.  DIbenbourg. 

1.  Slbtlg.:  §ilf8bfichlein  aum  Unterricht  in  ber  ©eograpbie  Don 

$eutfchlanb.  {foit  Dielen  fragen  jur  münblichen  unb  färift- 
lictjen  ̂ Beantwortung  nebft  2  Starten.   49.  $tufl.   32  <5. 

2.  STbtlg.:  fcitfäbüchlein  jum  Unterrichte  in  ber  ©eographte  Don 

duropa  unb  ben  übrigen  (Erbteilen.  3Rit  triefen  fragen 

wir  münblichen  u.  fdjriftlutyen  SBeanttoorrung  nebft  Äarten  Don 

Europa,  ßfterreia>Ungarn,  ber  Sd)toeia  u.  ben  5  Erbteilen  (?). 
22.  «ufl.   80  S. 

Überaus  bürftige  fieitfäben,  mof)!  geeignet,  ben  #tnbern  ßuft  unb 

Siebe  5ur  ©eograplne  ju  nehmen.  2>ie  Derbeffernbe  £>anb  fc^eint  bei  ben 

berfchiebenen  Auflagen  wenig  ttjätig  geroefen  ju  fein ;  felbft  bie  harten 

jeigen  noch  5«^cr. 

2.  Dr.  Wubolf  $ofc.  geitfaben  für  ben  ©eographieunterricht  an  €>e» 
funbar-  unb  Wittelfchulen.  2.  «uf[.  VI  u.  175  6.  ©afel,  1893,  81. 

Wcicrj  (C.  Setloff*  ©udjljblg.)   1,20  3R. 

SiefeS  Büchlein  tonnen  mir  auet)  je&t  roieber  Sehern  roie  @cf)ülern 

mit  gutem  ©eroiffen  empfehlen.  9lid)tS  fdjaben  fönnte  eS,  roenn  bie  Don 

unS  bereits  beim  erften  (£rfcf)etnen  beS  SucheS  aufgejagten  geiler  nun 

roenigftenS  in  ber  3.  Auflage  berichtigt  mürben,  $afe  eS  auet)  au  Berbern 

noch  5U  Perbeffern  giebt,  lehren  unS  beifpielSroeife  <S.  83  („baS  an  <Stein= 

fot)len,  GSifen  (?)  unb  SBaftcrfräftcn  reiche  fäd)fifcf)e  SBerglanb"),  <S.  101 

(„14  im  öfterreict)ifct)en  JKeict)§rate  bertretene  ßänber")  unb  <S.  142/143 
(„$ier  finben  fief)  .  .  .  bie  gemerbefCetBigcn ,  blüfjenben  Staaten  ber 

#auffaneger,  unter  benen  befonberS  ©ornu  heroorragt."?). 

3.  fllfreb  Äirdifjoff»  $rof.  ber  ©rbfunbc  an  ber  UniDerfität  $afle.  (Erbfunbe 

für  Schuten.  9kch  ben  für  tßreujjcn  gültigen  £ehr$ielen.  II.  leil:  Wittel- 
u.  Oberftufe.  VH  u.  283  @.  $aHe  a.  1883,  »ua^blg.  beS  SBaifeuljauie*. 
2  SR. 

35iefer  jmeiteXeil  ber  rüfjmenSroerten  $ircht)offfd)en  „Srb* 

funbe  für  (Schulen"  (bergl.  $äbag.  Jahresbericht  93b.  45  ©.367/368) 
enthält  für  bie  mittlere  ßeljrftufe  bie  Sftnberfunbe  bon  Guropa  (auger 

$eutfchlanb),  bie  ßanberfunbe  ber  aufeereuropäifchen  Erbteile  (nebft  einigen 

Kapiteln  auS  ber  allgemeinen  ©rbfunbe),  bie  Sönberfunbe  Don  3)eutfch* 

tanb,  eine  2)arfteßung  ber  (Schufegebiete  beS  $eutfchen  Meiches  unb  ben 

(für  Unterfefunba  beftimmten)  Hbfchnitt  über  bie  toichtigften  §anbelS*  unb 

SerfehrSftrafjen,  für  bie  obere  ßetjrftufe  baS  2Bid)tigfte  auS  ber  mathe* 

matifchen  Geographie  unb  über  bie  SufttniUe,  baS  ÜJieer,  baS  2anb,  bie 

Saubgemöffer  unb  bie  Söeroohner.  $af$  ber  Sßcrf.  bie  auf  berfdnebenen 

(Stufen  ju  behanbelnben  gleichen  Stoffe  nicht  jmiefach  barfteüte,  finbet 

ficher  auch  Dcn  ©eifafl  anberer.  Wit  gutem  SHechte  jog  er  eS  oor, 

beifpielSroeife  bie  europäifche  Sctnberfunbe,  bie  in  Duarta  unb  barnach 

mieberholungSroeife  in  Unterfefunba  burchgenommen  merben  foß,  nur  ein* 

mal  aufarbeiten,  „jeboch  fo,  ba§  für  Unterfefunba  (Srmeiterungen  ein* 

gefügt  mürben,  bie  baS  Duartapenfum  inSbefonbere  auf  ber  gef Sichtlichen 
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Seite  üeroollftänbigen,  wofür  tnjnnfdjen  ber  Gefchichtännterricrjt  bie  nötigen 

93  orten  ntniffe  erbracht  fyat,  roäbrenb  toon  ben  topifct)en  Ein^etfenntniffen 

angenommen  rourbe,  bog  fic  auf  ber  ̂ ö^eren  ßlaffenftufe  nict)t  oermefjrt, 

fonbern  blofe  neubefeftigt  werben  foflen".  3mmer  unb  überall  ift  ber 
SSerf.  bemüht  getoefen,  ba&  Einprägen  gebäcfjtniSmäfjiger  ©injelt)eiten  auf 

ba$  notmenbigfte  2Rafe  ju  befchränfen,  bagegen  bie  bibaftifch  wict}tigfte 

©eite  ber  Erbfunbe,  ffi^re  fruchtbare  Gebanfenoerfnüpfung  jwifct)en  ber 

mathematifch*naturmiffenfchaftlichen  unb  ber  fprachlich-gefchichtlichen  %lb* 

teilung  ber  UnterridjtSfädjei",  met)r  unb  mehr  auSjunufcen;  fo  hat  er 
5.  93.  bie  politifctje  ßanbeSfunbe  2)eutfd)lanb§  burct)  eine  fnappe  Überfielt 

ber  £eiritorialentmicfelung  aOer  §auptftaaten  unfere£  9ceiche$  in  trefflicher 

SBeife  toertieft  (oergl.  befonberä  §  11:  Xerritorialentwicfelung  beS  Äönig* 

reicr)8  ̂ reufeen,  ©.  199—203). 
35ie  &uäftattung  ift  in  jeber  ©ejiefjnng  gut;  befonberfc  Wertooll  finb 

bie  ja!)treic^en  graphiferjen  iarfteflungen  ber  Gröfeen,  £öt)en,  liefen  ic 

4.  Dr.  9t.  fiangcnbrtf,  Oberlehrer  am  proteft.  Qtymnafhim  ju  Strasburg  i.  S. 

Seitfaben  Oer  (Geographie  für  höhere  £eb,ranftalten.  3m  Änfchlufj 

an  bie  prcuftiidien  UnteTrid)t«pläne  oon  1892  u.  unter  ̂ Uflronbelegung  ber 

$ebe$j'a1>en  <2dmlatlanten.  L  leil:  JOet)rftoff  ber  unteren  Waffen.  VIII  u. 
125  ©.   ßeipjig,  1893,  Silf).  «ngelmann.   ©eh-  80  $f.,  geb.  1  SR. 

35er  93erf.  bietet  im  erften  &urfu£  (©.  1 — 32)  bie  Grunbtet)ren 

ber  mat^ematifdjen  unb  pt)ofifchen  Erbfunbe,  bie  erfte  Einführung  in  ba3 

93erftänbni8  Oon  Globud  unb  ßanbfarte  unb  eine  Überfielt  über  bie 

ßänbetfunbe,  im  jmeiten  ÄurfuS  (©.  33—75)  bie  weitere  (Einführung 

in  bie  matfjematifdje  Geographie  unb  ba$  SBerftänbniS  oon  GlobuS  unb 

fianbfarte,  eine  Überficht  über  bie  Phhfifcrje  Geographie  2JcitteU@uropa§ 

unb  bie  Geographie  beS  $)eutfchen  SHeictjed  unb  im  britten  $urfu£ 

(©.  76 — 123)  bie  Geographie  ber  aufjerbeutf<hen  Sänber  Europa»,  ©ei 

ber  5)arfteflung  ber  einzelnen  fiänber  r)Qt  er  fid)  ftetö  Oon  bem  Üöeftreben 

leiten  laffen,  ber  9?atur  nach  3ufamm^nge^öriged  auet)  im  3ufammenhange 

ju  bet)anbeln  unb  oon  ben  natürlichen  Sanbfchaften  ein  m5glicr)ft  anfehau* 

licrjeS  unb  einheitlich  93ilb  ju  entwerfen.  $ie  Grunbbegriffe  ber  pt}ö* 

fifcf>eii  unb  politischen  Geographie  finb  immer  an  ber  ©teile  erläutert, 

an  ber  ihre  Einführung  fict)  jueift  als  notmenbig  ergiebt,  unb  ba  burch 

gefperrten  $rucf  für  ba3  ttuge  heworgetjoben.  Qux  (Erleichterung  be3 

«RachfAlagenS  ift  auf  ben  ©eiten  124  unb  125  ein  ffiegifter  über  fte 
beigefügt. 

3)aB  SBitct)  ift  ber  Empfehlung  fer)r  roert;  bie  nicht  gerabe  geringe 

3at)l  t>on  Ungenauigfeiten  unb  Unricr)tigfeiten  finben  mir  hoffentlich  in 

ber  2.  Auflage  nict)t  wteber. 

5.  V.  9.  Seibert,  $rof.  an  ber  f.  f.  ÖehmWlbungflanfhüt  in  $o$en.  Seit fa ben 

ber  (Geographie  für  allgemeine  $olt6fa)uIen.  5.  burdjgcfefyene  u.  ge- 
fügte 9lufl.  154  6.  Vtit  42  $ol$fcb,n.  SBien,  1893,  Sllfreb  fcölber.  84  fffv 

geb.  1,16  2R. 

3ft  ju  empfehlen. 

6.  *.  9.  Velbert,  ̂ Srof.  an  ber  f.  !.  Sehrerbilbung«an|talt  in  »ojen.  Sdjul- 

geogrophie.  3n  brei  teilen.  Gearbeitet  nach  bem  Seln-pta  für  bie  öfter- 
reutHlcnen  Jöurgeriapulen.    xlnen,  VUtreo  .poloer. 

31*
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1.  Seil:  0u£  ben  Elementen  ber  mathematifchen  u.  pfmfifalifchen  ©fograöijte. 

Allgemeine  überfielt  ber  grbteile  nad)  horizontaler  u.  oertifaler 
©lieberung.  Slbrifj  ber  politifa>en  ©eograptjte.  10.  burchgefehene 
9fnft.   IV  u.  99  ©.   Wlit  25  Slbbilbgn.    70  $f.,  geb.  1  9R. 

2.  %e\i:  Allgemeine  überfielt  über  bie  Crrbteile  nach,  ihrer  politifcben  (Sin- 

teilung  mit  befonberer  Söerficffichtigung  2Rittel»<£uropa3.  Utiarafte- 
riftif  ber  $onen.  S)er  Sftonb  u.  bie  ginfterniffe.  8.  reoib.  ÄufL. 
IV  u.  118  ©.   9Äit  25  Äartenflia$en.   80  $f.,  geb.  1,15  9W. 

3.  Seil:  ©ingelienbe  ̂ Betrachtung  ber  öfiemidnfaVungarifchen  SRonarduc  u. 

it)rer  ©ejiehung  $u  anberen  Sflnbern,  betr.  3nbuftrie  u.  Jpanbel. 
J)a3  ©icqttgfte  über  unfer  ©onnenfhfiem.  7.  unoeränberte  Äufl. 

IV  u.  117  ©.   äRit  15  tartenfftjaen.   90  $f.,  geb.  1,20  m. 

(Sine  ©crmlgeographie,  bie  mir  roirflid)  aufS  angetegentlichfte  em= 

pfet)ten  tonnen. 

7.  &  ti.  SeQoUfcföe  Wroanipljir.   Aufgabe  D.   3n  fe$*  fceften  auf  örunb 

ber  neuen  preu&ifcben  £eb,rpläne  bearb.  üon  Dr.  (&.  De  hl  mann  u.  Dr.  g.  W. 
©d) röter,   »reSlau,  1893,  fterbinanb  $irt. 

$eft  8:  $olitif$e  fianbeSfunbe  beS  S)eutfd)en  föeicheS.  (Oberftufe.) 

$ie  aufeereuropäifchen  Erbteile,   (fiehrftoff  ber  Untertertia.)   96  ©. 
SRit  42  Starten  u.  Hbbilbgn.   80  $f. 

$eft  4:  «ptitifürfie  ßanbeStunbe  Xeutf$lanb*.  (Oberftufe.)  Tic  beut« 
fchen  ftolonien.   (Sehrftoff  ber  Obertertia.)   64  ©.   mt  39  Äarten 
u.  flbbilbgn.   60  ̂ }f. 

&eft  5:  (Suropa  ohne  SJeutfchlanb.    (Oberftufe.)    MctjrSfunbe.  (Se- 
mentare mattjcmatifcfje  ©rbfunbe.  Ungemeine  ©rbfunbe.  (Sehrftoff  ber 

Unterfefunba  u.  nach  ©cbarf  ber  folgenben  Klaffen.)    112  ©.  SJtit 

49  «arten  u.  Abbilbgn.   85  <ßf. 

Stucfj  biefc  §efre  finb  fct)r  fompenbiöS  angelegt  (oergl.  Sßäbag. 

Jahresbericht  93b.  45  <S.  370).  2Ba$  an  SCufaahlung  Pon  Kamen  unb 

3afjlen  in  einem  (Schülerbuche  möglich  ift,  ba*  haben  bie  Berf.  geleiftet; 

befonberS  aufgefallen  ftnb  un§  bie  fogenannten  @rgän$ung3reihen: 

@ie  enthalten  bie  Drtfd)aften,  bie  neben  ben  im  Sejte  angeführten  pon 

Bebeutung  ftnb,  unb  bie  ihnen  beigefügte  Qafyi  für  bie  Xaufenbe  ihrer 

Öeroohner  foll  ermöglichen,  roenigftenS  in  geroiffem  (Sinne  eben  biefe  33e= 

beutung  ju  fchäfoen.  9Zach  unferem  dafürhalten  bürfte  biefe  9Trt  ber 

(Schwung  recfyt  oft  ju  ganj  perfet)rten  (Srgebniffen  führen,  ober  foflte 

beifpielSroeife  9tatt)enoro  mit  feinen  15000  ©inroohnern  roirftich  öon 

geringerer  Bebeutung  fein  als  ßanbSberg  a.  b.  20.  mit  30000  Einwohnern 

(<S.  15),  ©ta&futt  (8.  17.  —  20000  ©inroohner)  Pon  geringerer  als 

3eifc  (22000  (Sinroohner),  9Ifcher*leben  (23000  (Sinmofmer),  SSeifeenfelS 

24  000  (Sinmotmer),  Korbhaufen  (27  000  CSinroohner),  Sftühthaufen  i.Xt). 

30000  ©inmohner)  unb  $atberftabt  (35000  (Sinroofmer)?  —  <Sad)Ucfje 

Sehler  finbeu  fich  in  ben  einzelnen  Jpeften  feiten;  ber  Xert  ift  roieber 

fet)r  gerotffenhaft  burchgefehen.  Einige  ®leinigfeiten,  bie  ber  Berichtigung 

bebürfen,  führen  mir  nur  an,  um  £u  geigen,  bafe  wir  unS  bie  ̂ efte 

genauer  angefet)en  haben.  Bremen  barf  nicht  als  „jtoeüe  ecchanbcl^ 

ftabt  be8  9teiche8w  (^>eft  3,  ©.  21)  bezeichnet  roerben;  ber  SKain  nimmt 
bie  föednifc,  nicht  bie  SRcgnifc  ($cft  4,  ©.  24)  auf,  unb  Öfterreic^  hat  17, 

nicht  blo&  14  ($eft  5,  <S.  45)  Äronlänber.  ffiarum  fehlen  auf  5ig.  10 

in  ̂eft  5:  Die  ttid)tigften  (Sifenbahnen  ©uropaS:  bie  Sinien  2eipjig(*^aae) 

—  5ran!furt  (ober  Seip^ig  —  Eaffel)  unb  (Strafiburg  —  SP,on? 
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8.  Dr.  £.  Sommer,  Direftor  ber  ftäbt.  höb,-  9Räbchenjd)ulc  u.  ber  £ef)rerinnen- 

bilbungSanftalt in ©raunfdjrodg.  £eitfabenber£rb!unbe.  3n jmfi ©rufen- 
ganzen  bearb.  13.  üerb.  «ufl.  IV  u.  101  S.  TOit  6  in  ben  Sejt  eingebt, 

froljfcfm.  u.  2  lafetn.  »rounjcfiroctg,  1893,  «ppelbanS  &  $fenningftorff .  65  $f. 

$)iefe  neue  Auflage  jeigt  un§,  ba&  e$  ber  33erf.  nid)t  für  nötig 

gehalten  t)at,  bie  bon  fcireftor  Dr.  ®äbler  (oergl.  $äbag.  Jahresbericht 

33b.  39  ®.  143)  gemachten  SluSfteßungen  ju  beachten.  SBarum  fott  man 

auch  an  einem  93iict)letn,  mit  bem  man  e§  fo  fyerrlicf)  roeit  gebracht  r)ot 

—  13.  Auflage!  — ,  noch  grt>fj  önbem?  —  83ir  bemerfen,  bafj  eS  für 

eine  14.  Auflage  wirtlich  biet  ju  tf)un  gäbe.  Leiber  berbietet  uns  ber 

Sia um,  ben  näheren  9iacr)föei8  erbringen;  auf  ein$  aber  fei  f)ingeroiefen. 

®.  22  befinbet  fieb,  ein  Kärtchen,  ̂ ergefteflt  unb  aufgenommen  jebenfaflS 

jum  3mecfe  leichteren  einprägend.  Slbgefehen  bon  ber  nrirflicb,  flägltchen 

9Ju§fü()rung  (aud)  in  fachlicher  §inficht;  man  fer)c  fict)  nur  bie  SWotbau, 

baS  ©rjgebirge  unb  ben  ©preeroalb  an!),  möchten  mir  roirflicr)  roiffen, 

roarum  ber  S3erf.  1.  Dbiefte  aufgenommen  §at,  bie  in  bem  jur  $arte 

get)örenben  $ejte  festen  (<Saar,  (Alfter,  (Eger  ?c),  2.  Objefte  fehlen  läfjt, 

bie  ber  Xert  bringt  (Unftrut,  9Rurg,  Sauter  k.)  unb  3.  tarnen  auf  ber 

Jcarte  anberS  fctjreibt  als  im  $erte  (Oder  —  Dfer,  §arbt  —  §aarbt, 

SRljön  —  tööfm  jc.)? 

9.  S.  Stadlberg,  JReftor  a.  $).  fieitfaben  für  ben  geograpbHdK"  Unter* 
rid)t.   $n  °rci  Äurfen  bearb.   fietpjig,  1893,  $r.  iBranbftetter. 

1.  »beben.,  ben  1.  u.  2.  fturfus  entb-    19.  oerb.  «ufl.    112  6.   60  Bf. 

2.  »ba)en.,  ben  3.  Äurfu*  enth-   15.  oerb.  «ufl.   IV  u.  176  S.   1  TO. 

3)ie  neue  Auflage  biefeS  1847  jutn  erftenmale  erfdjienenen  Seit* 

fabenS  t)at  mancherlei  Söerbefferungen  unb  3ufä&e  erfahren,  bie  ben  bis* 

herigen  greunben  beS  ©üchleinS  nietet  unroiflfommen  fein  werben. 

10.  Dr.  3wed,  Oberlehrer  am  ftat.  Suifen-®nmnafium  &u  TOemet,  u.  Dr.  tternetfer, 

Oberlehrer  am  Ägl.  ©omnafium  $u  i'öd.  ̂ ÜfSbucb  für  ben  Unterricht 

in  ber  ®eograpf)ie.   §annoöer,  1898,  ̂ atwiebe  "©nctirjblg. 
1.  teil:  fiehrftoff  für  Ouinta  u.  Ouarta.   VI  u.  79  ©. 

2.  2eil:  fiebrftoff  ber  mittleren  u.  oberen  Älaffen.   IV  u.  291  <B. 

3)a§  borliegenbe  SBucb,  hat  ocu  3"^»  „bura)  SBerbefferung  in  ber 

£Rett)obe  höhere  Stiftungen  in  ber  Geographie  ju  erzielen:  $)er  ©ct)üler 

foÜ  ein  HareS  93ilb  bon  ber  Oberfläche  ber  (Erbe  befommen.  2Ba3  bie 

IRatur,  wa$  SOcenfchenhanb  hier  gefchaffen,  foU  ihm  jur  Kenntnis  gebracht 

werben,  foroeit  e£  auf  bie  (Srjftenj,  bie  ÖebenSmeife  unb  bie  (Snttoiefelung 

ber  S3ölfer  einen  tuefentltcr)cn  (Einfluß  ausübt.  —  Unter  ̂ öerüdfichtigung 

bicfcB  ßieleö  ift  gerabe  ber  unroefentliche  SWemorierftoff  befeitigt,  tarnen 

unb  3Q^cn  Ttnb  auf  bad  2)cinbeftma&  befchränft;  bann  aber  ift  burch 

geeignete  SJerfnüpfung  beä  ©toffeS  bem  Set)rer  9iaum  gegeben,  bie  5ßcr* 

ftanbeSthätigfeit  bed  (Schüler^  in  ber  rechten  SBeife  ̂ eranju^iehen,  ben 

inneren  3ufammen^an9  iSu  beleuchten  unb  ben  Schüler  ju  felbfttt)ätiger 

Slnmenbung  ber  Sftaturgefefee  ju  erjiehcu.  —  ̂ ielc§  wirb  fo  im  Saufe 

beS  Unterrichte  bem  (Schüler  alö  felbftberftänbliche  ̂ ha^ac^e  erfchetnen, 

roaS  er  fonft  gebädjtniSmnfeig  einprägen  müßte;  babei  roirb  er  ficr)  beS 

burch  eigene  SBerftanbeSttjätigfeit  erlangten  S3efi^eS  in  hö^crm  ©rabe 

erfreuen  unb  baS  ©eroonnene  fefter  ju  tyiUen  bermögen."  2)aS  Hingt 
alles  rounberfchön,  unb  mir  bearoeifeln  nicht  im  geringften,  ba&  bie  $erf. 

Digitized  by  Google 



486  ©eograpljic. 

auf«  regfte  bemüht  gemefen  finb,  i^r  SBcrfc^en  bementfpred)enb  $u  geftalten. 

Ob  e&  ifmen  gelungen  ift?  —  SBir  motten  feljen. 

„$er  ©djüler  foll  ein  fUres  ©üb  Don  der  Cberp^e  ler 

frle  befammen."  SBirb  ba«  roirflid)  erreicht,  menn  ib,m  betfpietämeife 
über  ̂ apan  metter  nid)t§  mitgeteilt  mirb,  alk  fofgenbeS? 

©.  44:  $er  SKanbfdjurei  unb  ber  Slmurebene  finb  bie^apanifdjen 

^nfeln  vorgelagert,  mit  marmem  ©ommer*  unb  falte m  2Binterftima 

(n.*ö.  SRonfungebiet).  Üppige  Vegetation.  •  Sieben  ben  ̂ ßalmen  unb  bem 

39ambu8roljr  finbet  fidj  aber  aud)  bie  norbifdje  Sfiefer,  neben  bem  Wffcn 

ber  öär.    $ie  gröfjte  3nfel  tft  92ipp6n. 

©.  53*):  3a»an  (380000  qkm  —  bodj  nur  V,  bebaut;  401/,  «Kitt. 
(Sinmofmer). 

$)a«  ̂ nfelreid)  mirb  feit  1868  oon  bem  SKifabo  regiert,  ber  einen 

dlat  oon  oornetymen  Japanern  jur  ©eite  §at  (fonftitutionette,  erbliche 

2ftonard)ie).  $ie  bi«  bafnn  eriftierenben  SÖafattenfürften,  meldje  bie  SRadjt 

be«  9ieid)e$  fdjroädjten,  meil  fie  faft  unabhängig  maren,  finb  $ugleid)  mit 

ber  oon  i^nen  begünftigten  Slbfperrung  oom  $uStanbe  befeitigt. 

Sofio**)  (ll/Ä  Witt.  (Sinro.),  §auptftabt  im  Zentrum  be«  fteidjeS 

auf  Sttppön,  ber  größten  Snfel. 

*3ofol>ama  (133000  ©inm.)  ift  §afenplafc  oon  Xofio,  an  beffen 

ßüjxe  ba«  ga^rmaffer  feid)t  ift. 

•ßioto  (300  000  (Sinro.),  ebenfalls  auf  «Rippön,  ift  ©ifc  ber  ©e* 
lefjrfamfeit. 

Dfafa  (gegen  */a  9ftitt.  (Sinm.)  ift  §afenftabt  oon  *$ioto. 

°9*agajafi  (60000  (£inro.)  an  ber  Söeftfüfte  oon  ®iufiu  ift  §anbel8* 
plafc  für  d)inefifcf)e  Söaren. 

„2öa§  bie  üftatur,  roa§  9J?enfd)enf>anb  t)icr  (auf  ber  Ober* 

fläche  ber  @rbe)  gef Raffen,  foll  il)m  (bem  ©djüler)  jur  Kenntnis 

gebraut  merben,  fomeit  ed  auf  bie  @;tften).  Me  ÄebcnöWeife  nn* 

Die  Gntmitfelnng  der  ©Atter  einen  ttefenttid>en  ̂ inftufe  anöÄbt/ 

33a«  fotten  ba  beifpielSmeife  bei  ber  Politiken  SBefjanblung  Spanien« 

(©.  157—160)  folgenbe  Ortfdjaften? 

•©antiägo  be  (£ompoft6la  (26000  ©inm.),  Uniüerfität. 

•Ooiebo  (43  000  (Sinro.)  in  reifer  Xfjalebene. 

°©allabollb  [Ij]  (62000  (Sinn?.),  VereinigungSpunft  ber  ©trafen 

oon  '©an  ©ebaftian  unb  •©antanbör. 

•©alamanca  (22000  (5intt>.)  ift  al«  Unioerfität,  Sinbab  9i  obrigo 
al§  Orenjfeftung  gu  merfen. 

•93urgo«  (31000  ©tnro.),  mistiger  SBaffenpla^  an  ber  ©trafce 

•©an  ©ebaftian*°$attabollb. 

©egooia  (14000  (Sinm.)  am  'spafe  über  baS  (£aftilifd)e  ©djeibe* 

gebirge  (ßifenbaljn  °S3attabolib*9Wabrib). 

*)  Die  »erf.  trennen  bei  ben  eina«lnen  Sanbcrn  bie  politifä^e  ©eograpfre 
fa^arf  bon  ber  pt;Qfifd)en. 

•*)  •  Stäbte  jroifc^en  20—50  000  (£tt>.,  0  Stäbte  $tbifd)cn  50—100  000  Uro., 
*  100—500  000  <5tt>.,  bic  unterftridjenen  500  000  (im.  unb  barüber. 
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escortäl  ift  als  #erbfirefibenj,  aranjuej  [chuefe]  al$  grüt)ja[)r$* 

refften)  oon  93ebeutung. 

©an  ̂ ufte  [jüfte],  ein  ftlofter  in  biefem  oben  ßanbfttid),  na§m 

Satt  V.  an  feinem  ßebenSenbe  auf. 

*2Rurcia  (10OOO0  ©inro.),  §auptftabt  am  (gegura. 

•Xarragöna  (27  000  @imu.)  in  fruchtbarer  ©bene. 
giguerag  [gö]  unb  ©eräna  (15  000  &imo.)  beeren  bie  öftlicr)e 

(Strafte  nad)  ftranfreicf). 

•SSittoria  (28000  ©inro.)  an  ber  ©trafje  '©an  <Sebaftian*93aHabollb. 

°93ilbao  (51000  <£inio.)  nat)e  ber  Äüfte. 

„tarnen  unb  $af)len  finb  auf  bad  3Kinoeftmaj|  befchränft." 
Sollen  ba£  elroa  bie  eben  oerjeid)neten  fpanifdjen  ©tabte  (mit  fo  oieten 

(Stnn)o^uer)at)len)  unb  bie  recht  ̂ a^treict)  aufgenommenen  ©täbte  3.  ©.  in 

9iufjlanb  (5ür  Quinta  unb  Ouarta  18,  für  bie  mittleren  unb  oberen 

Älaffen  54!)  betoeifen? 

$ie  fluSftattung  be$  $uche$  ift  fet)r  gut. 

Stuf  bie  immerhin  bebeutenbe  ÜRenge  ber  üerbefferungSbeburftigen 

Angaben,  bie  feine§roeg8  etwa  nur  „#letnigfeitenw  finb,  rooflen  mir  bei 

ber  oorliegenben  „  erften  "  Auflage  nict)t  eingehen. 

11.  Dr.  (hnil  federt.  ©runb^üge  ber  §anbel3-  u.  Serfehrssgeographie- 
2.  «ufl.   VII  u.  346  @.   Otipw,  1893,  £b.  »albamuS. 

SBir  fdjliefcen  un3  gern  ber  günftigen  ̂ Beurteilung  ber  erften  Auflage 

(oergl.  s£äbag.  Jahresbericht  3b.  38,  @.  145)  an.  Sie  beträchtliche 
(Erioeiterung  be§  ©udjeä  ha*  ber  93erf.  oor  aQen  Dingen  ben  (Erbteilen 

9<orb=  unb  ©übamerifa  unb  Sluftral ien  unb  ̂ ßolöncfien,  baneben  natürlich 

ben  beutfcfjen  <S<t)u^gebieten  ju  gute  !ommen  laffen. 

12.  Dr.  %  (tngrlmann.  ßeitfaben  bei  bcm  Unterrichte  in  ber  $anbelö» 

geographte  für  £>anbel£lehranftalten  unb  taufmänniferje  ^ortbil* 
bungSfdjulen,  fomie  jum  ©elbftunterricht.  2.  öerb.  9tufl.  XI  unb 

296  6.   erlangen,  1893,  Sßalm  &  eure  (Jfarl  Snfe).   3  SR.,  geb.  3,30  SR. 

3)a3  Such  roirb  nact)  rote  oor  gute  $ienfte  leiften.  SBarum  hat  e8 

fict)  aber  ber  SScrf.  nid)t  angelegen  fein  laffen,  bie  SBünfdje  51t  berücf* 

ficht  igen,  bie  roir  it)m  bei  ̂ Beurteilung  ber  erften  Auflage  (oergl.  ̂ Jäbag. 

Jahresbericht  93b.  45,  €>.  364 — 366)  auSgefproctjen  hoben?  Xafj 

er  auc^  bie  meiften  ber  jat)lreicf)en  fachlichen  5et)ler  —  barunter  fogar 

ben  größten  Xeil  ber  it)m  oon  un5  a.  a.  €.  nachgeroiefenen!  —  in  ber 

Oorliegenben  jroeiten,  üerbefferten  (?)  Auflage  nicht  berichtigt  Ijat,  ift  unS 

einfach  unerflärlicr).  ̂ öffentlich  wirb  Die  britte  Auflage  eine  roirflich 

Dcrbefferte,  recht  roünfcf)en$ioert  roäre  e§. 

13.  Dr.  Knton  ©cholj,  $rof.  an  ber  fcanbclSafabemie  in  $rag.  Sehrbuch  ber 

(Geographie  unb  Mitteilungen  über  ben  SBelthanbel  für  $anbclS-  u.  ©e- 
roerbefchulen.  5.  umgearb.  9tufl.  VIII  u.  388  ©.  SBten  u.  fieipjig,  1894, 

Wilhelm  Stammütter.   ®eb.  4  3R. 

2)ie  fünfte  Auflage  biefeS  im  großen  unb  ganjen  reebt  empfehlen?* 

werten  ßer)rbucr)e3  empfing  eine  roeitgehenbe  Umarbeitung;  befonbere 

©erüeffichtif ung  rourbe  ben  Jnbuftrie*,  §anbel3*  unb  Serfehr&oerfjältniffen 

jugeroenbet,  um  ben  93ebürfniffcn  ber  Mnftalten,  für  bie  baS  SBud)  beftimmt 

ift,  rj»nreicf)enb  Rechnung  ju  tragen.    93ei  bem  $bfcfmitte  „Mitteilungen 
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über  bie  ttndjtigften  Sßrobutte  unb  SBerfeffrsanftatten  be8  SBetthanbetö1' 

(©.  305 — 387)  fanbcn  felbftoerftänblich  bie  neueften  ftatifttfc^en  Xatm 

SSertoenbung.  —  3n  einer  fpateren  Auflage  fann  üor  allem  manche  ©tobt 

ungenannt  bleiben,  fo  j.  SB.  SKarienburg  („mar  einft  SWeftbena  ber  £odj« 

meifter  be8  beuten  föitterorbenS"  @.  134),  9iaffau  („liegt  im  ßalm* 

tfjale,  in  ber  9cähe  bie  föuinen  beS  ©tammfchloffeS  SKaffau"  ©.  137), 

JBaflenftebt  („am  #ara,  ift  bie  gemöfmliche  9?efibenj  be8  fceraogeS"  ©.  146), 
StrTcS  („in  reijenber  ©egenb  jmif^en  ©arten;  öftlidj  bie  öbe  föiefelftäc^e 

(Xrau"  ©.  188)  unb  SUfdjin  („ber  §auptort  befc  gleichnamigen  deiche«, 

liegt  im  nörblicfyen  Seile  ber  Snjel"  ©.  253).  ÄnbererfeitS  toäre  mit* 
unter  ein  3ufafe  erroünfc^t,  fo  etroa  bei  ©chmalfalben  (©.  137)  unb 

SßoppelSborf  (©.  138);  ber  blo&e  92ame  bietet  bod)  ju  wenig.  9Iu&erbem 

mürbe  e$  bem  iöudje  jum  großen  Vorteile  gereichen,  menn  fid)  ber  SBerf. 

bie  2J?üt)e  nicht  üerbriefcen  loffen  tooUte,  ben  Snfjalt  feineS  SBerfeS  ein» 

mal  grünblich  auf  feine  SRichtigfeit  t)in  ju  prüfen;  er  hätte  ba$ 

eigentlich  fäon  Dei  Det  fünften  Auflage  tt)un  fönnen. 

IV.  SHothfmatifdje  und  UfitifiTaltf^e  ©cograptjif. 

1.  EifftertoeaS  populäre  fiimmeUfunbe  u.  tnatbematifebe  ®eograpb,ie. 

9teu  bearb.  oon  Dr.  9R.  2Bilb,elm  SReöer,  Direftor  ber  CWefeDicfiaft  Urania, 

unter  TOnrirfung  Oon  Jßrof.  Dr.  ©.  Sdjroalbe,  $)ireftc*r  be$  2)orotf)een» 
fiäbtifcfjen  SRealgtitnnafiumS  a«  Berlin.  16.,  17.  u.  18.  Slufl.  X  u.  428  ©. 

3Rit  4  ©temfarten,  2  fiberfiebtäfarten  beS  Planeten  3Rar3,  einer  farbig  ou&- 

geführten  $)arftellung  einer  ©onnenfinfterni*,  einer  $eliograöüre,  einer  farbigen 
©peftraltafel,  6  SJoflbübern,  97  in  ben  Üert  gebrueften  Wbbilbgn.  u.  bem  ©Üb- 
ni*  be*  Serf.  in  jtupferfttd).   »erlin,  1893,  (fcmil  ©olbfa^mibt.   7,50  3R. 

3)ieftertoeg8  populäre  §immel&funbc  ift  im  ̂ äbag.  3>ahre£berichte 

(jule^t  einge^enb  Oon  Sßtof.  ©eibert  im  42.  SBb.  ©.  173  — 175) 

fdt)on  oft  angelegentlid)ft  empfohlen  toorben  unb  ift  ein  fo  anerfannt 

türfjtigeS  SBerf  (in  gemiffer  SBeaietuing  auch  Durt^  bie  Neubearbeitung), 

ba&  mir  un$  bieömal  bamit  begnügen,  bie  neuen  Auflagen  unferen  ßefern 

anjujeigen. 

2.  ®.  Effert,  ̂ rof.  am  ftgt.  ßuitpolb-Oomnafium  in  SRüncben.  ©runbrifj  ber 
mathemattfa)en  unb  p^r^f if alif c^en  ©eographie.  gür  9ieal-  u.  $>anbel3- 
fcfjulen  bearb.  3.  Wufl.  IV  u.  92  ©.  ffifirabura,  1898,  «erl.  ber  etafjelfdien 

Rgl.  £of-  u.  Unioerfität3-©ua>  u.  ̂ unft^blg.   Kart.  1,20  SB. 

3m  erften  Seile  bef;anbelt  ber  93erf.  ade  ioefentlicf)en  auf  Geftalt, 

©röfje  unb  ©etoegung  ber  platteten  berutjenben  (Srfcheinungen,  einfcf)liefjlich 

einer  Orientierung  über  bie  5'jfterntoett,  im  aroeiten  bie  midtjtigften 

Kapitel  au8  ber  phhfifalifcf)en  Geographie,  ̂ mmer  beginnt  er  mit  ber 

Slnfäjauung  unb  oeranlafjt  er  ben  ©ajüler,  auS  %t}at\atyn,  bie  er  mit 

feinen  eigenen  Öugen  gefef)en  ̂ at,  ba§  mefentliche  unb  auf  ©efe&mä&igfett 

hinmeifenbe  hcrauSaufinben.  Um  ihn  recht  mit  bem  ©toffe  Oertraut  au 

machen  unb  felbft  a"  befd)äftigenf  finb  ben  einaelnen  2lbfchytten  red^t 

nette  Aufgaben  angefügt,  bie  nur  bie  Kenntnis  ber  einfaßten  geometrifchen 

^Berechnungen  über  ̂ rei§  unb  Stugel,  ber  erften  algebraifchen  Operationen 
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unb  ber  allgcmcinften  phgfifalifdjen  (Erjcf)einungen  oorauSfefren.  SBir 

fönnen  ba£  ©üdjtein  beften£  empfehlen. 

3.  V.  jfritff'  fiehrer  am  fiehrerinnenfetninare  u.  an  ber  ftöbt.  hol)-  TOäbcbenfebule 
in  ©raunfdttoeig.  iieiifaben  für  ben  Unterricht  in  bec  mathentatif  dien 

öieograp^ie.  3unäd)ft  für  fiehrerinnenfentinare  u.  höh-  'üftöbdicnictmlen  in 
fronen  u.  Aufgaben  bearb.  4.  8ufl.  38  ©.  ©raunicfjroeifl,  1893,  «ppelbanS 

&  $fenningftorff.   40  <ßf. 

4.  91.  ftrtdr.  kleines  Sehrbud)  ber  mathematifcben  (Geographie,  ftom» 
mentar  $u  bem  oorber  genannten  fieitfaben.  8.  Slufl.  VII  u.  48  S.  (Ebenba. 

$ie  neuen  Auflagen  beiber  fd)on  früher  empfohlenen  SBerf^eit  fmb 

im  großen  unb  ganjen  unoeranberte  Slbbrüefe  ber  alten.  SRur  etroaS  über 

bic  Sonnenuhr  unb  bie  mitteleuropSifche  $eit  ift  neu  ̂ injugefommen. 

Wufjerbem  finb  einige  Bcit^nungen  Oerbeffert  (toarum  nid)t  aud)  bie 

Figuren  6  unb  26?),  bie  SKeilen  —  annäljernb!  —  in  Kilometer  um* 

geregnet  unb  bei  ben  ßängenbeftimmungen  überall  ber  SReribiau  oon 

©reenroid)  al$  %nfang$meribian  feftgehalten  roorben.  $}ie  in  ben  §uß* 

noten  gegebenen  Verleitungen  ber  tedmifd)  nötigen  ftrembroörter  roirb 

namentlich  für  Seminariftinnen  ntc^t  ohne  SBert  fein. 

5.  ttgneä  ftibente:  Sonne,  TOonb  unb  Sterne.  9?ad)  ber  20.  Äufl.  oon 

1893.  5)eutfd)  oon  fc.  ftir  ebner,  «utor.  «udgabe  mit  14  garbenbrucfbitbern 

u.  2  Xafeln,  fotoie  einer  Vorrebe  oon  (£.  <JJritd)arb,  ̂ rof.  ber  Hfrronomie 
an  ber  Untuerfität  Crforb.  XII  u.  312  6.  ©erlin,  1894,  Siegfrieb  Cronbacf). 

4  TO.,  geb.  5,50  TO. 

©leid)  ben  befannten  naturtmffenfd)aftlid)en  ©lementarbüdjern  eng* 

lifdjer  Sßrofefforen  (oergl.  S.  493  Kr.  14  unb  15)  ein  ̂ olfSbud)  in  beä 

SBorteS  beftem  Sinne,  keinerlei  matljematifdje  Äenntniffe  unb  nur  roenige 

tedmijche  ShtSbrürfe  oorauäfefcenb,  madjt  bie  S3erf.  in  ben  erften  beiben 

leilen  if>re&  SBerfeS  ben  fiefer  mit  unferem  Sonnenfoftem  unb  ben  ©liebem 

be^felben  (Sonne,  Grbe,  SRonb,  Planeten,  Kometen  unb  SDJeteoren)  be* 

fannt  unb  füt)rt  ifm  im  britten  $eile  „roeit  roeg  Oon  ben  roirbeluben 

Planeten,  SRonben  unb  ÜReteoren,  bie  ade  mit  jurürfgeftrabltem  Sonnen« 

lid)te  leuchten,  weit  roeg  Oon  unferer  ©entralfonne,  unferem  eigenen 

teudjtenben  Stern",  b^inauS  in  ben  unenDlidjen  2Beltenraum,  „roo  roir 
@rbe  unb  Planeten  au«  bem  @efid)t  oerlieren  unb  bie  große  (Eentralfonne 

unfereö  Softem«  felbft  nur  nodj  al*  ein  flimmernber  ßictjtpimft  unter 

bunbert  SKiHionen  Stemen  erscheint".  Unb  ba$  aUeS  trögt  fie  oor  mit 

großer  (Einfachheit,  in  emftem  unb  unterhaltenbem  $one,  frei  oon  Un- 

genauigfett  unb  Übertreibung,  ben  ßefer  feffelnb  bi&  jum  Sd)luffe.  SBir 

tonnen  baö  SBudj  alö  roirtlid)  populfire  Slftronomie  für  Anfänger 

nur  empfehlen.  SWöge  e$  fid)  nun  aud)  in  beutfdjem  ©eroanbe  oiele 

Steunbe  erroerben! 

6.  TOattiat.  §immel$funbe  unb  mathentatifdje  (Geographie.  3um 

Schulgebrauch  u.  für  gfreunbe  ber  SRatur.  TOit  e.  ©ortoort  oon  Dr.  91.  ©ern* 
ftein.  2.  erweiterte  u.  berb.  «uff.  XII  u.  93  6.  TOit  giguren  u.  Stern- 

farte.   fieipaig,  1893,  ©eorg  Sang.   1,50  TO. 

SBir  ftimmen  Dr.  Sl.  Eernftein  gern  bei,  roenn  er  fagt,  bafe  biefer 

Sd)rift  baä  S3erbienft  gebühre,  in  fc^r  anfprechenber  SBcife  bie  9iefultate 

ber  aftronomifchen  SBifienfd)aft  bem  großen  SeferfreiS  ju  eröffnen,  ber 
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fid}  in  fcb,merfättiger,  wiffenfchaftlidjer  $arftettung  nict)t  leitet  jurcc^tfinbcn 

fann.    Huer)  btc  Hu&ftattung  ift  eine  ganj  öorjüglid)e. 

7.  Dr.  ©.  $efyolb,  Dbcrlefjrer  an  ber  Oberrealfcftule  $u  !8raunfct)tt>eig.  fragen 
unb  Aufgaben  (mit  fiöfungen)  aud  bem  (Bebtete  ber  aftronomifdien 

(Deograpfjie.  (Qu:  $efcolb,  Seitfoben  ber  afrronomifeben  Gkograph«5-)  32  6. 

(<ö.  577-608!)   »ielefelb  u.  Seipjig,  1892,  8eü)agen  &  ftlafing.   50  $f. 

$)a3  Büchlein  enthält  bie  Söflingen  ber  fragen  unb  Aufgaben,  bie 

in  bem  öon  bem  Verf.  herausgegebenen  „Seitfaben  für  ben  Unterricht  in 

ber  aftronomifetjen  ©eograpbie"  (Bielefelb  unb  Seipjig,  Selbigen  unb 
Älafing.  2.  Slufl.  1891)  enthalten  ftiib  unb  ̂ at  jugtetc^  ben  „bu 

feigen,  wie  gerabe  bie  mathematifch'aftronomifche  ©eograptjie  nach  bieten 

©eiten  h'n  reich  ift  an  ©toff  für  Aufgaben,  bie  mit  weit  größerem  9cufccn 

auf  bem  (Gebiete  ber  elementaren  SOTatbematit  9Inmenbung  finben  bürften 

al§  fo  manche  ber  finn*  unb  ̂ mecflofen  Übung$beifpiele,  bie  man  oft  genug 

in  ben  Se^rbü^ern  oorfinbet". 
©ir  empfehlen  ba§  löüc^lein  gern;  hoffentlich  meffen  ihm  bei  einer 

Neuauflage  Bcrf.  unb  Verleger  fooiel  SBert  bei,  ba§  fie  e3  etmaS  an* 

ftänbiaer  (wir  wiffen  wirf  lieh  ob  ba§  Such  mit  ©.  608  aud)  ju 

(Snbe  ift!)  unb  mit  eigener  ©eitennumerierung  auSftatten. 

8.  Dr.  ttDolf  3of.  $ld.  $ie  elementaren  ©runblagen  ber  aftronomifeben 

©eographte.  ©emeinöerftnnblirf)  bargcftellt.  2.,  forgfältig  burrfiflejctjcne  u. 
oerm.  «ufl.  XVI  u.  173  ©.  2Jeit  2  ©ternfarten  u.  mehr  al«  80  fcoljfdnt. 

ßeipjig,  1893,  3ul.  fflinfharbt.   2,40  9R. 

2)  iefe3  borjüglid)e  Such  ha*  &ei  feinem  erften  ©rfcheinen  im  %af)xt 

1883  fo  allgemeine  Mnerfennung  gefunben,  bafj  e$  jebenfnllS  genügt, 

wenn  mir  bieämal  ohne  weitere  Begrünbnng  erneut  auf  feine  grofee  Be* 

beutung  in  erfter  Sinie  für  ben  elementaren  Unterricht  ̂ tnmeifen.  Für 

foldje,  bie  e§  noch  fennen,  fefoen  mir  eine  fur$e  Inhaltsangabe  bei. 

3)er  Serf.  behanbelt  im  erften  Slbfcbnitte  bie  (£rfd)einungen  über 

unferem  ©efidjtSfreiS  im  Verlaufe  eines  Xageä  (1.  Vorläufige 

Orientierung.  2.  5)ie  ®ugel  als  9taumgebitbe.  3.  genaue  Beobachtung 

ber  täglichen  Dotation  ber  Jpimmelöfugel),  im  jroeiten  bie  Vorgänge 

am  Gimmel  über  unferem  ©eficht&freife  innerhalb  längerer 

3eit  (1.  Beobachtung  im  Serlaufe  eineS[9KonbV]9ftonatS.  2.  Beobachtungen 

im  Verlaufe  eineS  Sahrcä),  im  Dritten  bie  (Srfcheinungen  über  fremben 

©efichtSfreifen  (1.  Steifen  nach  ©üb  unb  ftorb.  2.  Folgerungen  au« 

ben  öort)ergehenben  Erfahrungen:  3n  ber  Stiftung  oon  SRorb  nach  ®u0 

ift  bie  @rbe  gefrümmt.  3.  SÖanberungen  nach  Oft  unD  ̂ Beft  unD  t*°ls 

gerungen  au§  benfelben.  4.  Slnbere  Erlernungen,  welche  auf  eine 

Sugelgeftalt  ber  Erbe  ̂ intDeifen,  fog.  Bemeife  für  bie  Äugelgeftalt  ber 

Erbe.  5.  3)a$  ftugelnefr  auf  bie  Erbfugel  übertragen)  unb  im  oierten 

SReffungen  im  SBeltenraum  (1.  S)ieauf  bie  Erbe  bejughabenben  ®röfcen. 

2.  SKeffungen  im  $8eltenraum.  3.  Folgerungen  au§  ben  Didier  gefunbenen 

ffiefultaten.    4.  Bewegung  ber  Erbe  um  bie  (Sonne). 

9.  XI).  Wdffel,  ©dmlbtrertor.  ^Materialien  f.  b.  Unterricht  in  ber  fiimtnef«. 

fnnbe  an  beutfd)en  »otfsfchulen.  28  S.  mt  32  in  ben  tejt  einge- 
brueften  lit^ogr.  Slbbilbgn.   SeiSnig,  1893,  2h-  FanghÄnel.  40 

3)  er  Berf.  behanbelt  ben  ihm  nötig  erfd)einenben  ©toff  in  folgenben 
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Abfdmitten:  1.  SBic  bic  ©terne  geworben  ftnb.  2.  SBte  bie  ©lerne  unter« 

Rieben  werben.  3.  SBie  unjer  Sirjtern,  bie  ©onne,  befetjaffen  ift.  4.  SBaS 

fid^  oor  langer  Qtit  mit  unferer  ©onne  jutrug.  5.  2Ba£  fid)  hierauf 

mit  ben  Planeten  ereignete.  6.  SBelc^e  Drbnung  in  unjerem  ©onnen* 

ftjftem  herrfcfjt.  7.  SBie  e$  auf  ben  einzelnen  Planeten  ausfielt.  8.  SBie 

unfere  Chrbe  al$  §immel$förper  erfcfjetnt  unb  meiere  ©tettung  fte  ein» 

nimmt.  9.  Söclc^e  Solgen  fidj  aus  biefen  ̂ er^ältntffen  fonft  noch  für 

unferen  ©rbförper  ergeben.  10.  SBie  e8  auf  unferem  JDconbe  au$fief)t, 

unb  TDelct)c  Öeränberungen  an  ilmt  $u  beobaebten  ftnb.  11.  SBie  bie 

©onnen*  unb  SRonbfinftermffe  entftehen.  12.  SBa§  ftet)  fonft  noct)  in 

unferem  ©onnenfnftem  finbet.  aKerfroürbiger  noch  als  biefe  Anorbnung 

be8  ©toffeS  ift  feine  Au3roat)l  unb  feine  Sbefymblung.  Unnötige  $)inge 

für)rt  ber  93erf.  oft  übermäßig  breit  au$  unb  unbebingt  nötige  läfct  er 

mitunter  ̂ iemltcr)  unflar.  2f?it  bem  biblifcfjen  ©chöpfung$berichte  beginnt 

er,  unb  fetjon  brei  ©eilen  weiter  mirb  bie  ft'ant*Öaplacefche  SBeltent* 
roitfelung§f»)potf>efe  bargeboten.  An  Unflar^eiten  unb  Seglern  ift  fein 

9J?angel;  felbft  bie  ©.  26 — 28  jufammengeftellten  ©rgebniffe  weifen  folcfje 

auf,  j.  39.  ©.  28.  VIII.  6:  Sie  Erefmng  ber  @rbe  um  ihre  Ad)fe  bewirft 

ben  28ed)iel  bon  Xag  unb  9cact)t  unb  bie  Neigung  ber  Srbachfe  ben 

&ktf)fel  ber  ̂ a^re^eiten.  Unb  roaä  foa  ©.  28.  X.  1 :  $er  2Honb  ift  ein 

©olm  ber  (Srbe?  —  3»m  ©ctjluffe  fönnen  mir  und  uidjt  berfagen,  nodj 

ben  ©chlufe  be§  SöüctjleinS  hierher  ju  brutfen;  ©.  26  Reifet  e£: 

„Dlan  nimmt  jefot  allgemein  an,  bafc  bie(fe)  2Weleore  nichts  anbereS 

ftnb  ald  Kometen  ober  tiefte  Don  Kometen,  beren  ßerftücfelung  fd)on  fct;r 

weit  oorgefcrjrilten  ift.  &ie§t  ein  dornet  in  größerer  gerne  an  unferer 

©rbe  oorbei,  bann  fet)en  mir  itm  in  feiner  ganzen  ©eftalt  im  tjeüen 

©lanj  be§  ©onnenlichtcS;  gerjt  aber  bie  ©übe  buref)  ben  $opf  eines  Kometen 

fjinburer),  bann  fönnen  mir  ben  ganzen  ©tern  nid)t  met)r  auf  einmal  über* 

fdjauen,  mir  fet)en  bann  bie  einzelnen  fleiuen  Waffen  beSfelben  unter  ber 

(£inmirfung  unferer  s?ltmo)"pf)äre  glüt)enb  aufleuchten;  mir  gefeit  buretj 
einen  ©ternfd)ituppenftf)ioarm. 

©et)en  mir  in  ben  ftometen  <pimmeläförper,  bie  unaufhaltsam  il)rer 

Vernichtung  entgegengehen,  fo  erfd)cincn  un$  in  ben  Jeebel flccfen  beä 

nächtlichen  Rimmels  Staffen  uon  „SBeltenftoff"  ober  „foömifcher  Materie", 
bie  in  ber  (£ntmicfetung  ju  neuen  SBelteu  begriffen  finb,  roelche  inä  5?afein 

treten,  fobalb  bc3  Allmächtigen  fdjopferifcheä  „(£ö  werbe!"  ben  3^itPu,|ft 

bafür  al&  gefommen  bezeichnet." 

10.  Beobachtungen,  fragen  unb  Aufgaben  aui  bem  ©ebiete  ber  elemen- 
taren aftronomifdjen  ©eograpljie.  3ufammengeftellt  oon  ©uftao  SRufct), 

«ßrof.  an  ber  f.  f.  ScbrerbtlbungSanftalt  in  ©ten  u.  31  n ton  Söollenfacf ,  Üehrer 
am  fiäbt.  ̂ äbagogtum  in  ©ien.  2.  »erb.  u.  oernt.  Aufl.  IV  u.  38  8. 

SBien,  1894,  Alfreb  fcölber.   80  *ßf. 

$)a$  Söüchlein  erfct)cint  bieSmal  in  mefentlich  aubercr  ©eftalt,  unb 

biefe  t)Qt  ihm  Änton  SBoüenfacf,  Sefjrer  am  Söiener  ftäbtifcf)en  ̂ äbagogium 

unb  Seiter  ber  bortigen  aftronomifchen  93eobad)tung3ftelle,  burch  bie  33e« 

arbeitung  oon  nab,eju  anberthalbtmnbert  neuen  Aufgaben  oerliehen.  Auch 

biefe  neuen  Aufgaben  finb  fämtiiet)  burd)  einfache  Schlüffe  unb  mit  Jpülfe 

bc§  armierten  ©lobuffeS  ju  löfen,  bie  Aufgabetifammlung  foll  eben  be* 

Digitized  by  Google 



492 ®eograpf>i«. 

weifen,  „bafj  ein  bilbenber  Unterricht  in  ben  (Elementen  bei  aftronomifchen 

©eograptne  ber  ̂ ö^eren  SRot^ematif  fet)r  mot)l  entraten  IonnM.  Söer 
feinen  $immel$globu8  befifct,  wirb  faft  alle  gegebenen  Aufgaben  aud)  mit 

#ülfe  eines  armierten  ©rbglobuffe«  löfen  fönnen,  wenn  er  fict)  ber  XabeDe 

auf  ©.  36  unb  37  bebient,  bie  it)m  bie  Sage  aller  im  93ud)e  ermähnten 

©terne  unb  ©ternbilber  —  e$  finb  ihrer  jmeiunbfed)aig  —  in  SHeftaf* 
cenfion  unb  Deflination  angiebt. 

Sir  empfehlen  ba&  SBüchlein  in  erftec  Sinie  allen  ©eminariften; 

bie  233  Aufgaben  werben  fie  nid)t  nur  ju  einer  lebcnbigcn  Wnfdjauung 

ber  ©reigniffe  unb  be$  fteten  SBanbelS  am  Gimmel  anregen,  fonbern  fie 

werben  fie  auch  in  ber  Sluffaffung  räumlicher  S3orfte0ungen  üben  unb  $ur 

freien  geiftigen  Bewegung  auf  einem  Gebiete  getieft  machen,  ba§  fie 

unbebingt  beherrfdjen  müffen,  bebor  fie  mit  (gewinn  unb  ohne  ©ctjäbigung 

ihrer  naturgemäßen  ©ntmicfelung  auf  bie  #öhe  unferer  heliocentrifdjen 

Söettanfchauung  gehoben  werben  fönnen.  „ffier  nicht  mit  $tolemäu8  be* 

obacrjten  lernte",  bemerfen  bie  SSerf.  feljr  richtig,  „ber  tann  auch  mit 
ÄopernifuS  nicr>t  erfennen,  unb  wer  in  bie  SBiffenfctjaft  einbringen  will, 

ber  muß  bieS  auf  bemfelben  XBege  tljun,  auf  bem  bie  2Renfct)heit  baju 

gelangt  ift". 

11.  ftnton  ̂ tdntiaufrr,  l.  f.  SRegierungSrat  in  tBien.  (Erbe  unb  SRonb  unb 

ib,re  Bewegung  im  SBeltenraume.  ®emeinöerftänbftd)  bargeftellt  am 

©tobu«.  aSoitftänbifle  GHobuSlehre  für  ©ajulc  u.  £au3.  VIII  u.  47  ©.  SKit 

36  3üufrr.   SBeimar,  ©eogr.  Snfritut.   1  3R. 

©in  fef)r  empfehlenswertes  Büchlein. 

12.  $rof.  Dr.  «ort  Z\tuä.  2>a3  Sternenzelt.  IX  u.  379  <S.  TO  70  9ib- 
bilbgn.  im  Xejt  u.  3  boppelfeitigen  «arten,  Berlin,  1893,  «eil.  bes  Skrein* 
ber  Bfid^erfreunbe. 

3n  gemeinoerftänblicher,  mehr  anregenber  als  fuftematifd)  belet)renber 

SBeife  führt  ber  Sßerf.  ben  „aftronomifcfjen  ßaien"  in  bie  §immel3funbe 
ein.  Die  einzelnen  $lbfd)nitte  ber  ©ammlung  (Die  ©onne  unb  ihre 

fcr)einbaren  Bewegungen.  SBie  eS  auf  ber  ©onne  ausfielt.  Die  Planeten 

unb  it>rc  Barmen  am  Gimmel.  ®efcr)i^tlic^eä  über  bie  Planeten.  Der 

Begleiter  ber  Crrbe.  Die  ©inwirfungen  beS  9JconbeS  auf  bie  ©rbe. 

ftorfctmngen  unb  ̂ ^antatien  über  ben  Planeten  SKarS.  SBic  fictj  ber 

ßaie  am  ©ternen^immel  jurecrjtfinbet.  (SinigeS  über  ginfterniffe  unb 

Bebccfungen.  Die  äRilctjftrafie.  Die  Photographie  im  Dienfte  beS  Äftro- 

nomen.  Die  fogenannte  bierte  Dimenfion  in  ber  $lftronomie)  finb  in  ber 

SBeife  unabhängig  oon  einanber  gehalten,  bafe  ber  eine  ober  anbere  un« 

befdt)abet  be$  BerftänbniffeS  auet)  auSgelaffen  werben  fann.  SBir  empfehlen 

bie  ®ct)rift  aufs  angelegentlichfte;  fidt)er  wirb  fie  fich  batb  jafjlreiche 

greunbe  gewinnen. 

13.  Johannes  $it\tmtt,  £gl.  Seminarlehrer.  Älcine  matb,ematifd)e  ®eo* 
grapbje  für  ba*  BebürfnU  ber  6d)ute  bearb.  2.  Bearbeitung.  64  S. 

HRit  33  in  ben  iert  gebruerten  Figuren.  Breslau,  1894,  fterb.  $irt.  80  SJJf. 

Dicfe  jweite  Bearbeitung  beS  genannten  SBerfchenS  lägt  in  bieten 

?lbf(t)nitten,  ganj  befortberS  in  bem  einunbjwanjigften  unb  breiunb» 

jtuanjigften,  bie  beffembe  ,^>anb  ernennen,  weift  in  bem  9(bfchnitt  über 

bie  föeüolution  ber  (£rbc  jioei  bem  Serftänbniffe  bienenbe  neue  5»flu«n 
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auf  ($ücfläufig(eit  ber  Planeten  Mnb  Aberration  be«  ßid)te8)  unb  gereift 

fo  bem  5öüd)lein  jum  befonberen  Vorteile.  —  SBaS  un$  an  bem  ©üchletn 

nicht  gefällt,  baS  ift  bei  XiteUufafc  „für  ba8  SBebürfntB  ber  ©chule". 

2Öie  pa§t  bad  beS  83erf.  äufeerung  im  SBorroorte  (©.  III):  $)a§ 

JBevfd)€n  ift  in  erfter  8fteit)e  für  ßi^^nge  be$  ©eminar*  beftimmt? 

^eöermann  fafjt  ̂ tcr  „©dmle"  im  weiteren  «Sinne  (alfo  „SBol&fdnile") 
unb  nmnbert  fich  bann  gar  fetjr,  toenn  er  beifpielSroeife  auf  ®.  44  SBurjeU 

jeid)en  —  V  unb  "f/  —  erblidt. 

14.  Ä.  fiocftirr,  SRitglieb  ber  (gl.  ©ejellfcfiaft  in  fionbon.  Sflronomie.  $eut)'a)e 
Ausgabe  beforgt  öon  Ä.  SBinnede.  5.  Derb.  u.  oerm.  Slufl.,  burdjgeietjen 

öon  (£.  ©eder,  SJrof.  u.  $ire(tor  ber  ffaiierl.  Uniöerfität« -Sternwarte  $n 
©tra&burg.  XV  u.  133  ©.  SRtt  «bbilbqu.  ©tra&burg,  1893,  Storl  Xrftbner. 
80  $f. 

15.  *.  tikUir,  %tol  ber  Ökologie  an  ber  Uniöerfität  «binburg.  yWilali\Qt 

©eograpfjie.  3>eutfd)e  SUi^aabe  beforgt  0011  DSfar  ©chmibt,  weil.  Sirof. 
an  ber  naturnuffenfcbaftlid)en  5°(ultät  ber  Uniöerfität  Strasburg.  9lad)  ber 

neueften  englifdjen  ÄuSaabe  bearb.  öon  <8eorg  @erlanb,  $rof.  ber  (Geo- 
graphie an  ber  Unioerfttät  (Strafeburg.  4.  febj  oerm.  u.  öetb.  «ufL  VIII 

u.  141  ©.  SRit  Hbbilbgn.  u.  einem  Mnb/mg  oon  fragen  u.  Slufgaben.  ©träfe* 

bürg,  1893,  ebenba.   80  93f. 

5)ie  ̂ ernorragenbe  SBebeutung  ber  naturroiffenfchaftlichen 

(£lementarbücher  liegt  fieser  ebenfo  fet)r  in  ber  (ritifd)  gefluteten 

SSerroertung  ber  neueften  (Srgebniffe  ber  #orfcf)ung  tpte  in  ber 

gerabeju  meisterhaften  %otm.  2Ber  lernen  will,  feinen  llnterridjtSftoff 

ben  Schülern  munbgerecht  $u  machen,  ber  ftubiere  ffeifjig  biefe  Elementar* 

bü^er  ©cle^rter  elften  Stange*. 

3n  ber  Sftronomie  ift  namentlich  bie  ©efdjreibung  ber  Planeten 

(§  152  u.  fg.)  forgjaltig  nad)  ben  neueften  gorfd)ungen  ergänzt  toorben, 

ä^nlic^  bie  ber  Sterne,  Sternhaufen  unb  <Rebelflec(eu  (§  208  u.  fg.);  e£ 
ift  auch  c'n  Kapitel  über  bie  mitteleuropäifche  Seit  (§  272a)  eingefügt 

roorben. 

2)ie  phhfitatif c^e  (Geographie  bietet  tt>ot)l  auf  jeber  ©eite  groben 

einer  fchärferen  Raffung  beS  ßehrftoffeS;  befonberS  {yeroorge^oben  $u  roerben 

»erbient  bie  ttare,  burchftchtige  Darfteilung  ber  ©runblagen  ber  SReteoro« 

logie  (§  99  u.  fg.)  unb  in  ben  §§  238  bis  255  eine  forgfältige  öerroertung 

ber  neueften  Xieffeeforfchungen,  bie  bie  alten  flnfcfjauungen  ganjUd)  «tn» 

gefalteten. 

16.  Dr.  SRidjael  (Selftbetf.  fieitfaben  ber  mathematifdjen  unb  pb,äfi(a- 

lifchen  (Geographie.  t$ür  SRittelfdjulen  u.  ßehrerbilbunaSanftalten.  13.  be- 

ridjttgte  Hufl.  VIII  u.  165  ©.  «Kit  oielen  3Üuftraticmen.  greiburg  i.  ©r., 
1893,  fcerberfaV  «erlag3b,blg.  »rofa).  1,50  SR.,  geb.  1,85  SR. 

Sei  biefem  fdjou  oft  empfohlenen  Büchlein  bebarf  e&  tt>ot)l  nur  ber 

SBe(anntmachung,  bafe  eS  abermals  in  neuer,  forgfäliig  burchgefeb/ner 

Auflage  erfchienen  ift. 

17.  «bolf  Xromnau.  ©runbAüge  ber  allgemeinen  Rimmels-  unb  (Erb- 
(unbe.  (£in  Ceitfaben  für  Ben  Unterricht  in  ber  oerglctci)cnbcn  matb,cntatifd)cii 

unb  ph^fifthen  (Geographie.  (©onberb,eft  au«  fiehrbuch  ber  ©d^ulgeographie. 

!^»anb.)   JJ1^«-  76  S-         jahlr.  ̂ oljfchn.   ̂ >aBe  a.  ©.,  1893,  $erm. 

SBenn  ber  53erf.  bie  Verausgabe  biefer  „®runbjüge  ber  allgemeinen 
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Rimmels*  unb  (Jrbfunbe*  bamit  gerechtfertigt  finbet,  bafc  „bie  fiefjtbütfjer 
biefe  (in  ifmen  entgoltenen)  (Stoffe  in  ber  Siegel  mir  furj  einteitung3= 

weife  bieten,  wät)renb  bei  ben  Seitfäben  bei  matfjematifchen  ®eograpt)ie 

bie  allgemeine  pt)hfifche  (Srbfunbe  gar  nict)t  berüdfid)tigt  wirb",  fo  »erben 
ifjrn  fid)er  nur  wenige  beipflichten;  benn  junächft  gehört  bod)  wohl  bie 

allgemeine  Phhfif<h*  (Srbfunbe  ganj  unb  gar  nic^t  in  einen  fieitfaben  ber 

matfjematifchen  (Geographie  (baß  beroeift  ja  auch  ber  Xitel  beS  eben  »or* 

liegenben  SBerfeS),  weiter  fommt  auf  bie  Stellung  ber  betreffenben  ©toffe 

im  9lat)men  beS  ganzen  93ud)eS  nicht  fo  fet)r  biel  an  (#irchl)off  tyit  in 

feiner  ©chulgeograpfne  ben  fdfyöneit  Stritt  borwärtS  getfjan)  unb  enblid) 

lafet  fid)  bod)  n)ot)l  ba  rüber  ftreiten,  ob  nic^t  gar  bie  für  je  SBetjanbtung 

anberer  Tutoren  ber  einget)enben  beS  SBerf.  biefer  Gkunbjüge  oor^iijie^en 

märe.  SRad)  unferem  dafürhalten  ift  eS  atterbingS  oiel,  piel  ju  weit 

gegangen,  wenn  man  ©d)üler  ber  oberen  fölaffen  gehobener  (nicht  „t)öt)ererM!) 

£ef)ranftalten  —  für  fie  ift  baS  Söüdjlein  aud)  beftimmt  — ,  b.  i.  alfo 

Seuten  bon  15,  t)ö(f)ften3  16  %af)Ttn,  beifpielSweife  bie  #eplerfd)en  ©e* 

fefce  (@.  22),  bie  9&ebelf)tipott)efe  oon  Äant  unb  Saplace  mit  ben  6  (£nt* 

wicfelungSphafen  3ößnerS  für  ben  $immel$förper  (©.  26  unb  27),  bie 

©enfungS*  unb  bie  §ebung$tt)eorie  ber  ®oraflenbauten  (©.  42),  bie 

Sßerioben  unb  Öormationen  („dambrifche''  jc.)  beim  geologifcf)en  iöaue  ber 
Gprbrinbe  (@.  49  unb  50),  15  örlorenreiche  (nad)  $)rube  <§.  69  unb  70), 

6  joologifc^e  JRegionen  mit  je  4  Unterabteilungen  (nad)  SBaÖace,  <5.  70), 

bie  berfchiebenen  CHnteilungSPerfuche  ber  SPfenfdjfjeit  (@.  71 — 73)  unb  bie 

Einteilung  ber  ©proben  „nach  ©■  Dtm  ©umbolbt  unb  Ä.  5-  9Mt  •  •  • 

in  einfilbige  ober  ifolierenbe,  agglutinierenbe  (oom  lat.  agglutino  =  ich 

leime  an)  ober  jufammenfügenbe  unb  ÖlejionSfprachen"  (©.  74)  in  it)rem 
fieitfaben  für  80  Ißf.  auftifcht.  Unb  fo  etwaS  bezeichnet  man  als  „auS 

langjähriger  $rarjS  tjeroorgegangen". 
SBir  !ommen  möglicherweife  auf  baS  ÜBüdtjfein  jurücf,  wenn  baS 

93ud)  erfcheint,  als  beffen  „(Sonbertjefi"  eS  bis  jefct  immer  ben  SBüdjer* 
marft  bereichern  mufjte. 

18.  Dr.  ÄtdjarD  GMafe.  $>te  ©runbjüge  ber SBitterungSfunbe  unter  fteter 

Scrüdf ichtigung  ©actyfenS  jufammengeftellt  für  bie  fäd)fifd)en 

SRealf  djulen.  Wbtianblung  im  Sa£)reSberid)t  ber  2.  ftäbt.  Diealfdjule  jufieipjig. 
1893.   38  6. 

19.  ftobrrt  ©laf*.  Slbrife  ber  Meteorologie  unb  ber  (SleftriäitätSletjre. 

tBiffenfrfjaftl.  Beilage  ju  bem  Programm  ber  ftäbt.  «Rcalfct)ule  au  flauen  i.  SS. 
Dflern  1893.   48  6. 

3n  beiben  ̂ bfyanblungen  wirb  ber  SBerfud)  gemacht,  bie  ®runbjüge 

ber  SBitterungSfunbe  für  ben  Unterricht  an  fädjfifchen  9iealfdjulen  $ufnmmen« 

jufteflen,  unb  beibe  53erf.  fyabtn  il)re  Aufgabe  in  ebenfo  anjiehenber,  wie 

trefflicher  SSeife  gelöft. 

20.  ftlimatographi*  beS  Königreich«  ©adifen.  (Srfte  Mitteilung  bon  $rof. 
Dr.  $aul  (Schreiber,  SHreftor  be§  Ägt.  Sädjf.  SKeteorologifrfjen  3nftirute$ 

in  (Ehemnife.  97  6.  Mit  2  Safein.   6tuttgart,  1893,  3.  engel^om.  4  M. 

diefeä  ̂ eft  ber  pon  «ßrofeffor  Dr.  Äircht)off  in  §aUe  im  Auftrage 
ber  (SentraKommiffion  für  wiffenfd)aftliche  Sanbeäfunbe  Pon  2)eutfchlanb 

herausgegebenen  „gorfchungen  jur  beutfehen  SanbeS*  unb  SBoltSfunbe" 
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enthält  in  jufammengebrängter  ftorm  bie  ©rgebniffe  Der  Srorfdmngcn  über 

bie  llimatifdjen  93er#iltmffe  be8  $önigreid)8  ©adjfen,  meiere  btd  jejjt  511 

einem  roenigftenS  üorläufigen  91bfd)lu&  gebracht  werben  lonnten. 

"Auf  ©runb  biejer  ©rgebniffe  teilen  wir  Iner  mit,  baß  für  ben  ftzit* 

räum  1866 — 1890  bie  SafjreStemperatur  (in  ©adjfen)  in  einer  ftöfje 

üon  100  m  8,8°,  300  m  7,6°,  500  m  6,5 °,  700  m  5.3°.  900  m  4,1° 

unb  1200  m  2,3°  C,  bie  relattoe  geud)tigfeit  ber  ßuft  ber  SWeiffe  nad) 

75,  77,  80,  82,  84  unb  88°/0  ber  Sättigung,  bie  mittlere  ©eroölfung 

(O,0  =  molfenlo«,  10,0  =  beberft)  6,4,  6,5,  6,6,  6,7,  6,7  unb  6,8,  bie 

3a&reSfummen  be3  SRieberfdjlageS  572  (535  mm  fliegen  +  37  mm  ©d)nee), 

676(573  +  103),  781(612  +  169),  885(651  +  234),  989  (689  +  300) 

unb  1145  (746  +  399)  mm  betrug.  9U3  f)öcf)fte  Xemperaturgrabe  waren 

im  gonjen  fianbe  +36,3°  (3n  ßeipjig,  123  m  fjod),  an  einem  3ulitage), 

al§  tieffte  — 34,1°  (3n  ©Ifter,  500  m  (jodj,  an  einem  ftebruartage). 

21.  Äartenfunbe  gefdjidjtlid)  ba rgeftetlt  Don  (Eugen  @elcid),  Xireftor  ber 

f.  t.  nautifrfpn  Schule  in  Suffinpiccolo,  u.  ftriebrid)  ©auter,  $rof.  am 
ÜKealgtjmnafium  in  Ulm.  160  S.  SRit  gegen  100  ftbbilbgn.  Stuttgart,  1894, 

©.  3.  ®$fäenfd)e  »erlag^blg.   80  $f. 

©leid)  ben  übrigen  ©Snbdjen  ber  „Sammlung  ©öfdjen"  ein  fleineS, 
aber  f e inf)altreid)e§  93ud).  Huf  154  fleinen  (Seiten  giebt  ber 

Üöcrf.  ein  ̂ iemtict)  umfaffenbe3  CitteraturoeraeidmiB  über  ftartenfunbe 

($reuf)ing  ftatt  SBreufing,  Söeng  ftatt  SBenj,  ftetyler  ftatt  Settier;  aud) 

ift  93reufing3  Söerf  „3)a3  iöerebnen  ber  $ugeloberfläd)e  für  ©rab« 

nefoentroürfe"  ntctjt  in  Bremen,  fonbern  in  Seipjig  eTfdnenen)  unb  bie 
nötigen  Söorbegriffe  (OrtSbeftimmung  auf  ber  (Srboberflädje,  Umfang  ber 

^ßaradelireife,  ©runbfäjje  ber  ̂ ßerfpeftioe,  Ortljogonalprojeiiion  ber  ftaum- 

gebilbe  auf  jtoei  ̂ rojeftionäebenen,  ttftronomifdje  Ört3beftimmung)  unb 

be&anbelt  er  faft  ebenfo  einge&enb  wie  ooflftänbtg  bie  ®artenproieftion&* 

lefjre  (oon  ben  ölteften  Verfudjen  ber  Sänberabbilbung  biä  ju  ben  neueren 

unb  neueften  —  ftern*  unb  blattförmigen  —  ̂ rojeftionen)  unb  bie 

Topographie.  2Bir  roünfdjen  bem  ©ütyein  bie  Verbreitung  unb  Wn* 

erfennung,  bie  e£  oerbient. 

V.  (fctaaelbrfrfjretbwtgen,  geogrnpljtf^e  (Hjaratterbil&fr  u.  bergl.  m. 

1.  Dr.  $atl£  9Ret)fT.  $>ie  ©ntioidelung  unferer  Kolonien.  9tad)  einem 

Vortrag,  gehalten  im  „herein  für  fcrbfunbe"  ju  fieipjig.  36  6.  fieipjig, 
1893,  öeorg  üang.   50  $f. 

8eb,r  ju  empfehlen.  5)er  rütjmlid)ft  befannte  93erf.  jieljt  bie  polU 

ttfct)e  unb  roirttd)aftlid>e  Sage  ber  einzelnen  Äolonialgebiete  ebenfo  in  ben 

ßreiS  ber  53etrad)tung  wie  bie  geograpfjifdje  ftorfdmng,  bie  ja  bod)  ftetS 

bie  erfte  ©runblage  aller  ©ntnncfelung  in  einer  jungen  Kolonie  ift. 

2.  «Ifreb  äirdftoff,  $rof.  ber  ©rbfunbe  an  ber  Unioerfität  $u  £aUe.  $ie 

@d)ufcgebiete  be8  Xeutfdjen  Steides.  3um  ®ebraud)  beim  ©djulunter* 

ridjt  bargefteHt.  (Sonberabbrud  au$  bf$  $crf.  „Srbtunbe  für  ©dnilen",  Oer* 
fetjen  mit  2  Äarten.)  IV  u.  17  6.  $afle  a.  6.,  1893,  ©ud)t|blg.  b.  SBaifen» 

$aufe«.   60  <ßf. 
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3)iefeS  ©cftriftdjen  ift  nur  ein  ©onberabbrwf  au*  ber  in  bem  ̂ Sabag. 

SaljreSbericrjte  ($b.  45  ©.  367  f.  unb  #b.  46  ©. 482  f.)  bereit«  empfohlenen 

„Srbtunbe  fÜT  (Spulen "  bedfelben  J8erf.,  bringt  aber  auf  jroei  Xafeln 
Portrefflid)«  Sftirtdjen  ber  beulen  ©djutujebiete.  SBunber  nimmt  e$  un§, 

bafj  e$  weber  SSerf.  nod)  Verleger  für  notmenbig  gehalten  haben,  bie 

„Wnmerfungen  am  @eitenfd)luffe"  audj  burd>gehenb£  ju  rotrf licr)en  %n* 
merfungen  ju  matten,  ©ooiel  9?ücffic^t  ̂ ättc  man  benn  bodj  auf  bie 

Käufer  beS  $ud}e*  nehmen  f  ollen,  bafe  man  nicty  auf  16l/2  ©eite  au§ 
Ijier  ntct>t  nä^er  ju  erörternben  (Srünben  18 mal  auf  baS  weit  umfang* 

reifere  Serf  Perroeift,  au»  bem  e3  abgebrutft  ift. 

8.  Dr.  3.  $artfdj,  $rof.  ber  (Jrbfunbe  an  ber  Unioerfität  «reSIau.  $ie  <Sd)ufr- 

gebiete  be£  3)eutfd)en  9leid)e3.  3ür  bie  Spület  Ijöljerer  l'efjranftalten 
barqcfteüt.   82  ©.   Berlin,  1893,  ©eoQraj)!jifd)e  SBerlagäljblg.  Stfetrid)  SReimer. 

3)ie  Porliegenbe  ©djrift  ift  eine  für  bie  ©djüler  fyöfjerer  Seljranftalten 

beftimmte  ©onberauSgabe  be§  —  oon  und  fdjon  im  legten  Referate 

(oergl.  ̂ ßäbag.  3o^eSberi(^t  93b.  45  ©.  397)  rüfjmenb  herPorgeljobenen  — 

£eyte3  ju  töidjarb  Kiepert»  bcutfdjem  StolonialatlaS;  fte  berbient  bie  ooflfte 

Söea^tung. 

4.  @uftab  XBrnbe.  $eutfd)lanb«  Kolonien  in  adjt  Silbern,  ftür  Spulen 

bearb.  32  S.  SRit  1  tfarte  oon  $.  SReinSborf.  ($er  Reinertrag  ift  für  ben 

fdilefocben  ̂ cftalo^i-^erein  beftimmt.)  .fcannooer,  1893,  Storl  2Ret>er  (öuftao 
$rior).   25  $f. 

$ie  StarftettungSroeife  ift  faft  bur^gftngig  einfadj  unb  flar. 

5.  «uauft  Xrtnluö.  «llbeutfdjlanb  in  2Bort  unb  »ilb.  Sine  maleriidie 

Sdjtlberang  ber  beutfd)en  öetmat.  (Jrfdjeint  in  3  33bn.  ober  52  Sief.  &  30  $f., 

mit  meljr  al$  200  öorjügltdjen  Sflwftratümen.  ©erlin,  1893,  fterb.  3)ümmlerS 
®erlagebud)f)blg. 

93on  biefem  in  unferem  testen  $erid)te  empfohlenen,  ed)t  PolfStum* 

liefen  SBerfe  liegen  un$  bieSmal  weitere  42  Sieferungen  bor.  5)er  Jßerf. 

fät>rt  fort,  ganj  in  ber  i§m  eigenen,  oon  un§  fcr)ort  gerühmten  Ärt  (oergl. 

<päbag.  ̂ a^re^bertc^t  99b.  45  ©.  382  f.)  bie  ©^ön^eiten  beutfdjer  (Srbe 
ju  feiern.  (Eine  gro&e  SHeifje  (jü&jctjer  ̂ Uuftrationen  oergegentoärtigt  bem 

Sefer  neben  bem  Xeyte  bie  fjeroorragenbften  SanbfdjaftöbilDer.  2Bir  freuen 

un$,  bafj  ba$  5Berf  balb  ooflftänbig  Porliegen  Wirb,  unb  werben  md)t 

Perfäumen,  nad)  ̂ ertigftedung  barauf  jurücfjutommen. 

6.  Dr.  3of.  fterftenbihrfer,  f.  f.  @ömnaftal«-$ireftor.  $)urd)ba«<Salafammer- 
gut.  Öreriemoanberungen  in  Dberöfterreid),  Steiermarf  u.  SaUburg.  gür  bie 

Jugenb  gefdjübert.  132  TO  ja^lr.  3au|h.  Sien,  §1.  ̂ idilerö  mtme  & 
Sof)n.   ©leg.  fart.  2  3R. 

S)er  93erf  erj&^lt  mit  gro§em  ©efdu'd  Pon  ben  ©c^ön Reiten  beS 
©aljtammerguteä,  unb  fo  ift  fein  Söüdjlein  in  Porttefflic^er  SBeife  geeignet, 

bie  3"0«no  bu  feffcln  unb  mit  Siebe  jum  ̂ eimatlanbe  ju  erfüllen. 

7.  ftcröinanD  Äraufe.  3)ie  norböftlidje  ©teiermarf.  (Sine  SBanberung  bura) 

öergeffene  Sanbe.  X  u.  431  ©.  3Kit  68  3Üuftr.  gröfetenteifö  nad)  Naturauf- 

nahmen Don  $art  D'fipnd)  u.  1  Spejialfarte  oon  ÄlfonS  (Sgle,  I.  f.  ̂ aupt* 
mann.   @raj,  ̂ Brutf  u.  $erl.  wi?cnram''.   3,60  3R. 

SSir  ̂ aben  e§  ̂ ier  mit  einem  9teifcl)anbbud)e  über  bie  fteirifd^e 

Oftmarf,  wben  ©arten  ber  grünen  ©teiermarf,  ju  t^uu.    ÜKöge  e3 
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feinen  Qtoed  erfüllen  unb  einem  abfeitS  oom  SBege  tiegenben  ̂ errliöjen 

Sanbftrid)  bie  materiellen  Vorteile  eineS  regen  Sfrembenüerfe^rö  unb  ba* 

mit  aud)  ein  geiftig  anregenbe«,  belebenbeS  ©lement  $ufüfjren. 

8.  3otjann  $fttr.    Cbarofter»  unb  ©tttenbilber  au«  bem  bcutfdjcn 

©öljmerroalbe.   vm  u.  226  ©.   ©raj,  3)rud  u.  SJerlag  „Seolom". 

15er  S3crf.  ift  „ein  ©öfjmerroälbler  mit  fieib  unb  ©eele"  unb  fjat 
fid)  fo  eine  gxünblidje,  umfaffenbe  Kenntnis  be8  SolfödjarafterS  unb  be3 

S3otf§leben§  im  böf)mifd)sbai)erifd)en  SBalbgebirge  angeeignet.  23ir  fönnen 

fein  mit  feinem  Söerftdnbniffe  gefdjriebeneS  3Berfd)en  beftenS  empfehlen, 

jeber  ©efudjer  unfereS  fapnften,  roilbeften  beutfdjen  Mittelgebirge*  roirb 

e8  mit  größtem  Sntereffe  iejcn 

9.  Äulturbilber  au«  ©teiermarf.   VII  u.  290  ©.   ®ra§,  $rud  u.  8erl. 

„fieöfam".   6  9R. 

$ie  15  Slrtifel  btcfcö  intereffanten  SBerfeä  (3>er  ©oben  ©teiermarfö 

unb  feine  Senüfoung,  (Steiermark  (Sifeninbuftrie,  bie  Xejtilinbuftrie  «Steier* 

marf«  ic.)  finb  t>on  Ijeroorragenben  Sämännern  gearbeitet  roorben  unb 

&eigen,  meiere  Söebingungen  für  bie  ̂ robuftion  ber  33oben  ©teiermarf« 

bietet,  wie  biefe  SBebingungen  bi$()er  au$genüfet  toorben  finb  unb  nodj 

au^genü^t  roerben  fönnen,  in  melden  QmiiQtn  ber  Snbuftrie  unb  mit 

meinem  ©rfolge  fidj  ber  ©teiermfirfer  al«  SBerfäufer  auf  bem  SBeltmarfte 

eingefunben  fjat,  toetdje  SBege  feinem  Slu«fufjrf>anbel  nod)  offen  fteljen 

unb  melden  Anteil  er  am  Äunftleben  f>at. 

10.  3.  JJttfaö-XöfoDoffuö.  3m  fleidjen  be«  fialbmonb«.  ©djilberungtn  au« 
ber  tfirtifdjen  töeid^uptftabt.  VÜI  u.  391  ©.  2Rit  45  3uuftr.  ftöüt  a.  9ty, 

3.  %  ©ackern.   4,50  SR. 

3n  35  ftapiteln  giebt  un8  ber  83erf.,  „ein  geborener  Äonftantino* 

polttaner,  ber  im  Seben  unb  treiben  be8  Orients  aufgeroadjfen  unb  mit 

ifjm  eng  oerbunben  ift",  eine  jiemltcr)  einge^enbe  ©d)ilberung  ber  ©itten 
unb  ®ebräud>e,  mie  fie  jefot  bie  SPalifenftabt  am  SöoSporu«  barbietet.  2öir 

fjaben  ba«  99ud)  mit  großem  Sntereffe  getefen  unb  lönnen  e«  beften« 

empfehlen. 

11.  Sultuö  fflooenbtrg.  Ctne  grü$ling«faf)rt  nad)  9Ralta.  SKit  9lu«flügen 
in  ©Milien.   VI  u.  244  ©.   »erlin,  1893,  ©ebr.  $aetel.   5,40  3». 

(Sin  f)errlidje3  SBudj!  ©an$  in  ber  $lrt  feiner  belgifd)en  ©tubien 

unb  ©rlebniffe  (jat  ber  rüljmlidrft  befannte  93erf.  in  ber  üorliegenben 

©$rift  bie  ̂nfel  SKalta  unb  einen  Xeil  ©ijilienS  gefdulbert,  ma«  ifnn 

burd)  ein  reiche»  gefängliche«  ßeben  bie  befte  ©elegenfjeit  bot,  fein  (Sr* 

ä&f>lertalent  ju  entfalten. 

12.  ffiunb  um  bie  Äbria.  <£in  ©Kjaenbudi  t>on  3ofef  ©trabner.  IV  unb 

170  ©.  mit  34  3Üuftr.  t>on  gfranj  ©Riegel.  (iJraj,  1893,  Serl.  „Seöfam". 
2,40  SR. 

(Sin  redjt  nett  gefdjriebene«  93ücr)lein,  ba«  bem  SBanberer  am  Korb* 

ftranbe  ber  Äbria  jmar  fein  §üf)rer,  mo§l  aber  ein  guter  Söegroeifer 

fein  lann. 

13.  Die  2Baf)rl)eit  über  Cmin  $afd|a,  bie  öggptifdje&quatorialprotHnj 

unb  ben  ©uban.  Son  Sita  Raffen,  ebemaligem  Ärjt  u.  'ülpottjefcr  ber 
vlquQtonalproüinj,  LKttter  oe»  iüsmantiesijrDen!?,  unter  Der  uJcuartieir  oon 

^äbaj.  3<>$tettfrt$t.  XLVI.  32 
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(Etie  9R.  SBarurf.  2tu3  bcm  franjöi'ifdjen  Original  übcrfe^t  unb  mit  Sin» 
merfungen  berfefien  bon  Dr.  SB.  2Rorife.   Berlin,  1893,  Xtctrid)  SReiraer. 

1.  £eil:  6min  $afcba,  bie  #quatonal|n:oöin$  u.  ber  9Ral)bt3mu8.   XV  u. 
223  ©.   9Rit  bem  »ilbniS  be*  SSerf.   8,50  VJl. 

2.  „    ©min  $afcha  im  Kampfe  mit  bem  äftatjbiömu«  unb  feine  fflütftctjr 

mit  giaitlcoS  ßjpcbition.  VII,  246  u.  XIII  ©.  SNit  1  ©ri&e 

jur  Überfielt  öon  ©min  SßafdjaS  «pvoöinj  u.  bem  9Kad)tbereicbe  be3 
SRaf|btgmu*.   3,50  2R. 

$a«  borliegenbe  SBerf  ift  ein  neuer  Veitrag  ju  ber  Sitteratur  über 

(Smin  ̂ ßafdja  unb  ber  Q5efcr^tcr)te  be«  äquatorialen  unb  ögt|ptifdr)en  ©>uban«. 

6«  berbient  befonbere  Veacf)tung,  roeil  e«  getrieben  ift  oon  einem  ÜERanne, 

ber  länger  mit  (£min  ̂ 3afd)a  jufammen  gelebt  fyat  al«  irgenb  ein  anberer 

©uropäer  (10  3at)re!),  ber  mit  feiner  Vilbung  ben  unfehlbaren  Vorteil 

ber  Stenntni«  ber  ßanbe«fpracb,e  berbanb  unb  ber  in  feiner  Xtjätigfeit  al« 

©efanbter  unb  Vermittler,  ganj  befonber«  aber  in  ber  Ausübung  feinet 

93erufe8  al«  «Irjt,  biete«  ju  fetjen  unb  ju  erfahren  Gelegenheit  §attef 

toa«  anberen  berborgen  blieb. 

14.  ftrteDl  SRarttn,  2Birfl.  Sgl.  »at>er.  9tot.  Wfrifanifc^e  ©fi^en.  Vni 

u.  136  ©.  2Jiünd)en,  1893,  3.  £inbauerfa>  «ucfjbblg.  (S^öpping).  2,50  9R. 

2)er  Verf.  giebt  in  (nappen,  Haren  SBorten  nur  ba§  loieber,  roa« 

toä^renb  eine«  fiebenmonatlichen  Aufenthalte«  am  ßongo  feine  Aufmert* 

famfeit  erregt  t)at;  auf  SBerictjte  unb  (SrjäbJungen  dritter,  „bie  afljugerne 

bem  grager  gegenüber  in  itjrcn  Mitteilungen  Unwahrheiten  mit  einfließen 

lofien",  ftüfct  er  fieb,  f)ötyt  feiten.  ©0  erhalten  mir  ein  „Wahrheit«* 

getreue«"  Vilb  oon  ©entralafrifa  im  allgemeinen  unb  ber  3uftänbe  am 
Üongo  im  befonberen.    2Bir  tonnen  ba«  93üd)letn  nur  empfehlen. 

15.  Graft  fcaedeL  Snbifcbe  töetfebriefe.  3.  berm.  Aufl.  XVI  u.  415  ©. 

SKit  bem  Porträt  be«  {Reifenben  u.  20  Sflufrr.  in  fititbrud  (nach  $b,oto» 

grammeu  u.  Driginal-AquareÜen  beS  JBerf.),  fomie  mit  einer  Äarte  ber  Snfel 
Cebion,   »erlin,  1893,  ©ebr.  Sßaetel.    16  SR. 

SBenn  ein  Söuct),  ba«  bie  ©rgebniffe  einer  für  naturtoiffenfchaftliche 

3tr>ecfe  unternommenen  SReife  für  bie  weiteren  greife  be«  lefenben  $ubli* 

fum«  fruchtbar  machen  roifl,  in  einem  3ab,r$efmt  brei  Auflagen  erlebt,  fo 

ift  bamit  fein  t)or;er  SBeTt  r)inreicr)enb  gefennjeicrjnet.  Unb  in  ber  $fjat, 

e«  ift  TDiTflicr)  ein  ©enufj,  be«  Verf.  ©riefe  über  feine  ̂ Beobachtungen  an 

Sanbfc^aft  unb  Vegetation,  am  $ier*  unb  SRenfchenreiche,  an  Völlerraffen 

unb  ̂ Religionen,  an  2eben«roeife  unb  Arbeit  ju  lefen:  toir  lernen  (£erjlon 

fennen  al«  bie  „immergrüne  SBunberinfel",  al«  ein  Sßarabie«.  S)ie  bei* 
gegebenen  Sfluftrationen  erläutern  ba«  ©efchriebene  in  trefflicher  SBeife. 

16.  Dr.  dntU  $r<frrt  $>ie  neue  SBelt.  fReifefhjaen  au*  bem  Starben  u.  ©üben 
ber  Bereinigten  ©taaten,  foroie  aus  üanaba  u.  Sicjcifo.  XI  u.  488  ©.  ©erlin, 

1892,  (äJebr.  «ßaetel.   10  2». 

Mit  biefem  ftattlic^en  Vanbe  ift  bie  Sitteratur  über  Amerifa  in 

ganj  t)ert>orraflenber  SBeife  bereichert  toorben.  S)ie  ebenfo  grünblichen, 

roie  anjiehcnb  unb  farbenreich  gcfdjriebenen  Auffäfee  finb  borjüglich  geeignet, 

ben  fiehrer  be«  erbfunblichen  Unterricht«  mit  ben  natürlichen  Vert)ältniffen 

«Rorbamerifa«  unb  bem  bon  ihnen  beeinflußten  ßultur*  unb  SBirtfchaft«* 

leben  biefer  „«Reuen  SBelt"  betannt  ju  machen. 
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17.  Dr.  ftouf  ©ud)t)oU.  alabem.  üe^wr  an  ber  tyty.  tödtferfchule  au  Duisburg. 

$ilf$büd)er  $ur  Belebung  be3  geographifcben  Unterricht«,  l'cipjig, 
1893,  3.  6.  $inria)*fche  «urfitjblg. 

II.  $ter-©eographie.  2.  üielfarfi  »erb.  Äufl.  VÜIu.l34<S.  Oeb.  1,209t. 
IX.  (Efjaratterbilber  au«  9tuftralien,  $olnnefien  u.  ben  $olar« 

tänbern.   2.  tocrb.  «ufl.   VI  u.  95  ©.   ®eb.  1,20  92. 

©eibe  ©anbeten  toffen  fich  gut  für  ben  Unterricht  berwerten. 

5)ie  bortiegenbe  Neuauflage  ber  Xiergeograpfjie  ift  in  ber  %f)at 

eine  „bielfach  berbefferte".  ©or  aflem  mufj  man  e8  begrüßen,  bafc  „bie 
bielfach  angefochtene  fluredjnung  be8  malaiifchen  tlrc^ipelö  famt  Auftralien 

unb  ̂ oltonefien  ju  einem  Erbteil  Ozeanien"  aufgegeben  mürbe.  9?eu 
hinzugefügt  ift  ber  (üon  ©tepf>an  gellner  bearbeitete)  ©chlujjabfcfmitt  über 

„bic  Xierwelt  be$  D^eanS". 
$ie  Neuauflage  be$  anberen  ©änbchenS  bezeichnet  felbft  ber  $erau8* 

geber  nur  al3  eine  „berbefferte";  mir  tyiben  in  ben  (^^arafterbilbern 
auch  tpeit  mehr  ©erbefferung$bebürftige«  gefunben  als  in  ber  Tiergeographie. 

QMeict)  ber  erfte  ©afc  be3  ganzen  ©änbchenS  läßt  $u  wünfetjen.  übrig:  „$)er 

*ßortugiefe  gerbinanb  2Ragelt)aen&  war  ber  erfte  Europäer,  ber  im  Sahre 

1521  ba3  ©title  SMeer  burchfuhr",  unb  noch  ber  lefrte  Seil:  $ie  $olar- 
länber  jeigt  beutlich  genug,  bnf?  ber  SBcrf.  bie  neueften  Srgebniffe  ber 

$olarforfdmng  nicht  berwertet  ̂ ot. 

18.  «.  %.  91.  «nötel.  «tlanti«  unb  ba«  Solf  ber  Atlanten.  (Ein  ©eitrag 

jur  400jährigen  Seftfeier  ber  dntbetfung  Hmerifa«.  VIII  u.  418  6.  «eipjig, 
1893,  gr.  SBilh-  ©runotu.   4  9t. 

©o  wenig  toir  einzuleiten  bermögen,  inwiefern  biefeS  ©uet)  ein  ©ei* 

trag  jur  400jährigen  ̂ eftfeier  ber  ©ntbedung  ftmerifaS  fein  fofl,  fo 

wenig  finb  toir  imftanbe,  be8  ©erf.  StuSeinanberfefoungen  für  „gan$  ein* 

fach",  f«r  „fonnenflar",  für  „unftreitig  richtig"  ju  tyiUtn;  e&  fehlt  un$ 
ebenforoor)l  „einiger  ©inn  für  Sfönftü,  um  ad  bie  Hnwenbungen  ju  ber* 

ftehen,  bie  man  (in  ̂5^öni^ien)  bon  manchen  ©ilbern  machte"  (©.  50), 

wie  auch  bie  bem  „fritifdjen  %ox(tyx  notige  lebenbige  unb  fehöpferiferje  s#l>an* 

tafie,  bie  ihm  fernerliegenbe  2Köglichfeiten  ber  (Srflärung  jeigte"  (©.  241). 

19.  Dr.  $einridj  Sdjurtj,  ?riöatbo«nt  an  ber  Uniöerfttät  au  Seimig,  täte* 

Qiimui  ber  Sßölferfunbe.  XIV  u.  870  ©.  9tit  67  in  ben  tejt  ge- 
brueften  »bbilbgn.  fietpaig,  1893,  3.  3.  SBeber.  (Beb.  4  9t. 

©in  überaus  praftifcr)e$  unb  juberläffigeä  ̂ anbbüdjlein 

ber  ©ölferf  unbe.  ©ehr  überfichtlich  ift  ba8  SBerfcfjen  baburch  geworben, 

bafc  e8  ber  ©erf.  in  einen  allgemeinen  unb  einen  befd)reibenben  Seil 

jertegt  hfl*-  aagemeine  Seil  umfa&t  bie  bergleichenbe  ©ölferfunbe 

(Ethnologie)  unb  gliebert  fich  in  brei  «bfdmitte  (Anthropologie,  Hntt)ropo* 

geographie,  bie  Kultur),  ber  befchreibenbe  enthält  bie  befchreibenbe  ©älter* 

funbe  (@tt)nographie)  bringt  bie  SRenfchheit  in  Reben  ©ruppen 

(Gruppe  ber  negroiben  ©ölfer,  matatnfehe  ©ölfergruppe,  amerifanifche 

33  ölfergruppe,  Gruppe  ber  mongoloiben  ©ölter,  bie  r^amitifc^en  ©ölfer, 

Gruppe  ber  femitifchen  ©ölfer  unb  ®ruppe  ber  arifct)en  ©ölfer).  93? tt 

befonberer  ̂ Utfmerffamfeit  ift  auch       Wegifter  behanbelt. 

20.  ®.  8.  Xroueffart.  geographifche  Verbreitung  ber  liere.  Vlui 

bem  gron^öfiidjen  iiberfc^t  öon  SB.  SRarfhall.  VI  u.  371  ©.  3»it  |mei 
Ratten  in  gftirbenbruef.   iietpjig,  1892,  3-  3-  SBeber.   ®eb.  4 
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Der  Ijier  oorliegenbe  5.  ©anb  bon  „SSeberS  naturwiffenfdjaftlicher 

©ibliotfyef"  bringt  wteber  eine  Überfefeung  auS  bem  ̂ ran^öftf^n  unb 
jwar  eine  futje  Starfteftung  ber  geographifchen  Verbreitung  ber  Xtere. 

3)aS  ©uch  ift  feljr  intereffant  getrieben  unb  oerbient  empfohlen  ju 

werben;  ab  unb  ju  ftofct  man  aßerbingS  auf  red)t  mertmürbige  ©teilen, 

fo  j.  ©.  ©.  24,  »o  ber  ©erf.  fdjreibt:  „S)ie  ©ubfüfte  biefeS  gewaltigen 

©affin«  (beS  nörblidjen  ©iSmeereS)  wirb  oon  ben  nörblicf>en  ©eftaben 

SRorbamerifaS,  ©ibirienS  unb  ©uropaS  gebilbet,  beren  ©aum  ungeheure, 

bon  einer  biefen  üergtetfeherten  ©deicht  ewigen  ©d)neeS  bebeefte 

glächen  bilben,  Welche  in  ber  alten  Söelt  Xunbren,  in  9?orbamertfa 

©arren  —  ©rounbS  (öbe  ©elänbe)  fytifyn  —  (SiSmüften,  bie  Ijier  eine 

ähnliche  natürliche  ©ren3e  bilben,  wie  im  ©üben  ber  patäarftifdjen  Legion 

bie  ©anbwüften." 

21.  SoQanneä  »alrher.  allgemeine  SReereSfunbe.  XVI  u.  296  6.  äRit 

72  in  ben  $ert  gebrueften  Äbbilbgn.  u.  1  Starte.  Seipjig,  1898,  3.  3.  SBeber. 
®eb.  5  3». 

tiefer  6.  ©anb  bon  „SBeberS  naturwiffenf^afttic^er  ©ibliothef"  ift 
eine  populäre  Ozeanographie  in  beS  SBorteS  beftem  ©inne.  3)er  ©erf. 

hat  eS  oortrefflicb,  berftanben,  in  bem  ©üd)lein  nicht  fo  feljr  baS  fbjte* 

matifdje  detail  ju  betreiben,  als  bielmehr  fragen  toon  allgemeinerem 

Jyntereffe  an  ber  $>anb  leicht  5U  beobadjtenber  ©eifpiele  ju  erläutern. 

©efonbereS  Sob  Oerbienen  nod)  bie  zahlreichen,  gut  ausgewählten  unb 

gut  aufgeführten  Stbbilbungen. 

22.  Dr.  3.  3.  «fl«,  ̂ rof.  in  Süruh-  $er  «ötfergeifHn  ben  geographifchen 

tarnen,  (©onberabbruef  au«  bem  „SluSlanb"  1898.)  107  6.  Seipaig,  1894, 
triebt,  ©ranbftetter.   2  9R. 

Sine  ebenfo  intereffante,  wie  geiftreidje  ©chrift! 

3n  einer  Auswahl  einzelner  ©über  —  bie  ©panier  unb  $ortugiefen, 

bie  §oHänber,  bie  Alemannen,  bie  neubeutfdjen  (Sntbeefer,  bie  ©riechen 

unb  9tömer,  bie  Muffen  unb  ©amojeben,  bie  §inbu  unb  ©hota,  bie  eng« 

lifchen  ©ntbeefer,  bie  granjofen,  bie  ßanabier  unb  $anfeeS,  bie  Snbianer  — 

weift  unfer  SReifter  auf  bem  ©ebiete  ber  geographifchen  SRamenfunbe 

nach,  oa& 

1.  bei  ben  Sfaturbölfern  bie  üftaturnamen,  bei  ben  Äulturbölfern  bie 

ßulturnamen  üorherrfchen, 

2.  bie  einfachften  Sflaturnamen,  auS  blofcem  ©runbwort  (Wppellatib) 

beftehenb,  ©rjeugniffe  beS  ÄinbeSalterS  eines  ©olfeS  finb, 

3.  ein  ftücfgang  in  ber  ftultur  etneS  ©olleS  einen  9tücfgang  im 

©eljalt  feiner  neuen  Stamenfchöpfungen  bebingt, 

4.  ber  geiftigen  ©egabung  eineS  ©olfeS,  fowoht  quantitativ  als 

qualitativ,  ber  ̂ axatttx  feiner  geographifchen  Damenwelt  entfpricht,  unb 

5.  bie  herrfdjenben  Äulturftrömungen  eines  ©olfeS,  bie  fojiale,  bie 

ftaatliche,  bie  fachliche  jc,  nach  topontymifchem  9luSbrucf  brängen. 

©leiben  wir  einen  Äugenblicf  bei  bem  legten  biefer  ©äfce  ftehen. 

SBer  ftch  bie  SDculje  nimmt,  einige  ber  tarnen  beutfeher  dürften,  gelb» 

herren,  Staatsmänner  jc.  (etwa  SBilhelm,  Hugufla  unb  ©iSmartf)  in 

GgliS  Nomina  geographica  (2.  Stufl.,  1892,  Seipjig:  griebr.  ©ranbftetter) 

nachaufchlagen,  wirb  fid)  beS  (JinbrucfeS  faum  erwehren,  „bafj  baS  in 
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ber  ftaatlidjen  SBerjüngung  ermatte  $od)*  unb  Danfgefühl  fict) 

in  biefer  üßamengebung  SluSbrucf  Derfd)afft  \)atu  (©.  37).  Unb 
roer  erblirfte  in  ber  erftaunlid)en  Sftenge  franjofifctjer  Ortsnamen  mit 

Saint  nid)t  ben  toponD,mifd)en  $tu$brutf,  ben  fid)  ber  retigiöfe  Eifer 

ber  3*>t  nad)  ©hlobroig,  bem  atlerdjriftlidjften  König,  gesoffen 

hat?  (©.  82  unb  83). 

SBir  empfehlen  bie  überaus  anregenbe  (Schrift  jebem  Se^rer  ber 

(Geographie  aufs  märmfte. 

23.  geftfdjrtft  fterbinanb  ftreiherrn  Oon  9?itf)tf)ofcn junt  60.  ©eburtMag 
am  5.  SMai  1893  bargebrad)t  oon  feinen  Sdjülera.  VII  u.  418  <5.  mit 

bem  «ilbniS  be$  Jubilar«,   ©erlin,  S)ietrid)  Weimer.   22  3». 

Der  3nf)alt  biefer  fteftfchrift,  bie  fetbftoerftänblid)  bortrefflid)  au8* 

geftattet  unb  mit  bem  roojjlgeliingenen  JBitbe  be§  Jubilars  gefd)mücft  ift, 

tann  natürlich  nur  fefjr  Verriebener  $lrt  fein.  SCBenn  er  aber  aud)  ein 

99eroei§  bafür  ift,  roie  fe^r  ber  fjod)t>eretjrte  Se^rer  „ftet£  ©orge  trägt, 

baß  fcber  feiner  ©djüler  nad)  fetner  (Eigenart  frei  fid)  entroicfele,"  fo  läßt 
ba§  3nhatt§oer$eid)ni3  bod)  balb  genug  erfennen,  nad)  roeld)er  Stiftung 

Inn  er  feine  <Sd)üler  in  bie  roiffenfd)aftlid)e  Arbeit  ber  mobernen  ©eo* 

grapt)ie  norjugSroeife  einführt.  SWöge  e3  bem  berühmten  atabemtfdjen 

ße^rer  belieben  fein,  nod)  Diele  3atjre  ju  roirfen:  DeutfdjlanbS  SCBiffen* 

fc^aft  jur  @§re,  feinen  <Sd)ülern  ju  unüerlierbarem  (Segen! 

24.  ©eograpfjifaVS  3ahrbud).  «egrfinbet  1866  burd)  <£.  ©ehm.  XVL  8b., 
1893.  Unter  SRUnnrtung  oon  X.  92.  ttnutfa)in,  Ä.  Mutter*,  (£.  ©rürfner 

D.  Drube,  3.  3.  (£gli  u.  a.  b,r«g.  Oon  ̂ ermann  fflagner.  VIII  u.  499  <S. 

©otya,  1898,  §uftu«  $erth«S.    12  9H. 

Der  oorliegenbe  16.  93anb  be$  (Geographifä)en  3ahrbud)e3  umfaßt 

nid)t  mef)r  roie  feine  Vorgänger  baS  (Gefamtgebiet  ber  Erbfunbe,  fonbern 

nur  einzelne  Seile  berfelben;  „bie  Unmöglid)feit,  bie  Einjelberichte  einer 

gemeinfamen  (Gruppe  rechtzeitig  ju  erhalten,  r)at  bie  föebaftion  gelungen, 

ba8  für  bie  Söenufoung  be$  3>ahrbud)3  jroecfmäfeigere  ̂ rinjip  einer  ftreugen 

©djeibung  be&  alternierenben  Inhalts  ber  ©anbe  aufzugeben"  (SBonoort 
®.  in). 

Slu3  ber  atigemeinen  Erbtunbe  enthält  ber  Oorliegenbe  Söanb 

bie  58erid)te  über  bie  ($ortfd)ritte  ber  (Geophtjfit  oon  Dr.  $ergefeQ 

unb  Dr.  (£.  9hibolph  in  Strasburg,  ber  Ozeanographie  Don  ̂ Jrof. 

Dr.  D.  Krümmel  in  Kiel  unb  ber  ̂ flanjengeograpl|ie  oon  $rof. 

Dr.  0.  Drube  in  DreSben  unb  über  neuere  Erfahrungen  über  ben 

geognoftifd)en  Aufbau  ber  (Srboberflftcfje  oon  <ßrof.  Dr.  granj 
Xoula  in  SBien.  Die  fpejielle  (Geographie  ober  ßanberfunbe  ift 

burd)  auSgebehnte  Jbericfjte  über  bie  geographifd)e  Durd)forfd)ung 

ber  auftereuropäifdjen  Erbteile  oertreten  (bie  Qafyrt  1890,  1891 

unb  1892  umfaffenb);  bie  ©erichterftatter  ftnb:  $rof.  Dr.  5-  ̂>ac)n  in 

Königsberg  für  ?luftralien  unb  ̂ olhnefien  unb  für  ifrifa,  Dr.  ©.  SBegener 

in  93erlin  (unter  SRitroirfung  oon  $rof.  Dr.  D.  91.  ̂ nutfdjin  in  iWoSfau: 

ruffifche  ßitteratur)  für  8fien,  ̂ ßrof.  Dr.  ©.  ©ieüerS  in  ©ie&en  für  ba» 

romanifcfje  ?(merifa  unb  ̂ ßrof.  Dr.  ©.  SBeiganb  in  Strasburg  für  9?orb» 

amerifa.  Die  ©efchithtc  ber  (Geographie  ift  toertreten  burd)  ben 

33erid)t  über  geographifche  9Jamenfunbe  Oon  Sßrof.  Dr.  3.  3.  ®gli 
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in  3ündj  unb  bie  geograpljtfdje  Metrologie  ber  %a§rt  1891  unb 

1892,  bon  Dr.  20.  2Bolfenf>auer  in  Bremen. 

3)er  Staunt  Verbietet  unS,  nod)  roeiter  auf  ben  reichen  ̂ ntjalt  beS 

borliegcnben  Banbe§  —  eS  finben  in  ifmt  nidjt  meniger  als  etwa 

4000  Arbeiten  ©rroätjnung  —  einjugeljen;  umfometjr  erachten  mir  e8 

aU  unfere  $fUdu\  auf  ben  üu&erorbentlidjen  2Sert  be$  ©eograp[)if<f>en 

3af)rbu$e3  fjinjutoeifen  unb  feine  Aufarbeitung  iebent  Sefjrer  ber  (£rb* 

funbe  (on  t)öt)eren  2et)ranftalten),  inSbefonbere  ben  Berf.  unb  Bearbeitern 

geograplnfdjer  Sefjrbüdjer  ju  empfehlen. 

25.  (Seograpfjifdje  «bfjanbliingen.   §r$g.  üon  $rof.  Dr.  «IbrechJ  $cnd 
in  SBien.   »emb  5.   SBien  u.  Dlmfifc,  <£b.  §öljel. 

fceft  1:  Arbeiten  beS  geograptjifdjen  $nfHtute3  ber  Ä.  £.  Uni- 
üerfität  SBien.  9Wit  einem  Vorwort  üon  Älbredjt  $end.  XXIII 

u.  160  <S.   9Rit  3  2afcln,  4  giguren  im  2ejte  u.  ja^lr.  Xabe£len. 
5  3». 

•t>eft  2:  $^üipp  eifiüer,  ber  ©egrflnber  ber  f)ifiorifd)en  fiänber* 

funbe.  ©in  ©eitrag  jur  ©efdn'rfjte  ber  geograpbjia^en  SBiffenfdjaft 
üon  Dr.  3.  $artf  aj,  $rof.  ber  ©rbfunbe  an  ber  Uniüerfttät  Breslau. 

IV  u.  47  @.   «Kit  1  ftarte.   2  SSI. 

$eft  3:  $>a3  farft  Phänomen.  93erfudj  einer  morpl)oIogifd)en  SKono- 
grapbje  üon  Dr.  Soüan  (Eüijtö,  ̂ Jrof.  ber  ®eograpf)ie  an  ber 

fcocbjdmle  $u  »clgrab.    113  @.   4  SR. 

2)a3  erfte  §eft  biefer  überaus  -ju  empfet)lenben  „©eograpljifdjen  Slb* 

tjanblungen"  enthalt  aujjer  einem  äiemlicb,  umfangreichen,  tntereffanten 
Sßorroorte  beS  $?erau§geber3  über  w bic  ®eograpt)ie  an  ber  SSiener 

Untberfität"  brei  rect)t  roertbofle  Äbt)anblungen:  Slnton  ©roaroroSfb,, 

bie  @i§berf)altniffe  ber  2)onau  in  Bauern  unb  Öfterreic^  üon  1850 — 1890 

—  Sranj  §eiberid),  bie  mittleren  (£rt)ebung$bert)ättniffe  ber  (Srbober* 

flädje  nebft  einem  Slnfjange  über  ben  magren  Betrag  beä  SuftbrutfeS  auf 

ber  (Srboberflätfje  —  Subroig  #uroro8fi,  bie  $öt)e  ber  ©djneegrenje 

mit  befonberer  Berüdfidjtigung  ber  8infteraar£)orn*®ruppe.  Bon  ben 

übrigen  Arbeiten  empfehlen  mir  ganj  befonberS  bie  über  SßtjilippSlüber, 

ben  Begrünber  ber  (jiftorifdfen  Sänberfunbe,  üor  allem  it)ren  legten 

Hbfcfjnttt:  $)ie  ©ntnridelung  ber  fyiftorifdjcn  Sänberfunbc.  3lu£  ̂ eiberidjS 

2tbt)anblung  geben  wir  beS  allgemeinen  3ntereffe§  toegen  folgenbe  auf 

©.113  befinMtdje  Tabelle: 

«Mittlere  $ö^en  ber  Äontinente  in  SKetern: 

A 41 
H ■ 

ts 

O § a o 
I s 

1 

et 

°  | 

»et 

i 

B 1 

| 

s 

B 
<S 

10 

es 

5 
& 

(Europa  .... 
205 

297 292 286 
280 

280 
817 

375 
Kfien  
ltfrtta  .... 

351 500 879 

972 950 
940 

957 
920 

500 662  +  20 
612 

616 

650 620 
612 602  (670)**) anfrralten .   .  . 250 

362 

245 
280 

260  (300)*) 
240 

470 

9lorb«?ltnertfa  . 228 595 

575 
600 

610 
622 

830 

6üb*?lmerifa  .  . 345 
537 

633 

630 

610 617 

760 

©ffamt«9tmetifa . 
tWe  Kontinente  . 

285 410 

805 

307 440 646 
686 

705 

693 
744 

*)  300  m  bei  «mbeiteljuna  9Jeu.Q>uinea«. 
••)  Slcfe  bebetttenber«  mittlere  «b>  «frtlaB  war  «eiberi*«  friere  »ere^nun«. 
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26.  Qerfyanbtungen  beS  jeljnten  beutf c^en  ©eograptjentageä  ju  Stutt- 
gart am  5.,  6.  u.  7.  ftpril  1893.  §eraudg.  öon  bem  ftänbigen  ©efcfyfifts- 

füfjrer  bed  (lentralauMcfmficd  be8  beutfAen  ©eograptycntagcS  ©eotg  Äollnt, 
Hauptmann  a.  $>.  LXIV  u.  228  ©.  Mit  3  Slbbilbßn.  im  Xert  u.  2  «arten. 

SBerUn,  1893,  Shetridj  Weimer.   6  2N. 

Sehlen  ttrir  ab  bon  bem  SBertd^te  über  ben  Verlauf  beS  jeljnten 

beutfdjen  ©eograpljentageS  (©.  III — LVII),  bon  ben  Slnfpradjen 

jur  93egrü|ung  unb  bei  ber  (Eröffnung  (©.  LXI — LXTV)  unb  oon  ben 

Scripten  über  bie  9lu$fiellung  unb  über  bie  Sjfurfton  nad)  Ober» 

©djroaben  unb  bem  Vobenfee  (©.  212—223),  fo  berbleibt  al*  £aupt* 

teil  (@.  1—211)  ein  <£bjlu8  bon  16  Vorträgen.    ©8  fpracfym: 

1.  Dr.  ($•  ©tubjmann  in  Hamburg  über  bie  3n>**gbölter  am  3turi, 

2.  <£rof.  Dr.  <p.  ßapff  in  (Stuttgart  über  toürttembergifäe  gor* 

fdjungäreifenbe, 

3.  ̂ Srof.  Dr.  Sfjeobalb  gifdjer  in  Harburg  i.  über  bie  ©runb* 

jüge  ber  Vobenplaftif  StalienS, 

4.  Sßrof.  Dr.  31.  «Pencf  in  SBien  über  ben  Veridft  ber  Sentral* 

$ommiffion  für  roiffenfdjaftlidje  ßanbeäfunbe  bon  ©eutfdflanb  über  bie 

jmei  ©ejdjäftgjaffre  bon  Oftern  1891  bis  Dftern  1893, 

ö.  ̂ prof.  Dr.  3-  §artmann  über  einen  «Jtücfblicf  auf  bie  lanbeS* 

funblidje  Cfcrforfcfmng  Schwabens  (©cfjtoäbifdje  Vefiebelung), 

6.  ©bewarb  ©raf  Qt\>pe\in  auf  Gberäberg  bei  Äonftanj  über 

bie  neue  ©obenfee*$arte  unb  bie  ©eftaltung  (Relief)  be8  Vobenfeegrunbeä, 

7.  Dr.  SBilli  llle  in  §alle  a.  b.  @.  über  bie  Xemperaturoer&ält* 

niffe  ber  ©altiftb,en  Seen, 

8.  5prof.  Dr.  fi.  9?eumann  in  greiburg  i.  ©r.  über  bie  ©eograplfie 

alä  ©egenftanb  beS  afabemifcfjen  Unterrichts, 

9.  $rof.  Dr.  31.  $ird)t)off  in  JpaUe  a.  b.  <3.  über  bie  Vorbereitung 

ber  ©eograplneleljrer  für  if)ren  Veruf, 

10.  Dr.  ®arl  «ßeuefer  in  SBien  über  ©elänbebarftettung  auf 

Sc^ulfarten, 

11.  «Prof.  Dr.  Sofjanne«  2Saltt)er  in  $ena  über  bie  $enutation 
in  ber  SBüfte, 

12.  Dr.  9t.  <S$encf  in  $atte  a.  b.  @.  über  ©ebirgSbau  unb  ©oben* 

geftaltung  bon  3)eutf(^«©übioeft««frifa, 

13.  Dr.  ̂ einric^  <§>.  ©dt) lichter  in  ßonbon  über  eine  neue  «ßräjU 

ftonSmetfjobe  jur  Veftimmung  geograpf)ifd)er  Sängen  auf  bem  feften  ßanbe, 

14.  «JJrof.  Dr.  fllfreb  $ettner  in  ßeipjig  über  ben  Vegriff  ber 

Erbteile  unb  feine  geograpfjifdje  Vebeutung, 

15.  «$rof.  Dr.  ©buarb  Vrütfner  in  93em  im  Stuftrag  beS  «Prä« 

fibiumS  ber  internationalen  ßartenfommiffion  über  ba8  Sprojeft  einer  (£rb* 

forte  im  «JHa&ftabe  1  :  1000000  unb 

16.  «Prof.  ßubroig  bon  ßöcjb,  in  ©ubapeft  über  bie  beutfdje 

HuSgabe  be«  SBerfeS:  „SBiffenf^aftlid^e  ©rgebntffe  ber  Keife  be«  trafen 

©j^enm'  in  Oflafficn  1877—1880." 
$)tefe  Vorträge  bieten  roieber  eine  reiche  güße  geograpljif(f>en  ffiiffen«; 

brei  bon  it)nen  («flr.  8,  9  unb  10)  beljanbeln  fcfjulgeograpfjifdje  fragen. 

Sluf  bie  beiben  Vorträge  bon  «#rof-  Dr.  «JJeumann  unb  «#rof.  Dr  Äir^b^off 
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ftnb  mir  fd)on  am  Anfange  unfereS  9leferate8  (©.  459 — 466)  eingegangen; 

In'ei  wollen  mir  un8  nodj  !urj  mit  ben  Ausführungen 
Dr.  $eu<fer8  über  ©elänbebarftetlungen  auf  ©djultarten 

beschäftigen.  $en  &auptgebanten  berfetben  fafct  Dr.  teuerer  felbft  batjin 

jufammen:  „£)ie  ©chulfarte  ift  im  rotffenfehaftlichen  ©inn  fein  ,*öilb  ber 

©rboberfläche4,  fonbern  ein  ©runbrife  berfetben  unb  ̂ at  bemgemäfc 
aud)  in  ber  ©elänbebarftellung  biefem  ihrem  Sljarafter  treu 

$u  bleiben."  SBie  bei  einem  ©tabtplane,  fommt  e§  bei  jeber  $arte, 
unb  Dor  allem  bei  ber  @d)ulfarte,  einjig  unb  allein  barauf  an,  bafj  alle 

n>efentlia)en  Objeftc  ber  $)arfteHung  ftd)  in  gorm  unb  Öarbe  mit  Derjenigen 

Klarheit  unb  Deutlichfeit  oon  einanber  abgeben,  melche  ihrer  2lf)niict)fett 

ober  S3erfcf)iebenr)eit  im  geographifd)en  (Sinn  entfpridjt;  alfo  j.  50.  Crt§* 

jeid)en  runb  ober  quabratifd),  SDJeer  blau,  Xiefebene  frifctjfarben  unb  nid)t 

einegarbe  für  mehrerlei.  SBie  meiter  auf  jeber  ®arte  bie  Entfernungen 

öom  Äquator  nad)  ben  Sßolen  ju  bireft  erfic^tlicr)  ftnb  (burd)  bie  ©reiten* 

freife),  fo  mu§  eä  gerabeju  al8  eine  fartographifdje  9?otmenbigfeit  erfd)einen, 

aud)  bie  abfolute  Erhebung  über  ben  SKeereSfpiegel  ju  unmittelbarer  5ln* 

fd>auung  ju  bringen.  $a3  gefdjieht,  roenn  man  aud)  bie  Serrainbar« 

ftettung  ftreng  im  Cfljarafter  eine§  ©runbriffe§  ffiit:  ©cf)id)tenfarten  §er* 

fteDCt,  beren  farbig  abgetönte  ©(§id)tenbarftenung(„3c  höt)er,  befto  bunfler!") 
burd)  eine  93öfd)ung§s@djummerung  (ober  »Schraffierung)  ergänjt  roirb. 

9lufjerbem  ftnb  $irn  unb  @i§  al§  oon  jebem  SBerfc^r  unb  ieber  Söe* 

ftebelung  auSgefdjloffen  burd)  gefonberte  Färbung  („Söeifelaffen")  ju  Oer* 
anfdjaulidjen. 

3um  ©djluffe  nod)  eine  furae  93emerrung.  $n  Dem  SöerjeidjniS  be8 

10.  beutfd)en  ©eographentageS  finb  unter  ber  Überfd)rift:  6.  Sßreu&en 

(©.  XLI)  aud§  ö»c  Ortfdjaften  Sraunfdjmeig,  $armftabt,  griebberg  (Reffen) 

unb  SRainj  mit  i(jren  Teilnehmern  aufgeführt,  dergleichen  $inge  foHten 

in  einem  S&erfe  beutfeher  Geographen  wahrlich  nicht  borfommen. 

VI.  »iliier*  uttO  Äartrotoerte. 

1.  Dr.  9Uot£  05ciftt>ecf,  ftgl.  Sdmltnfpeftor.  ®eographif<hc  SanbfdjaftS-  u. 
©täbtebtlber  Don  S)cutfd)lanb  u.  (Suropa.  9US  ©runblage  für  eine  an« 

l'diaulidje  SBehanblung  be8  geograpfyifdjen  Unterrichte.  3Rtt  bem  mctt)oboloc;tfrf)en 
^ootoorte.  Samberg,  (£.  (£.  Sud)ner.   $rei3  eine*  SilbeS  (107  x  77  cm)  2  9R. 

SSon  biefen  in  unferem  legten  Berichte  (@.  392)  aufS  ange* 

legentlidhfte  empfohlenen  geographifchen  £anbfct)aft$*  unb  ©täbtebilbern 

liegen  bieSmal  jmei  neue  oor: 

Xaf.  5:  2) er  93obenfee  als  Xt)pu8  eine3  9tanbfee3. 

Xaf.  22:  $er  Golf  Oon  Neapel. 

2Bir  fönnen  nur  roünfd)en,  bafj  biefeS  borjüglidje  ßef)rmittel  in  ben 

»efifc  recht  Dieter  (Schulen  gelangen  möge.  —  SBo  ift  aber  ber  £ejt? 

2.  g.  ̂ irt«  »ilberfchaft  jur  Sänber-  unb  SMferlunbe.  (Sine  ttu^toa^ 

au8  Serbtnanb  ̂ >irt8  geo0ropf)i)'ct)en  Silbertafeln,  ̂ ür  bie  Seiehrung  in  £>au8 
u.  Schule  jufammengeftellt  bon  Dr.  311n»iit  Oppel  u.  Slmolb  l'ubintg.  481  Wb- 
bilbungen  nebft  einem  furjen  erläuternben  2ejt.  fieipjig,  1894,  gerb.  #irt  & 
©o^n.    3       geb.  4  9Jt. 
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Xtefer  Sitberfct)afc  ift  in  feinem  gröfeten  $eile  eine  9tu3mat)l  au& 

ben  fdjon  längft  Vorteilhaft  befannten  ®eographifchen  Silbertafeln  befc* 

fetben  ̂ crlaged.  Sine  weitere  ̂ unbgrube  bitbeten  bie  Verriebenen  Äu3* 

gaben  ber  Senbltyfchen  Sdjulgeographie  unb  bie  Sammlung  oon  SanbeS* 

funben,  bie  jur  ©rgänjung  ber  genannten  ßetjrbüeher  herausgegeben 

würben.  Gnblich  mürben  eine  nierjt  geringe  3<*ht  von  Äbbtlbungen  eigenS 

für  ben  Silberfchafr  neu  ̂ ergefteUt. 

3ür  bie  Slnorbnung  ber  ©über  maren  im  allgemeinen  bie  in  ben 

®eograpbifchen  Silbertafeln  befolgten  ©runbfäfre  mafegebenb,  nur  mürben 

bie  Silber  jur  2öirtfcf)rtft§funbc  ju  einer  befonberen  (Gruppe  jufammen* 

gefteflt.  So  umfafet  benn  ber  Silberfcrjaty  auf  10  Seiten  Silber  flur 

allgemeinen  Grbtunbe;  21  Seiten  bringen  Silber  jur  SanbfchaftSfunbe; 

35  Seiten  finb  ber  Sölferfunbe  gewibmet,  unb  20  Seiten  nehmen  bie 

Silber  jur  SSirtfdjaftäfunbe  ein.  Sor  ben  ftbbitbungen  befinben  fid)  ein 

alphabetifdjeS  Stegifter,  baS  einen  raffen  Überblicf  über  ben  gefamten, 

reiben  Inhalt  beä  Silberfcr)a&e3  gemährt  unb  ein  fdmeUeS  Wuffinben  ber 

einzelnen  5)arfteHungen  ermöglicht,  unb  6  Seiten  „erläuternbe  Se* 

merfungen",  bie  biejenigen  Silber,  bie  au8  ficr)  felbft  nicht  ganj  Oer* 

ftänblid)  finb,  furj  unb  treffenb  erflären  ober  ben  bunt)  ba$  Silb  auS* 

gebrüeften  (Segenftanb,  foweit  e8  tion  allgemeinem  Sntereffe  ift.  etwa« 

nafyer  beleuchten,  ̂ lujjcrbem  finb  unter  ben  meiften  Silbern  mancherlei 

§inmeife,  um  bie  Silber  gleichen  ober  ähnlichen  Inhalts,  bie  raumlich 

bon  einanber  getrennt  ftet)en  mufcten,  in  gegenfeitige  Se$ief)ung  ju  bringen. 

$ie  SluSWahl  ber  Silber  ift  eine  fct)r  gefcf)iefte  unb  ihre  Ausführung 

eine  ebenfo  üorjügliche  wie  jmecfentfprechenbe.  Übcrflüffig  erfcheinen  un$ 

bie  fiartenbilber  auf  S.  15  unb  87,  inSbefonbere  „©uropaS  Eampffcfjiff« 

oerbinbungen  mit  bem  SBeften  unb  Süben"  unb  „ba8  ̂ oClänbifci>e  ®anal* 

ne&",  ba  fie  ja  in  jebem  befferen  Sd)ulatlaffe  ju  finben  finb  ober  fcod) 
ju  finben  fein  füllten.  Sticht  jmeefentfprechenb  ift  bie  Earfteflung  „ber 

triftigeren  2Reere8tiefen"  auf  S.  7,  unb  wenig  beutlich  f*"0  einige  ber 

©letfcherbitber  auf  S.  11,  Oor  allem  b)  „^Bereinigung  jweier  ©letfcher". 

Sßir  empfehlen  ben  „Silberfehafo"  aßen  ßehrem  aufs  angelegentlictjfte 
unb  ben  (Eltern  als  SBeifm  acht&gabe  für  größere  ßtnber. 

3.  fccHaet*  ®eoa,raphif<h*  <£i>arafterbilber.  SBten,  (Jb.  ©latt  4  9W. 
Nr.  33:  JRume  auf  ben  fiofoten.   9tod)  eigener  Naturaufnahme  gemalt 

oon  91.  Kormann. 

Nr.  34:  Der  SRont  $erbu  unb  ber  ttirfu«  oon  ©aoarnie  (in  ben 

^ochporenätn).  92acr)  eigener  Naturaufnahme  gemalt  o.  gf.  ©  d)  raber. 

Seibe  Silber  finb  im  ooflften  Sinne  be§  SöorteS  charafteriftifeh. 

33efonber$  wirfungSbott  ift  baS  erftgenannte.  (£8  jeigt  und  ba$  in  einer 

(Einbuchtung  ber  3nfet  2Ko3fenä$  liegenbc  ̂ ifcherbörfchen  Steine,  einen 

ber  bebeutenberen  gifchplö^e  ber  füblichen  Öofoten.  &oloffale  ©ranitfelfen 

fteigen  jäh  au§  bem  SKeere  empor,  oben  in  ben  Griffen  unb  Spalten  unb 

in  ben  f raterartigen  Sertief ungen  mit  Schnee  erfüllt  unb  in  ihren  fenjoffen 

Abhängen  fo  glatt,  bafj  ba§  ©rfteigen  ber  §öt)en  faft  unmöglich  erfcheint. 

So  fehlt  benn  auch  auf  ben  Sergen  felbft  jegliche  Segetation,  unb  nur 

an  bem  Sufje  ber  felftgen  SBänbe  finb  fcr)male  Streifen  Oon  SBiefen  unb 

SBeiben  ftc^tbar,  hart  baneben  ber  fleine  Ort  mit  feinen  rotgetünchten 
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netten  §äu§cf)en.  Sor  ifmt  liegen  in  bei  ruhigen  Sud)t  einige  bet  jum 

Sange  unb  jum  Transporte  ber  Sifc^e  beftimmten  Soote.  —  $>a$  jroette 
Silb  füfjrt  unS  in  bie  JRegion  be8  SRorbabfaHeS  beS  HKont  $erbu,  beS 

ätt>eitf>öcf}ften  SßgrenäengipfelS,  unb  geroäfjrt  einen  (Sinblüf  in  ben  grofe* 

artigen  Hbfdjlufc  beS  XfjaleS  toon  ®aüarnie. 

SSir  freuen  un&,  bafe  bie  auf  geograpfufdjem  Gebiete  äufcerft  rührige 

SerlagStjanMung  ben  $rei3  it)rer  geograp(nfcf}en  ©Ijarafterbtlber  abermal* 

um  jmei  midjttge  ©lieber  bermefjrt  ̂ ot  unb  fönnen  nur  ttmnfdjen,  bafe 

reifer  ©rfolg  ju  weiteren  ftortfefeungen  anfpornen  möge. 

4.  ®d)reiber8  SBanbtafetn  jum  Unterrichte  in  ber  ©eograpljie.  ©eo- 
arapt)tfd)c  £anbfd)aft$-  u.  Stäbtebilber.  Soflftänbig  in  4  Köfeln.  3ebe  $afel 

ift  86  cm  breit  u.  107  cm  f)o4  Bölingen,  fr  Schreiber.  $rei*  auf  $a- 
pier  in  9Jfappe  6  SR.,  auf  fietnwanb  unlacfiert  in  ÜRoppe  8  SR.,  auf  Seinwonb 

lädiert  mit  Stäben  16  SR.,  begleitenber  Xfcgt  50  «ßf. 

Xafel  1:  2)ie  Oberfläche  ber  Gerbe  (ibeale  Sanbfdjaft  jur  Seron« 

fdjaulichung  ber  gcograpljifdjen  ©runb  begriffe),  ©erlin.  Partie  au§  bem 

Xljüringer  Sßalbe:  $>ie  ©chroarjburg.  35er  9t§ein  bei  Singen,  ©chmarj* 

roalb:  Saben*Saben.    9t^eiufatt  bei  ©chafffjaufen. 

Xafel  2:  9tigi.  $>er  ©rojjglwfner.  $>ie  £>ünen.  Seben  im  ätfeere. 

^ufcta.  Sefub  mit  Neapel. 

Xafel  3:  Serufalem.  St^eegeroinnung.  8iei$felb.  3ucferrot)rernte. 

9lgt)pten.   ßaramane  in  ber  SBüfte. 

Za fei  4:  Kamerun.  Niagara.  $eutf$e  Snfiebelung  in  Slmerifa. 

Jnbianerborf.   Urtualb  in  SImerifa.  ̂ olarlanbfc^aft. 

3n  biefen  toier  SBanbtafeln  jutn  Unterrichte  in  ber  ©eograpljie  ftnb 

biefelben  Dicrunbjmanäig  Silber  jufammengeftellt,  bie  mir  in  einem 

unjerer  früheren  Senate  (r»ergl.  $äbag.  Jahresbericht  Sb.  44,  ©.  350) 

als  „®eograp£)ifche  ©^arafterbilber,  neu  bearbeitet  tion  (£b.  2Battr)er" 
empfohlen  ̂ aben.  2öaS  ml)  aber  £u  einem  Silberbuche  eignet,  mirb  root)t 

fchrocrltch  als  SBanbtafel  Serroenbung  finben  fönnen;  baju  ftnb  bie  einzelnen 

Silber  benn  bocr)  ju  flein. 

5.  ft.  ©erafd).  2)ie  öfterteic^if ct>e  ©ebirgSraelt.  ßhn>mo-£itljographien  nach 

SRaturaufnahmen.  ©röjje  ber  ©ilber  17  : 25  cm.  ®raj,  »erlag  „Öeüfam". 
$eft  19-22  je  3,60  SR. 

Qeft  19:  SluS  bem  Sillert^ale:  föeid)enfpifc©ruppe  öom  ®erloS* 

tt)al  au§,  3ett  am  3ifler  mit  ?l^ornfpi^e,  SRaherhofen,  ©bethütte,  Sranb* 

berg,  $)ornauberge®lamm. 

$eft  20:  SluS  bem  Billert^ale:  ©injling  mit  bem  föiffler, 

glotten=5cmer,  Serliner  $ütte,  SanerSbacf),  hinter*  £uy,  £uyer  ferner. 

^>eft  21 :  $luS  Dberfteier:  Sifenerj  mit  bem  ©rjberg  unb  deichen* 

ftein,  ber  ©rjberg,  ̂ Sfaffenftein  bei  (Sifenerj,  ber  9tcidt)cnftein  unb  (Srjberg 

t?on  ber  ©trafee  jum  Seopolbfteiner  ©ee,  ber  Seopolbfteiner  ©ee  mit  ber 

©eemanb,  bie  9tabmer*@d^lud)t. 

^eft  22:  StuS  bem  3fet*  unb  «Puftert^alc:  ßienj  mit  Sacfen, 

9ftauc^!ofel,  ̂ oc^ftabl  unb  Keilfpifee;  SBinbifc^*3Ratreti;  ©c^lofe  SBei&enftein 

bei  23inbif^s9Katrei);  Srei^errenfpi^e  mit  UmbalSfeeS  bom  ßufaferfreuj; 

3nnicb,en  mit  ber  ©djufterfpifce;  Sab  Snni^n  mit  bem  <paunolb. 

Son  biefer  ̂ errlidr)en,  fdjon  früher  (bergl.  ̂ Jäbag.  Jahresbericht 
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©b.  44,  ©.  361  —  363)  empfohlenen  ©ammlung  Don  ©übern  ber 

öfterreidnfchen  ©ebirgSroelt  liegen  und  freute  Pier  weitete  §efte  Bot.  $ie 

einzelnen  ©über  finb  aud)  jefet  roieber  nach  meifterhaftcn  Naturaufnahmen 

bed  SRalerd  91.  ©erafd)  ̂ ergefteQt,  unb  gebiegene  Bettung  unb  ungemein 

lebhafte,  aber  natürliche  ftarbengebung  finb  mieber  it)re  fd)ä&en5iperten 

©orjüge.    SBir  tpünfdjen  ben  ©ilbem  weite  Verbreitung. 

6.  Wiener  §eitnat»2ltla$.  (Stufengang  be$  erften  geograpljifdjen  Unterrid)t3 
an  ben  8ol!8fd)ulen  ber  f.  f.  9leirt)ötjaupt-  u.  9tefibenjftabt  men.  Gearbeitet 

öon  3o^.  Öeorg  9tott|aug.  $erau3g.  toom  „i>otjrert)au*-8eretn  in  SBien". 

©ien,  Äartl)OflrQpb,ifd>  «nftalt  öon  0.  ftrentaa,  &  »öernbt.  <9eb.  1/20  m., 
einzelne  Starten:  einfeitig  12  $f.,  boppelfeitig  24  $f. 

tiefer  $ltla8  ift  nid)t  ein  £)eimat=$ltla$  im  ftrengeu  Sinne  be$ 

SBorteS,  benu  er  enthält  neben  ben  für  bie  $eimattunbe  nötigen  Plänen 

unb  harten  ($lan  einer  klaffe,  SKa&ftab  1  :  60;  $lan  einer  SBiener 

Doppelfdjule,  1:300;  Sßlan  be3  1.  ©ejirfeS,  „innere  ©tabt",  1:10000; 
ÜberfictjtSplan  pon  SBien,  1:50000;  tfarte  ber  Umgebung  mm  ffiien, 

1:150000;  ©efd)id)tlid)e  ©ntmicfelnng  ber  ©tobt  SBien,  1:50000)  nod) 

fünf  Starten,  bie  bem  erbfunblidjen  Unterrichte  bienen  f  ollen:  $arte  be« 

©riherjogtum»  Cfterreich  unter  ber  ©m3,  1:800000;  #arte  ber  öfter* 

reitihifdjsungarifdjen  2Ronard)ie  nebft  angrenjeuben  Gebieten  (pcmfitalifd) 

unb  politifdj),  1:4000000;  Äarte  Pon  Europa,  1:20000000,  unb 

ßarte  ber  ̂ lanigloben,  1:100000000  (babei:  ftötjen  unb  Siefen  ber 

(£rbe,  in  240fad)er  Überhöhung).  Anlage  rote  Ausführung  finb 

fetjr  gut;  am  roenigften  gefällt  und  ber  Sßlan  ber  fog.  inneren  ©tabt, 

auf  it)m  fmb  bie  Namen  Piel  ju  grofe  gebrucft  unb  erzeugen  fo  ein  fet)r 

unrut)iged  ©üb.  «uf  bem  ©latte,  ba8  bie  gefd)id)tliche  ©ntroicfelung 

2£ienÄ  peranfdjaulidjen  foll,  mürben  leichter  unterfc^eibbare  färben  ba$ 

©erftänbni*  beS  ShrtenbilbeS  au&erorbentlid)  förbern. 

7.  $rof.  Dr.  ßb.  Stöfenrr,  roeil.  SReftor  be$  Srömgl.  JRealgümnafhimS  unb  ber 

fianbwirtfd)aft^i(t)ule  gu  Pöbeln.  (Elemente  ber  ©eograptjic.  $n  Starten 

u.  2>ft  mct^obiid?  bargefteflt.  15.  »erb.  «ufl.  12  Starten  mit  geflenüberftctjcn- 
bem  Stert,   Ännaberg,  Wubolph  &  Xieterici.    1,50  SR.,  in  Partien  1,40  SR. 

SBot)l  ift  e8  roahr,  bafe  Dr.  (£b.  ©töfjner*  „Elemente  ber  ©eograpfne 

in  brei  fonjentrifd)  fid)  ertPeiternben  Surfen*  bei  ihrem  (Srfdjeinen  im 
3at)re  1856  „ein  nid)t  gewöhnliches  3tuffcl)cn  erregten  unb  non  ber 

Sfritif  einmütig  in  günftiger  SBeife  befprod)en  würben*,  heute  bürften  fie 

fid)  überlebt  höben.  SBenn  fid)  bennod)  ein  „oielfacheS  ©erlangen*  nad) 
einer  neuen  Auflage  geltenb  gemacht  hat,  fo  wunbert  e$  ungemein,  bofc 

bie  ©erlag§bud)ha»blung  bie  nunmehr  oorliegenbe  „Neubearbeitung*  beS 
erften  fturfuS  in  fo  wenig  empfehlenswerter  ÄBeife  barbietet.  5)ie  jwölf 

Karten  finb  fo  fehlerhaft,  bafj  roir  unmöglich  glauben  fönnen,  bafj 

bie  Neubearbeitung  „einem  bewährten  ̂ achmanne*  übertragen  gewefen 

fei.  Unb  e$  t)0"^*  fity  babei  um  fehler,  bie  nid)t  etma  blofj  ber  Fach- 

mann erfennt,  fonbern  bie  aud)  jebem  aufmertfamen  Sd)üter  in8  Üuge 

fallen  werben;  man  betrachte  nur  beifpielSmeife  ©übafrifa  auf  ber  öftlichen 

$albfugel  auf  ©latt  1  unb  auf  ber  Öftltd)en  unb  ber  füblichen  ̂ albfugel  auf 

©latt  2,  ©fanbinabien  auf  ©latt  3,  7  unb  8,  §imftlaia,  ©hingen* 

®ebirge,  $oangt)ö  unb  ̂ ängtfefiang  auf  ©latt  3  unb  4,  Srlanb  unb  bie 
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pnrenäifd>e  $atbinfel  auf  Statt  7  unb  8,  Sogefen  unb  §arbt  auf  Statt  10 

unb  11,  unb  2ippe*$etmolb  —  Sraunfdjmeig  unb  $effen=Tarmfiabt  auf 

Statt  12.  Unb  trenn  bie  $fnlippinen  auf  ber  ©rbfarte  (Statt  3)  an« 

gebeutet  finb,  toarum  festen  fic  bei  Stfien  (Statt  4)  unb  bei  Sluftratien 

(Statt  6)?  SSarum  finbet  fiä)  £amalal|a  (Statt  3)  neben  fcimälaia 

(<5.  3  unb  4  unb  Statt  4),  §oang*ho  (Statt  4)  neben  §oang$o  (Statt  3, 

©.  3  unb  Statt  4).  3angtfe*fiang  (Statt  3)  unb  3ang*tfe*fiang  (Statt  4) 

neben  3angtfefiang  (@.  3),  $a*i3*6trai$e  (Statt  3  unb  5)  neben  EatoiS* 

ftra&e  (©.  3),  Sianfdjan  (Statt  3  unb  <§.  3)  neben  Xljianfcfjan  (Statt  4), 

SoboltS!  (©.  4)  neben  XobolSf  (Statt  4),  Senifei  (Statt  3)  neben 

Seniffei  (®.  3  unb  Statt  4),  ©canbiuaDien  (Statt  3  unb  8)  neben  ©fan* 

biuaDien  (S.  3,  Statt  7  unb  <5.  8),  Seljring*<5tra§e  (©.  2,  Statt  2  unb  3) 

neben  Sering*@tra§e  (Statt  5)  unb  Sering$*©trafee  (Statt  4),  fteö 

(©.  6)  neben  gej  (Statt  6),  Karpaten  (Statt  7)  neben  Sarpattjen  (<S.  7, 

Statt  8,  9,  10  unb  11)  unb  Seutoburgertoalb,  Sfjüringerttmlb,  Sommer* 

ttalb  unb  @d«DaräH>atb  (<S.  9)  neben  Teutoburger  Salb,  Thüringer 

»alb,  Sommer  »alb  unb  ©djmarj  »alb  (Statt  9,  10  unb  11)?  2ttan 

glaube  nun  ja  nidjt,  ba§  bamit  aUe  5ef)ler  aufgeflärt  mären;  mit  ßeidjtig* 

feit  tonnte  man  fie  um  ba§  2)rei*  unb  Sierfadje  bermefjren.  (S&  ift 

ttrirflieb,  beflagenSroert,  bafe  man  e$  roagt,  ein  für  bie  Salute  beftimmteS 

Sud)  in  fo  teidjtfertiger  SSeife  bearbeitet  auf  ben  äRarft  ju  bringen. 

8.  ftubolf  Stimtbt,  2)ireftor  ber  6.  ©ürgerfdmlc  in  £eip$ig.  ®oll«fd)ul»2ltlaS. 
Chitljaltenb  32  Starten.  Stuägefiltjrt  Don  ber  artift.  Slnftalt  u.  33ud)brudcrei  o. 

fRubotf  mm  in  ßeipjig.  10.  burd>gef.  «ufl.  öiclefelb  u.  Seipjig,  1892,  «et. 
hageu  &  tflafing.   60  $f.,  geb.  80  $f.,  in  Seinen  1  9R. 

(Sin  SolfSfdjutattaÄ,  ber  in  einem  3citraume  Don  brei  Sfaljren 

Stuflogen  erlebt,  brauet  nidjt  roieber  befonberS  empfohlen  ju  roerben, 

©iajer  roirb  er  in  gleicher  SBeife  mie  bisher  aud)  femer  feinen  ©in$ug 

in  Diele  baterlänbifaje  ©deuten  Ratten. 

9.  Dr.  Wdjarb  Bnbreed  SBuppertljaler  Sdjul-SItlaS.  ©onberauSgabe 

Dom  Stilgemeinen  <5d)ut«8(tla8.  StuSgeffityrt  Don  ber  geograplj.  Slnftatt  Don 
Stellagen  &  Ätafing  in  öeipjig.  2.  oerm.  u.  Derb.  Stufl.  Söielefetb  u.  Seipflig, 

1893,  Belagen  &  Älafing.    1  9R.,  fort.  1,30  3».,  in  Seinen  geb.  1,50  SR. 

$3ie  Dorliegenbe  2.  Stuftage  beä  Don  un3  fajon  früher  (Dergt.  <ßäbag. 

SaljreSberiajt  Sb.  43  @.  347  f.)  empfohlenen  SJuppertfjaler  <Sd)utatla3  ift 

um  oier  neue  harten  Derme^rt:  @.  6  Stromgebiet  2)eutfä)lanb$, 

<S.  7  ©dnoeij,  @.  21  Sorberaften  unb  Slgöpten,  @.  30  ©rbfarte  in 

2Jterfator8  Sßrojeftion,  unb  aufterbem  mit  einer  Xejtbeigabe  Derfefjen 

morben.  3Me  teuere  enthält  auf  ad)t  Seiten  (Erläuterungen  jur  (Sin» 

füf)rung  in  ba§  ®artenDerftänbni3  (ß.  2  unb  3  be$  .SlttaffeS),  (Srtäute« 

rungen  jur  (Srblarte  in  SRerfatorS  $roieftion  (©.  30  be&  Sülaffeä),  geo* 

graptnidie  3a^ennöt^nJeife  unb  Stu8fpraa)e  ber  im  Sttlafc  enthaltenen 

fremben  9?amen. 

10.  0.  SBflbt.  mittag  für  8ol!3fd)ulen.  Ausgeführt  in  Dem  geogr.  Snftitut 

Don  SBilfjelm  OreDe  in  Berlin,  »erlin  SW.,  1893,  »erlag^budiUanblg.  Don 

SRaj  ̂ ajd).   50  ̂ f. 

tiefer  «ttaS  enthält  elf  harten:  ©efitid^e  unb  öftliaje  ̂ albfugeln; 

iKertatorfarte  mit  9Reere8ftrömungen;  (Juropa  (9cebentarten:  6d^tueben« 
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Sftormegen  unb  ©riechenlanb);  ©üb*,  SBeft*  unb  SKitteWEuropa ;  9*orb* 

3)eutfd)lanb  mit  §ottanb,  Belgien  unb  $)änemarf  (SRebenfarte:  Xtnlringifctje 

Staaten);  ®üb*$eutfchlanb  mit  Sdjroeig  unb  $eutfch*Öfterreich;  Slfrifa 

(mit  fünf  9?ebentärtd)en ,  baruntet  jtoci  minbeftenS  überflüfftgen);  Elften 

(Dfebenfarten :  3)a5  biblifdje  Sjßaläftina  unb  3*™ffllem  jut  Qtit  (Efjrifti); 

9?orb*2lmerifa  (Sßebenfarte:  9?orböftUd)e  Staaten  bei  Union);  Sübsftmerita; 

$luftralien  unb  ?ßoltmefien  (Sftebenfarten :  Deutle  Kolonien  unb  $amaii 

ober  ©anbmich*3nfeln). 

Snroiefern  in  biefem  SttlaS  3>eutfchlanb  im  SWittelpunfte  ber  Star* 

ftellung  fte^t,  ifjm  „ber  breitefte  Waum"  („faft  ein  drittel  ber  Seiten* 

äat)l!w)  gemährt  mürbe,  ift  unS  ebenfo  roentg  erfidniid)  mie  bie  burdj 

„$orreftt)eit  in  ber  ÄuSfüfjrung"  erftrebte  Älarfjeit  ber  einzelnen  harten- 
bilber.  SBir  haben  meit  beffere  unb  entfprecrjenb  btOigcrc  WoiUfäaU 
atlanten. 

11.  §.  fcunnfl,  Celjrer  in  2>örnitf  bei  9tfä)eberg  (§olftein).  Stummer  Schul» 

ÄtlaS  mit  $ergament»9iamen»SIättern.  ©eaeidmet  in  7—10  §öt>en- 
fdnehten.  Hamburg,  BerlagSanftatt  u.  3>rucftrei  Slftien-^efetlfctjaft  (oormate 

3.  g.  9lid)ter). 
Hu*g.  A:  ffltla*  o^ne  Hn&ang.   ©e$.  90  $f.,  fort.  1,20  3». 

„    B:  9ltla3  mit  Qntyang.    Gntfjaltenb  4  Seiten  fwlhirgeograpfjii'cfjer 
Starfteflungen  u.  12  Seiten  »Über.   ©el).  1,20  3R. 

„    C  (für  Sefcrer):  (Sntljnltenb  ÄuSg.  B  jufammen  mit  ber  ©rofd)üre: 

„J)er  SWMtlai  u.  ber  geogray£)iid)e  Unterricht."  (42  S.)  ®ef>. 
1,70  2Jt.,  fort.  2  9R. 

2)iefer  SlttaS  berbient  roegen  feiner  (Eigenart  eine  einget)enbe  53cs 

fpredjung;  mit  einer  furzen  Begutachtung,  mie  fie  ber  it)m  bettiegenbe 

^rofpett  in  jiemlidjer  2Kcnge  enthält,  ift  t)ier  niemanbem  gebient.  2)ie 

au8füt)rli(t)ften  Befpredjungen  ̂ aben  geliefert  Sd>utrat  Sßolacf  in  SBorbiÄ 

in  ber  Allgemeinen  beutferjen  Se^rerjeitung  (3at)rg.  1893,  Ufr.  19),  Sct)ut* 

bireftor  Schmibt  in  ßeipjig  im  ̂ raftif^en  Scrmlmanne  (42.  93b.,  7.  §eft, 

S.  573—586)  unb  Sßrofeffor  (Seibert  in  ©ojen  in  ber  Beitfdjrift  für 

Sdjulgeographie  (15.  %af)XQ.,  8.  unb  9.  §eft,  S.  280—285).  Unfer 
Urteil  über  ben  $lt(a$  fällt  mit  ben  burehgefyenbS  fachlichen  Ausführungen 

<2tf)mibtS  unb  SeibertS  jufammen,  unb  mir  galten  eS  für  baS  befte,  ben 

Sefern  beS  oorliegenbeu  Jahresberichtes  SctjmibtS  vortrefflichen  Sluffafc 

über  „©inen  ftummen  Sd)ulatlaS  unb  bie  grapt)ifct)e  üRetfjobe  in  ber 

©rbfunbe"  teilmeife  mieberjugeben. 
$er  AtlaS  „ljat  or)ne  Anhang  19  ftartenfeiten,  32,5/26,5  cm  grofi, 

alfo  über  bie  iefct  übliche  AtlaSgrö&e  (29,5/23  cm)  htnauSgehenb.  Sft 

ber  AuSnufcung  beS  SRaumeS  buret)  harten  unb  Kärtchen  ift  bie  (Srenje 

beS  3«^!^9C"  mehrfach  bebenflid)  überfcr)ritten.  ®S  finben  ftet)  Sorten* 

feiten,  benen  4,  5,  6  bis  11  oerfrfjtcbenc  5)arfteHungen  zugeteilt  morben 

finb,  fo  jmar,  bafj  bie  9?eben!ärt(r)en  jumeilen  reerjt  aufbringlicr)  in  ben 

9tat)men  ber  ̂ aupttarte  r)ineintreten.  9rect)t  erfc^mert  mirb  bem  €><r)üler 

bie  (Einfügung  ber  ©onber!arten  in  bie  ̂ auptlarte  bann,  menn  jene  einer 

^auptfarte  jugefteßt  mürben,  ju  ber  fie  gar  nid^t  gehören  (j.  ©.  ̂ >arj 

unb  ©übbeutfdjlanb).  3Kan  t}at  unferem  ©cjd)icf)t&unterricf)t  fomot)t,  als 

aucr)  bem  Unterricht  in  ber  (Srbfunbe  mit  brecht  ben  Sorrourf  gemalt, 

ba§  berfelbe  bem  93aterlanbe  im  Vergleich  }u  ben  au^erbeutfehen  Sänbern 
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51t  wenig  3eit  Wibme.  5)a8  ift,  ben  neuerbingd  erfdjienenen  Sehrplänen 

nach  ju  urteilen,  beffer  geworben.  85to8  bie  Einrichtung  ber  Ätlanten 

nach  biefer  S^ic^tung  betrifft,  fo  finb  un&  bie  granjofen  unb  bejonberS 

bie  ©nglänber  öorangegangen  9ieuerbing§  wibmen  unfere  Schulatlanten 

bem  SBaterlanbe  5,  wie  ber  ©lementaratlaS  oon  ̂ $uftu&  ̂ erttjeS,  unb 

4  ßartenfeiten.  Die  nteiften  ber  lederen  haben  noch  ein  ftattlicheS  @e« 

folge  oon  §eimatfarten  hinter  fid),  unb  in  ber  für  SRagbeburg  beforgten 

Ausgabe  be8  SolfSfcrjulatlaffeS  Oon  SRubolf  Sd)mibt  (oergl.  ©.  508,  9fr.  8) 

finben  fid)  nicht  weniger  als  14  ftartenfeiten,  bie  bem  Unterrichte  in  ber 

Oaterlänbifcr/en  (Geographie  ju  bienen  beftimtnt  finb.  $lud)  ber  $parm$id)c 

9ltla$  trögt  ber  auSgefprodjenen  gorberung  nottauf  ̂ Rechnung;  bod)  unter« 

Reibet  er  fid)  infofern  oon  ben  gebräuchlichen  Atlanten,  als  er  bie  aufeer* 

beutfcr)en  fionber  Europa»  in  einem  fleineren  SKa&ftabe  giebt,  als  bicfe, 

nämlic^  1  :  8  93citt.,  ftott  1  :  6  5tRiQ\  Dabei  t)ot  er  nach  bem  Vorgänge 

oon  Stöfcner,  Sllgermiffen  u.  a.  mieberf)olt  mehrere  fiänber  in  einem 

Sartenbilbe  Oereinigt.  ©S  fott  fd}on  burd)  ben  angewenbeten  Stfnfcftab  jum 

SluSbrurfe  gebracht  »erben,  bafe  bem  33aterlanbe  bie  erftc  (Stelle 

gebührt. 
3wei  (Seiten  ftnb  jur  Einführung  in  baS  ÄartenoerftänbniS 

beftimmt.  $(uf  ber  erften  betfelben  werben  bie  im  SltlaS  jur  Slnmenbung 

gebrachten  7 — 10  §öt)enfchid}ten  erläutert.  5tudt)  Wirb  bort  eine  Sin* 

leitung  jur  3«ict)nung  oon  Profilen  im  Slnfchlufj  an  bie  Schichtenlinien 

gegeben.  Die  zweite  Äartenfeite  führt  bie  ©eftalpen  unb  einen  Seil  ber 

SRittelalpen  Oor  Äugen  unb  jwar  als  föeliefbilb  unb  als  gewöhnliche« 

Sartenbilb  in  geneigter  unb  in  horizontaler  Sage. 

Sitte  harten  ftnb  ©o'amtfarten  infofern,  als  bie  fogenannte  pr)t)fi jcr>c 
Äarte  bie  ©runblage  bilbet,  fämtliche  Stäbte  unb  (Grenzen  biefer,  nicht 

einer  befonberen  politifchen  $arte  einoerleibt  finb.  Die  Üarien  finb  mit 

«Sorgfalt  gezeichnet,  h°t>en  gut  Oergleichbare  ÜJiafjftäbc  unb  machen  in 

ihrer  garbengebung  jumeift  ein  freunblid)e8  ©efid)t.  SllS  ein  SWangel 

mufe  cS  bezeichnet  werben,  bafc  bei  ber  ftartenfärbung  nicht  auch  bem 

Saffer  fein  Stecht  gefchehen  ift.  DaS  SReer  ift  weber  burd)  Schroffen, 

wie  in  ben  alten  Stielerfchen  unb  ©öbomfchen  Atlanten,  noch  burch,  blau 

gekümmerte  Känber,  wie  auf  Äiepertfchen  harten,  noch  burch  flächen* 

folortt  ausgezeichnet,  an  baS  man  fich  in  ber  ©egenwart  gewöhnt  tfat 

Sie  finb  einfach  weife  geblieben.  Daburd)  erfct)eint  baS  SBaffer  nicht  in 

ber  ©ebeutung,  bie  eS  in  ber  SRatur  §at  unb  tritt  befonberS  ba  bebeut« 

lieh  Zu™tf'  m>  ro*e  i-  ®-  auf  Der  ̂ aIie  Europa,  öicle  harten  ̂ art  auf« 

einanber  ftofjen. 

Doch  wir  lommen  zu  ber  Einrichtung,  bie  als  eine  93efonbert)eit  beS 

ftummen  SltlaS  Beachtung  oerbient.  Die  Erläuterungsblätter,  bie  man 

figurenreichen  (Gemälben  beigiebt,  ftnb  belannt.  Sie  eutt)alten,  wie  z-  *ö. 

bie  oom  SBeretn  zum  @d)u&e  ber  öogelwelt  hergegebenen  tafeln  ber 

beutfehen  ßleinoögel,  bie  Umriffe  ber  Figuren  unb  ben  entfprechenben 

tarnen  bazu.  So  ähnlich  ift  ber  ftumme  ?ltla$  eingerichtet.  Die  als 

Sernfarten  bezeichneten  §aupttarten  beS  SltlaffeS  finb  faft  namenlos.  Die 

tarnen  finb  aber  befonberen  ̂ Blättern  einoerleibt.  SfcbeS  biefer 

©lätter,  auS  burchfichtigem,  gut  fjaUbaxtm  Sßergamentpaptcr  beftchenb,  ift 
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fo  eingeheftet,  bafe  e$  leidet  auf  bie  Harte  gelegt  »erben  unb  ju  ben 

Ha  rtenjeichen  bie  entfprechenben  Konten  gefeöen  fann.  ©o  ift  bem  ©d>üler 

in  bei  Harte  ot)ne  Dramen  ein  nic^t  ju  unterfcf)äfrenber  Sfaretj  jum 

Semen  gegeben  unb  boct)  auct)  in  bem  namenreichen  3)edfblatt  eine  Witt* 

fommenc  ©ebächtnisfrücfe,  ein  Reifet  in  bei  Sot  geboten.  5)er  SltlaS 

mirb  aifo  benen  gerecht,  bie  bie  ftumme  Harte  forbern,  fud^t  aber  zugleich 

ben  Gegnern  ber  fd)rif tlofen  Harte  bie  Staffen  auS  ber  £anb  ju  neunten. 

2>er  ©ebanfe  ber  ftummen  unb  boct)  im  regten  Mugenblicfe  bem  „Sjepfjata* 
gehorct)enben  Harte  ift  {ebenfalls  gut.  2Rit  ben  ̂ ergamentblättern  aber 

fönnen  mir  unS  nid)t  fet)r  befreunben.  Wnroenbung  bei  ©ternfarten, 

mir  erinnern  an  bie  bezügliche  Harte  in  SrtefterroegS  §immelSfunbe,  ift 

recht  roohl  juläffig,  bort  überbecfen  fie  aber  eine  gleichfarbige  Harte  mit 

gleichfarbigen  Qzityn.  SlnberS  in  bem  Oorliegenben  ÄtlaS.  @anj  ab* 

gefehen  baüon,  bafj  Goppel f arten,  rote  bie  ̂ übfct>e  Harte  oon  Deutfcrjlanb, 

toegen  ber  eingehefteten  ̂ ergamentblätter  feinen  $efamteinbrucf  fptüoz* 

jubringen  Vermögen,  fo  roirb  burch  baS  Auflegen  beS  Samenblattes  ein 

unruhiges,  unbeftimmteS  S3ilb  erzeugt.  Ü)ie  Jpöt)enabftufung  jumal  mirb 

ftarf  oerfchleiert.  Saft  beöngftigenb  wirft  baS  transparente  ©latt  bann, 

roenn  eS,  roie  j.  95.  in  ber  unteren  fcölfte  ber  ©crjrifttafel  ju  ©übbeutfcr)* 

lanb,  ftatiftifche  ©eigaben  enthält,  bie  bann  unoermeiblich  üöflig  infon* 

gruente  Harten bilber  mit  jubecfen  muffen.*)  $)aburcr)  roirb  bem  Äuge 
eine  ©eläftigung  ju  teil,  bie  ber  ®egner  ber  gefchmäfcigen  ©chriftfarten 

gerabe  oermeiben  tooHte.  Sun  liegt  eS  ja  aQerbingS  in  ber  $lbftcht  beö 

§erauSgeber$,  bafj  bie  ̂ ßergameutblätter  mögt  ich ft  feiten  in  ©ebraud)  9C* 

nommen  roerben  foflen.  933er  aber  mit  ber  ̂ SrayiS  Oertraut  ift,  roem 

bie  ©chroäche  beS  finbltchen  ©ebächtniffeS,  bie  geringe  ©tÄrfe  ber  noch 

unentroicfelten  SBillenSfraft  befannt  fmb,  ber  roirb  nicht  leugnen  fönnen, 

bafj  baS  Hinb  jutn  Samenblatt  öfter  feine  8"fluchr  nehmen  toirb  unb 

mu|,  als  oon  bem  Urheber  ber  (Einrichtung  geioünfcfjt  roirb  unb  bem 

Buge  beS  HinbeS  jutraglict)  ift.  $a$u  fommt  noch  cinS.  2>er  ©erf.  beS 

ftummen  SltlaffeS  fagt  jtoar,  bafe  man  baS  ganje  Samenmaterial  „mit 

einer  f leinen  §anbberoegung  abheben"  fönne,  um  fief)  ben  Hnblicf  eines 

flaren  unb  fauberen  HartenbilbeS  ju  toerfetjaffen.  &u*ein  roirb  ber  unreife 
Schüler  roirflicr)  imftanbe  fein,  roät)renb  beS  Abhebens  beS  Samenblattes 

bie  fünfte  ber  Harte  feft$ut)alten,  bei  benen  er  bie  gefunbenen  Samen 

ftehen  fah?  SÄan  bebenfe  bod),  bafj  man  in  biefem  ftugenbücfe  noch  ein 

gelbgraueS  ©cr)riftblatt  über  fd»oa<t)  burchfeheinenben  garbentönen  üor  fiel) 

hat,  um  im  nächften  Äugenblicf  oon  einer  farbenheiteren  Harte  in  &n* 

fpruch  genommen  ju  toerben.  Sach  unferem  Urteile  ift  bie  ganje  (Sin* 

richtung  für  göglinge  ̂ ör)erer  ©chulen  unb  für  bie  ßet)rer  ber 

Geographie  ein  jroedmä&igeS  $ilfSmittel  $ur  SBieberholung. 

$er  ©olfSfdjule  bürfte  aber  bamit  fein  befonberer  $)ienft  ge* 

than  fein.  2>en  ©djülern  biefer  ©djutgattung  fönnen  bie  3)oppelfarten 

(pfmfifche  unb  politifd)e)  eines  SanbeS  Ähnliches  bieten,  roie  ber  ftumme 

3(tla$,  bann  nämlich,  roenn  bie  pr)t)ftfcf)cn  Starten  $.  ©.  bie  ©tfibtenamen 

*)  $a$  roeifee  93Iattf  baS  §orm«  eingelegt  totffen  nrifl,  um  jene  SBilbfteßen 
au  Derbeden  unb  Do«  ftatiftifrfie  Material  auf  bem  ̂ ergatnentblart  letbar  au  madpn, 

bürfte  »Ohl  öietfaaj  ba*  ©ajidfal  ber  @a)uft»  unb  Üöfäblätter  in  Schreibheften  haben. 
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nur  jum  fleincn  Seile  au§gc)d)rieben,  meift  aber  in  ber  Slbfürjung  ent* 

galten.  9?ur  mufc  eS  nicht  fo  fein,  roie  £>armS  OorauSfefct,  bofe  in  ben 

Atlanten  bie  Korten  burd)  „tjineingebrucfte  dornen  entfteUt"  ftnb  ($er 

©diuIatlaS  unb  ber  geograpfjifche  Unterricht  (S.  32)  unb  ber  ße§rer  eine 

unjroecfmäfeige  9Kett)obe  befolgt  (ebenba  ©.  10),  roät/renb  er  beim  (Gebrauch 

feines  MtlaffeS  bie  freubige  guftimmung  ber  STugenftrjte  unb  einen  guten 

Unterricht  annimmt  (ebenba  <S.  13),  in  biefer  SSorauSfefrung  auch  über* 

jeugt  ift,  bafj  öom  $inbe  ba^eim  fein  toerfecjrter  ©ebrauch  beS  „§elfcrS 

in  ber  9lotu  gemalt  roerben  roerbe  (ebenba  <S.  9).  3n  jebem  gaCLe 
teiftet  ein  MtlaS  baS,  roaS  er  Ieiften  foQ,  nur  bann,  roenn  bie  Äinber 

unter  Seitung  eines  tüchtigen  8er)rerS  fidj  in  baS  &artenbilb  hineinlefen. 

$)ie  harten  bleiben  Zugegen  in  jebem  ̂ aüt  SSlätter  bott  bunfler,  rötfei» 

t)after  ßeic^en  bann,  roenn  ber  SSeife  fehlt,  ber  fte  511  beuten  oerfteht, 

unb  ber  bie  ftinber  baoor  beroaljrt,  lebiglich  tarnen  abliefen,  mögen 

biefe  auf  ©cf)riftfarten,  ober  auf  befonberen  ̂ ßergamentblättern  eineS 

ftummen  21tlaffeS  fter)en.  2>ie  SBanbfarten  mag  man  faft  ftumm, 

ober  ganj  fchriftloS  geftalten,  ber  SltlaS  roirb  aber  borläufig  rebenb, 

aufflärenb  bleiben  müffen  nach  D«  a^en  SBeife.  Vielleicht  tann  er 

geflutt  gemähte  Slbfürjungen  Oertragen,  roäljrenb  ein  bamit  in  83ejtet)ung 

ftehenbeS  ̂ amenberjeidmiS  als  Anhang  beigegeben,  ober  noch  beffer  00m 

(Srf)üler  unter  Seitung  beS  2et)rerS  allmählich  fertig  gefteßt  toirb  jur 

(Sinprägung  unb  ju  „topobeiftifchen"  Übungen,  wie  fte  ber  erfahrene  @gli 
empfiehlt.  3)er  8et)rer  wirb  babei  nicht  berfäumen,  ben  Sftamenfinn  ju 

erfchliefeen,  er  mirb  erfennen  laffen,  bafj  bie  geographifchen  tarnen  ton« 

trete,  gegenftänbliche  Bezeichnungen  ftnb,  bie  einzeln  unb  noch  mehr  in 

ber  SBerfnüpfung  oft  recht  roertlofe  <Scf)lüffe  geftatten.  <So  roerben  fie 

bem  «Schüler  nicht  jur  ßaft,  fonbern  jur  Suft;  fie  roerben  leicht  gemerft 

unb  nicht  balb  roieber  oergeffen. 

(Sine  ©igentümlichfeit  beS  ftummen  $tt(affe£  ift  bie,  bafj  bei  ber 

StarfteHung  ber  Söobenerhebungen  auf  bie  ©ergfchraffen  berjichtet 

mar  ben  ift.  (SS  ift  anjuerlennen ,  ba&  bie  jroecfmäfjig  angelegten  unb 

fauber  ausgeführten  ̂ öhenfchichtentöne  üon  ber  ©eftaltung  beS  eigentlichen 

©ebirgSlanbeS  ein  recht  hübfdjeS  93ilb  geben.  2Bo  aber  geringere  ©oben* 

roeQen  burch  baS  Sanb  jiehen,  lägt  baS  ©üb  boch  vielfach  ju  roünfchen 

übrig,  fo  ba&  man  trofc  ber  Verurteilung,  bie  bie  ©ergfdjraffen  auf 

©djutfarten  burch  SRafoat  (2Retb>bif  beS  geographifchen  Unterrichts)  er* 

fahren  fyaben,  bie  alte  (Schattierung  h«beiroünfcht.  *)   ©urd)  bie  SBer* 

*)  SBenn  e3  ßarmS  (a.  a.  O.  S.  6)  als  eine  bemerfenSwerte  S^atfadjc  hin- 
ftellt,  ba|j  in  ber  lebten  Auflage  beö  äJceöerfcben  SejtfonS  gerabe  für  bie  Älpen» 
forte  unb  für  Jirol  bie  Srf)irf)tenmanier  getofihlt  toorben  fei,  fo  ift  $u  erinnern, 

bafj  biefe  StarfieHiinaätoeife  fä)on  früber  auch  auf  ben  töabenfteinfchen  CJrrbteittartcn 
in  genanntem  SBerfe  angewenbet  toorben  ift  unb  bafe  gerabe  biefeS  ßcfilon  e$  als 

einen  Vorteil  bejeidmet,  baS  gute  ftlte  (baS  £ehmannfd)e  Sfichenfchema)  mit  bem 
guten  Weuen  fSAicfttenmanier)  $u  öerbinben.  Unb  ber  Behauptung  gegenüber, 

ba&  auch  ber  überjeugtefte  Slnfyärtßer  ber  Sa^rafficrmethobe  jenen  @d)id)tenfarten 

öort  Xirol  unb  ben  Älpen  feinen  Beifall  nia)t  öerfagen  fönne,  fei  auf  bie  $ar* 
ftcüung  bingetoiefen,  »eiche  biefe  ©ebiete  in  bem  borjüglic^en  SBagner-^Söbotofrfjen 

?Itla8  erfaßten  faben,  fotoie  auf  bie  Ißebeneinanberftellung  gtoeier  ©cbirg§färtcf)en 

in  erraffen  unb  in  fcöhenfchichten  ebenbafelbft.   5)iefe  fpritht  unbebingt  für  bie 
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binbung  öon  $öhenfdnchten  mit  ©chraffen  gewinnt  bic  XerrainbarfteUung 

an  ̂ lafttjität,  an  Klarheit  unb  Slnfcrjaulichfeit,  wie  fie  bei  Hnwenbung 

Don  reiner  ©efnehtenmanier  nidu  erhielt  werben  fann.  DaS  gilt  befonberS 

üon  ben  auf  2  di  n  1  f  a  r r  c  n  angewendeten  S> öhcnictj ictjteit ,  bie  t)ier  in  fo 

geringer  ̂ njafjt  auftreten,  bafj  baS  ©ebürfniS  naef)  weiterer  Ausführung 

ber  orograp^if(^en  ®eftaltung  burdj  ©injeiefmung  Oon  ©abraffen  in  bie 

garbenftreifen  bleibt  unb  bie  SKotmenbigfeit  ber  fteruorhebung  öon  be* 

merfenSmerten  (SinjelEjotjen,  oon  beträchtlicheren  ©ebirgSabhftngen  unb  tief 

einfdmeibenben  glufcthftlern  buret)  ©Wattierung  nict)t  geleugnet  werben 

fann.  SBenn  jparmS  meint,  bog  feine  ©chidjtenfarten  bie  SRöglichfeit  ju 

felbftänbiger  3eid)nun9  beliebiger  SängS*  unb  Ouerfc^nitte  ober  gar  jur 

2JcobeÖierung  öon  ©duchtenrelieffarten  bieten,  fo  giebt  er  fid)  woljl  einer  nicht 

leicht  erfüllbaren  Hoffnung  tjin.  ©o  wenig  ber  bilbenbeSSert  berartiger 

Darftellungen  befiritten  werben  fann,  fo  gewife  ift  eS,  ba§  fie  jwar  fet)r 

Wot)l  auf  ®runb  einer  Xerratnbarfteöung  burd)  3foh»pfen  ausgeführt 

werben  tonnen,  fet)r  fdjwer  aber  nach  Den  *n  unferen  Atlanten  angewen* 

beten  $ötjenfchichten,  faHS  fie  ber  ©eigabe  einer  genügenben  Anjat)!  üon 

^ö^en^iffern  ermangeln. 

Der  #armäfct)e  SltlaS  weidt)t  auch  bezüglich  ber  ©täbtejeichen  üon 

bem  Gebrauche  unferer  Atlanten  ab.  ©eine  ©täbtyeichen  ftnb  ebenfo 

mannigfaltig  wie  bie,  welche  5.  ©.  §.  SJcüQer  auf  feiner  DiSlofationSfarte 

beS  beutfehen  JpeereS  unb  feiner  ($renjnachbarn  angewenbet  f)at.  Rärins 

wollte  burch  bie  Oerfchiebenen  Qeityn  Dcn  ©thüler  in  ben  ©tanb  fefcen, 

mit  ebenfo  grofjer  Seictjtigfeit  als  ©enauigfeit  bie  CSinmohnerjarjlen  ablefen 

JU  tonnen. 

3elwertaufenbe  werben  burch  einfache  SRinge  auSgebrücft,  ber  §alb* 

unb  Dreiüiertelring  bebeuten  ben  entfprechenben  ©ruchteil,  ber  Doppel* 

ring  baS  Doppelte  jener  ©umme.  DaS  Dreiecf  unb  baS  Duabrat  weifen 

auf  baS  Drei*  unb  Vierfache  ber  genannten  3aln*  t)in-  toter  SüHung 
brütfen  jene  3«id)«n  bie  entfprechenben  ̂ unberttaufenbe  auS.  ©ei  Durch* 

frreichung  beS  ©timbolS  mächft  ber  ©umme  noch  l/i  &unberttaufenb  ju. 

iDciUionen  werben  burch  l"tartc  Umranbung  ber  rotgefärbten  Reuten  aus* 
gebrüeft.  ift  nicht  ju  leugnen,  bafj  bie  ßajjlenfnmbole,  obwohl  etwa 

breifeig  an  ber  3atjl,  leicht  ju  beuten  ftnb  unb  genauere  eingaben  ju« 

laffen  als  bie  fonft  üblichen  ©tabtejeichen.  Ob  fie  nötig  unb  nulltet) 

ftnb,  ift  eine  anbere  grage.  DaS  geocjra  prüfte  3afjl*nwefen  hat  Sehrern 

unb  ©chülern  in  ber  3eit,  ba  man  bie  (Geographie  als  ein  äöörterbuch 

jum  StuSmenbiglernen  anfaf),  ju  üiel  Dual  gebraut,  als  ba&  man  fict> 

nicht  fürchten  foHte  üor  allem,  waS  baS  3a^en^er  wieber  in  bie  ©dmle 

herein  bringen  fönnte.  SBarum  t)at  fich  benn  SBagner  bei  Umarbeitung 

beS  ©nbowfchen  ÄtlaffeS  üon  bem  üblichen  ©erfahren  freigemacht,  nach 

welchem  bie  ©emofmerjahl  einer  Drtfcr)aft  als  baS  alleinige  Kriterium 

betrachtet  wirb,  um  fie  burch  DrtSjeichen  unb  ®d)rift  ju  flaf  fixieren? 

Beibehaltung  ber  Straffen  unb  jene  jeigt,  welch  ein  einbructeDoUcS  unb  boa)  ruhige« 

Jerrambilb  burd)  bie  glüdlicfce  JBerfnüpfung  »ort  Straffen  unb  ̂ oljcnidnchten  ge- 
wonnen n>irb.  SBarum  bie  £>öf>enfdud)ten  angenehmer  fürs  Sluge,  leichter  fafelid) 

für  bie  ©nficht  unb  leichter  merfbar  für  ba«  ©ebächtniS  fein  f ollen,  n»ic  ̂ olacf 

beinern  («flgem.  beutfa>e  Öe^rerjeitung  1893,  92r.  19),  ift  ferner  einaufehen. 
¥äbafl.  3a^rf«beri4t.   XLVI.  33 
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Der  oerbienftoolle  ©eograpb,  ift  bcr  Überzeugung,  ba§  eine  Karte,  jumal 

eine  ju  UnterricfjtSäroecfen  bearbeitete,  nie  in  ein  Kartogramm,  ober  in 

eine  fartograpfufcb  zerlegte  Xabefle  ausarten  follc.  §aben  überhaupt  bie 

abjoluten  3afjlen  ber  ©inroofmer  eine«  Orte«  SBert  für  unfere  S3orfteHung? 

©ottte  nictjt  unfer  53eftreben  bafjin  gelten,  bafj  man  eine  Sßorftellung  ge* 

roinne  Oon  einem  Dorf  unb  einer  Kleinftabt  (2 — lOOOO  ©inro.),  oon  einer 

fleinen  unb  grofjen  SPJittelftabt  (10—25000  unb  25— 50000  ©inro.) 

unb  oon  einer  Örofjftabt  (über  50  unb  100000  (Sinro.),  um  bann 

biefeS  Söiib  auf  anbere  Drte  ju  übertragen,  foroeit  ficf)  überhaupt  burd) 

bie  SBeroofjnerjaljl  ber  Gf>arafter  eine«  SBeoölferungSzentrumS  auSbrücfen 

täfet?  2BaS  nun  bie  oon  §armS  getr>är)tten  3cic^en  betrifft,  fo  ift  eS  ein 

Übelftanb,  bafe  fitf)  Seiten  unb  farbiger  Überbrucf  nicfjt  immer  beefen, 

jo  bafc  itjre  Unterfcfyeibung  oft  noct)  fcfjioieriger  ift  als  bei  ben  üblichen 

©tftbtejeicfjen,  bie  auc^  nur  für  ein  gefcf)ärfteS  2luge  einen  unmittelbaren 

Einbrucf  ̂ eroor§ubringen  Oermögen.  Der  Herausgeber  beS  ftummen  SItlaffeS 

fyat  jene  3ci^enleiter  angeroenbet  in  ©efolgung  beS  ©runbfafceS:  Karten 

fallen  teer  fdjeinen,  aber  nicfjt  leer  fein,  unb  bis  ju  einer  geroiffen 

(iinroo^nerjarjl  fyerab  barf  feine  ©tabt  fehlen,  ©o  finben  toir 

benn  auf  ber  Karte  oon  Deutfef)lanb  alle  ©täbte  bis  \u  10  000  (Sin« 

toorjnern  bevab  eingezeichnet,  auf  ben  übrigen  Karten  finb  alle  ©täbte 

bis  ju  30000  ©inroofmern  abwärts  berüeffidjtigt.  «ufjerbem  geroatjrt 

man  nod)  ©täbte  mit  geringeren  ©eoölferungSjiffern.  #arm3  meint  ba* 

mit  ein  jutreffenbereS  ©ilb  über  bie  $eoölferung$bicf)tigfeit  gegeben  ju 

rjaben,  als  eS  Oon  ben  gebräuchlichen  Atlanten  bargeboten  wirb,  beren 

©täbtejarjl  ifjm  baS  Ergebnis  roittfurlicfjer  (Eintragung  ju  fein  fdjeint 

(a.  a.  D.  ©.  8).  ©croin  lögt  biefe,  rote  betont  roerben  mufj,  naef)  geo* 

grap[)ifd)en,  fnftoriferjen,  merfantilen  unb  roirtfcfjaftlidjen  ©eficf)tSpunrren 

getroffene  SluSroafjl  nur  fefjr  allgemeine  Urteile  über  bie  SöeüölferungS* 

bicfjtigfeit  ju.  2lßein  bürfte  baS  nidjt  in  oielen  Säßen  genügen?  Unb 

tonnte  man  nid)t,  um  ben  ©täbtereicrjtum  in  irgenb  einem  93ejirfe, 

j.  sö.  in  ben  gabrifbejirfen  DeutfdjlanbS,  (EnglanbS,  anjubeuten,  fo  Der* 
fatjren,  roie  ©öboro  in  feinem  SltlaS  Oon  1848,  inbem  er  neben  etlichen 

benannten  ©täbten  außerbem  eine  SRenge  unbenannter  ©täbtejeicfjen  an* 

gab?  SBürben  bei  biefem  S3erfat)ren  nid)t  aud)  bie  fogenannten  Vororte 

ber  ©roMlöbte  ju  ifnrem  9fed)te  fommen  unb  mürbe  nierjt  gerabe  bureb, 

iljre  üRitbeacfjtung  ein  jutreffenbeS  öilb  oon  ber  ©rojjftabt  entftchcnV 

3ft  n id)t  überhaupt  ber  begriff  ©tabt  in  oerfdjiebenen  (Staaten  üerfdneben, 

toie  ,v  SB.  in  Italien,  wo  man  oft  in  beträchtlicher  Entfernung  Oon  einer 

©tabt  tiegenbe  Drtfd)aften  mit  biefer  ju  einer  ®emeinbe  zufammen* 

faßt?  Ter  Oorliegenbe  SltlaS  giebt  beifpielSroeife  Slleffanbria  baS  3eicf)cn 

75  000  (Sinrootmer.  Damit  ift  jeboch  bie  ©emeinbebeoölferung  gemeint, 

roärjrenb  bie  ©tabt  Slleffanbria  fef)r  Oiel  Heiner  ift.  SSon  jenen  3afjlen 

ift  aber  baS  93ilb  abhängig,  baS  man  ficrj  oon  ber  Verteilung  ber  länb* 

liefen  Söeoölferuug  macht.  Um  in  ©egenfafc  fjierju  noeb,  ein  anbereS 

SÖeifpiel  ju  geben,  fei  bemerft,  bafe  ber  ©tobt  ßeipjig  lange  Oor  Einoer* 

leibung  ber  93ororte  eine  größere  ©eoölferungSjiffer  jufam,  als  man  in 

Den  Karten  üer$eid)net  fanb,  benn  ein  großer  Xeil  ir;rer  SorortSbeOölfemng 

mar  auf  ben  ©rroerb  ober  baS  fieben  in  ber  ©tabt  angeroiefen,  gehörte 
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alfo  tfjatfödjlicr)  jur  ©tobt.  S)ie  ©täbteacidjen  t)aben  bemnatf)  nur  einen 

bebingten  SBert. 

SRufj  übrigen^  ber  Schüler,  um  $.  93.  ju  bem  ßrgebni£  31t  gelangen, 

bafc  2)eutfct)lanb  bitter  beüölfert  ift  al8  CfterreidjsUngarn,  mufj  er  erft 

auf  ber  ßarte  finben:  Deutfdjlanb  fyat  56  grofje  ©täbt,  roäfjrenb  Öfter* 

reicf)*Ungarn  nur  17  jär)lt?  (a.a.O.  ©.23).  SBenn  £>arm3  felbft  jagt 

(a.  a.  O.  ©.  24),  bafj  j.  93.  bei  Belgien  unb  ben  Weberlanben  baä  all* 

gemeine  Urteil  genüge:  93eibe  Sänber  finb  btdt)t  beüölfert,  mufj  man  bann, 

trenn  fein  anberer  als  ber  oben  angeführte  ®eftct)t8punft  e8  forbert,  in 

bie  $arte  ber  ÜRieberlanbe  beren  8  große  ©täbte,  in  bie  Äarte  üon  ©elgien 

feine  7  grofjen  ©täbte  einjeidmen?  3ft  ja  gerabe  in  biefem  Salle  bie 

(§efar)r  eine§  falfct)en  ©djluffeS  bejüglid)  ber  $8eoölferung3bid)tigfeit  beibei 

Sänber  borrjanben.  Unb  mujj  ber  93erf.  bc§  5ltlaffe§  nid)t  felbft  augeben, 

bafj  e£  bidjt  bebölferte  ©ebiete  giebt  (bie  fd)lefifcr)en  ®oI)lenbiftrifte),  bie 

feine  einjige  grofje  ©tobt  aufroeifen  fönnen  unb  umgefeljrt  (®egenb  ber 

mittleren  Xfjeifj)? 

2Ba3  gewinnt  ber  (Stüter,  menn  er  auf  jmei  oerfdjiebcnen  harten 

amet  Diftrifte  finbet,  bie  oiele  ©roftftäbte  t)aben?  ®iebt  nid)t  erft  baä 

SBiffen  bon  ber  93efdjaffenf)eit  be«  SBoljnplafreg,  bon  ber  «rt  ber  ©in* 

root)ner  unb  bon  ben  (£rroerb§bebingungen  eine  genügenbe  ̂ anb^abe  jur 

93ergleicf)ung?  2llfo:  eine  ©täbteffala  allein  tfmfg  nid)t;  jur  $8eranf(t}au* 

lidjung  ber  93eöölferungSbicr)tigfeit  gehören  befonberc  harten,  roie  fie  ber 

ftumme  3ltla$  aud)  barbietet.  Die  QafyUn  allein  tfwn'8  ntdt)t,  man  mufj 
bie  berfd)iebenften  33err)ältniffe  berüdfictjtigen. 

3um  ©d)luffe  foll  nodj  auf  ben  änfjang  fungeroiefen  roerben,  ber 

bem  SItlaS  beigegeben  roorben  ift.  Der  erfte,  oier  ©eiten  umfaffenbe 

teil  beSfelben  bringt  ßarte  unb  $ärtd)en  über  93ebölferung3bid)tigfeit, 

fonfefftonefle  unb  inbuftrieUe  23erf)ältniffe,  über  fdjiffbare  SBafferftra&en, 

foroie  über  bie  93erbreitung  oon  Sßflanjen,  tieren  unb  Sftenfdjen  raffen. 

93ermifct  bütften  werben  Darfteßungen  bon  SIbflufjgebieten,  9cieberfd)lag$= 

jonen,  3fatr)ermenfarte,  93erfef)r§farte  u.  bgl.  $$on  bem  reiben  grnpfyifd)* 

ftatiftifdjen  SDZaterial  ift  ein  teil  ben  ̂ Sergamentblättern  jugeroiefen  roorben. 

Einige  biefer  Überfielen  finb  5U  minutiös  unb  babei  fo  flein  unb  $u* 

fammengefjäuft,  bafj  e?  bem  ©d)ülerauge  ntct)t  ganj  leidjt  werben  roirb, 

fid)  barin  jured)t  ju  finben.  $ur  regten  (Geltung  fommen  berartige  Dar- 

bietungen bod)  erft  auf  grö&eren  (Sinjeltafeln,  roie  fie  fid)  ber  für  fein 

8ad)  begeifterte  Set)rer  nact)  bem  öorljanbenen  93ebürfni3  felbft  jeicrjncn, 

mit  §ilfe  feiner  ©djüler  ausführen  roirb."  Der  jroeite  teil  bringt  auf 
12  ©eiten  93ilber  jur  (£rb*  unb  93ölferfunbe,  bie  jum  großen  teile  ferjr 

äroecfmäfiig  au§geroä^lt  finb. 

12.  Dr.  Gbtnunb  ©fife,  5)ireftor  ber  ©temroarte  u.  $rof.  ber  «ftronomie  an 

ber  f.  f.  Uniberfitöt  ju  SBien.   S9ilber«9{ ttad  ber  ©ternenroelt.  41  fein 

lit^ogr.  tafeln  nebft  erfWrenbem  tefte  u.  mehreren  tert-Oflujtr.   ©ne  Äftro« 
nomte  für  iebermann  bearb.   2.  berm.  «ufl.   52  6.   SJHt  86  tafeln. 

Iingen,  1892,  3.      ©ajreiber.   12  SR. 

fBerbient  auet)  in  ber  oorliegenben  2.  Auflage  freunblict)e  93eat^tung. 

18.  C.  Mtß.  «Rcucr  ̂ anbatla«  über  alle  teile  ber  Crbe.  3n  59  $aupt- 

u.  weit  über  100  «Rebenfarten  mit  alp^ab.  ̂ amenöeraeia^niffen  ju  ben  einzelnen 

33* 
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Äarten.  9lu3gefül)rt  in  ber  geograpfj.  ftnftalt  oon  £>.  SBagner  &  (£.  X«be$ 

in  fieipjig.  (Erfdjetnt  in  17  fiieferungen  mit  Umfäjlag  im  greife  Don  ic  1,80  SR. 

in  ̂ nrifcfjenräwnen  bon  4 — 6  SBodjen. 

SBieber  einmal  ein  neuer  £anbatla&;  bieSmal  aber  ein  wirflidj 

neuer,  benn  e$  wirb  in  it)m  aud}  nictjt  eine  einzige  alte  Starte  &u 

finben  fein,  eS  wirb  bie  jefot  faft  in  ber  ganzen  SBelt  giltige  ©reen wieder 

TOeribianjfiljlung  fonfequent  burd>gefüt)rt  unb  ba8  metrifd)e  3tta&« 

ftoftem  auf  Sängen»,  §öt)en*,  %\ätyn*  unb  Xiefenangaben  angewendet 

werben  unb  e§  werben  bei  bei  §erfle(lung  bei  Raiten  burd}get)enb3 

rationelle,  ben  heutigen  ̂ orberungen  bei  SBiffenfdjaft  unb 

?ßraji§  entfpredjenbe  (£ntwurf$arten  (mit  befonberer  ftüdftdjt  auf 

ftgÜTlicr>e  Sreue)  ©erwenbung  finben.  $aju  fommt,  —  mir  bürfen  e3 

fagen  — ,  bafe  wir  eS  in  biefem  neuen  §anbatla3  mit  einem  SSerfe  £u 

tfjun  t)aben,  beffen  ©ebiegent)eit  bon  oorntjerein  burd)  ben  tarnen  feines 

JperauSgeberS  gewäfjrleiftet  wirb;  benn  ber  ßartograptj  $>ebe3  erfreut  ftdj 

bei  ber  gefamten  beutfdjen  2et)rermelt  als  ber  ©djöpfer  einer  Steide  an* 

ertannt  muftergültiger  ©djulatlanten  unb  <5(f)ulwanbfarten  eineS  Ijofyen 

3ln}'et)en$  unb  ift  auS  bemfelben  ©runbe  §unberttaufenben  be8  jungen 
9?ad)Wud)fe8  bon  3ugenb  auf  vorteilhaft  befannt. 

„®napp,  tlar  unb  überficr)tttct)  im  Sßlan,  bei  aller  ©röge  (58  cm  X  46  cm) 

nod)  r)anblict)  im  Format,  fott  ber  ÜHeue  $anbatla§  nad)  Anlage  unb  ftuS« 

füfjrung  ganj  unb  gar  bem  praftifdjen  ©ebürfniffe  bienen.  9tQe 

23eitfd)weifigfeiten  unb  atteä  Übermafe  in  ©ejug  auf  weit  über  jene« 

Innauägefjenbe,  fpejialifterenbe  $arfteÜungen  beS  unS  fac^lict)  unb  räum» 

lid)  gernerltegenben  bermeibenb,  t)filt  er  im  Gegenteil  an  bem  $rin$ip 

feft,  ba8  unS  9täd)ftliegenbe  bor  allem,  unb  jwar  möglidjft  fpejiett  unb 

erfdjöpfenb  ju  bringen  unb  bie  SJiafcftäbe  in  bem  S3ert)altntS  ju  generali« 

fieren,  wie  bie  in  ©etradjt  tommenben  Sünber  ftd)  räumlich  oon  unS 

entfernen,  ober  an  relatioem  ̂ ntereffe  für  un§  oerlieren.  3n  ben  größten 

^artenmafeftäben  unb  in  größter  SÜludfür)rticr){ett  finb  bat)er 

ba§  $)eutfdje  SReid)  unb  beffen  un$  am  meiften  intereffierenbe 

©renjgebiete  (SRitteleuropa)  jur  $)arftellung  gebraut,  bie  elf 

toolle  ©lütter  in  bem  au&gtebigen  SHafjftabe  oon  1  :  1000000 

beanfprudjen  

8u  ©unften  ber  (Sr^ö^ung  iljrer  ©raud)barfeit  unb  einer  jmed* 

mäßigen  Äbgrenjung  ber  einzelnen  ©latter,  oon  benen  jebeS  ein  geo* 

graplufd)  gut  abgerunbeteS  ßänberbilb  bringt,  greifen  bie  harten  benadj* 

barter  (Miete  meift  weit  übereinanber,  fo  bafj  bie  ©renjregionen  jur 

(£rleid)terung  be8  ©ergleid)8,  beS  ©erfolgS  einer  9teiferoute,  be8  StbmeffenS 

Oon  Entfernungen  unb  anberer  SRanipulationen,  ftd)  auf  ben  in  ©etradjt 

fommenben  ©lüttem  in  auSgiebigftem  SRafte  miebert)olen." 

3«be$  ©latt  weift  auf  feiner  Siücffeite  ben  Xitel,  bie  3nt)alt3angabe, 

ben  SKafcjtob  (bie  ©earbeiter)  unb  bie  ©ejet^nung  ber  (Sntwurf&art  auf, 

unb  ben  einzelnen  harten  wirb,  foweit  eS  erforberlidj  erföeint,  ein  boll* 

ftfinbigeS,  alpfjabetifd)  georbneteS  Wamenregifter,  ber  legten  Lieferung  aber 

ein  ©eneTalregifter  jum  ganjen  Sltla8  beigegeben;  beibcÄ  wirb  bie  ©e* 

nufcung  ber  harten  mefentlidj  erleichtern. 

$)ie  un§  bi§  jefet  oorliegenben  Sieferungen  1 — 3  enthalten: 
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eifafj*Sotf)ringen  unb  Sßorboft * ftranfreidj  im  Sttafjfiabe  Don 

1  :  lOOOOOO  (fafr  ben  ganjen  #rieg8fdjauptafr  Don  1870), 

2Be[t*9rufjtanb  im  SDfo&ftabe  Don  1  :  2750000, 

©üboftsSUien  im  mittleren  SRafeftabe  Don  1  :  10000000  mit  5  Sieben* 

faxten:  Saoa  1  :  6000000,  3Ralatta*©trafee  1  :  3  333  333,  ©inga* 

pore*©tra&e  1:1666  666,  ©unba*©trafje  1:3333  333  unb  ben 

Sultan  ftrafatoa  1  :  666  666, 

9}orboft«Deutfd)tanb  (^roDinsen  SBeft*  unb  Oftpreufcen)  im  9Ra|ftabe 
Don  1  :  1000000, 

Italien  im  2Rafjftabe  Don  1  :  2  750000  mit  2  SRebenfarten :  Umgebung 

Don  Neapel  1  :  1000000  unb  Umgebung  Don  SKom  1  : 1000000, 

<$ried)enlanb  im  SWafeftabe  Don  1  :  1500000  mit  4  9cebenfarten :  Der 

3ftf)mu&  1  :  250000,  ber  mittlere  Xeil  Don  Sittifa  1  :  600000,  Snfet 

unb  Silajet  Sheta  1  :  1  500000  unb  ber  Sopal8*©ee  1  :  600000, 

SSeft*  unb  9ftittel*Deutfd)lanb  (SRfjeinproDinj,  SBeftfalen,  Reffen* 

ÜRaffau,  ̂ ßroDinj  ©adjfen,  ®ro^erjogtum  Reffen,  Düringen  2C.)  im 

2Wa§irabe  Don  1  :  1000  000  mit  2  SRebenfarten :  Der  SRfjeingau 

1  :  250000  unb  Umgebung  Don  granffurt  1  :  250000, 

^olDnefifdje  ^nfetgruppen  in  ben  SRafeftäben  1:9000000, 

1  :  4500000,  1  :  2250000  unb  1  :  1 125000,  14  §aupt.  unb 

39  9?ebentärtd)en  unb 

SJHtteU&merita  unb  bie  nörblidjen  Xeile  Don  ©üb*9lmerifa 

im  mittleren  SWafeftabe  Don  1  :  10000000  mit  3  9?ebenfarten :  Da» 

X&al  Don  SRerjfo  1  :  2000000,  ©utyana  1  :  10000000  unb  ba& 

mittlere  (Scuabor  1  :  3  333  333. 

Söir  tDänfdjen  bem  SReuen  §anbatla8  jaljlreidje  Käufer  unb  roerben 

nad)  roeiterem  ©rfdjeinen  gern  auf  i$n  jurüeftommen. 

14.  Älfpert.  ©ro&er  $anb-9ltlaS.  3n  45  Srarten  im  formet  bon  45  x  62  cm. 
8lu8g.  in  9  Siefer.  k  5  Starten,  mit  ftariftifaym  Material  u.  ftamenoerjeidV 

ni$  mit  Seoölterunq^irfern  $u  jeber  Starte  oon  Dr.  $aul  Sippert.  3.,  im 

geidjeninftitut  ber  iöerlag$f>blg.  unter  Leitung  Don  Dr.  9t id).  Kiepert  teil* 
DoUftönbig  neu  bearb.,  teil«  grünblid)  beridjtigte  Hufl.  Sferlin,  3)ietrid)  SRrimer. 

$rei*  jeber  Sief.  4  9». 

Die  un8  oorliegenben  Siefeningen  2 — 5  fdjliefjen  fidj  mit  if)ren 

ebenfo  flaren,  tuie  anfd)aulid)en  Äartenbilbern  ber  im  Dorjäljrigen  33e» 

richte  (©.  396)  rüfjmenb  f)erborgef)obenen  erften  Sieferung  mürbig  an. 

15.  termann  $abenid)t.  $uftu$  $ert(>ed'  lafdjenatla«.  29.  Slufl.  8oOV 
fiänbig  neu  bearbeitet.  24  folorierte  Jtarten  in  Äupferftid).  9Rit  geograpftifd)- 

ftatiftifdjcn  9?oti$en  üon  SBidjmann.  ©onberaui&gabe  für  bie  öfterrcidiifct)- 

ungarifdje  SRonardne.   ®otf)a,  1893,  3uft.  $ertbtf.   2,80  SR. 

SRit  ber  neueften  (29.!)  Auflage  biefeä  XafdjenatlaffeS  ift  e*  ber  in 

ber  ganzen  geograpfnfdjen  SBelt  rüfjmticfyft  berannten  5SerlagSanftalt  Don 

SuftuS  ̂ ßertf>e$  in  ©otf>a  in  ber  %f)at  gelungen,  „in  $arte  unb  Xert  ein 

l)anbtid)e§,  aber  aud)  juDerlftffigeS  Orientierungsmittel  auf 

Dem  ©ebiete  ber  ©eograptjie  für  Seljrer  unb  Semeube,  9teifenbe 

unb  $aufleute,  Beitung&lefer  unb  ̂ Jolittfer,  ©tatiftifer  unb  National« 

Monomen  ju  fdjaffen". 
Den  erften  Seil  bilben  geograpfjif(f)*ftatifiifcr)e  Wot^en,  ju* 

fammengeftettt  Don  §.  SBid^mann.  ©ie  umfaffen  64  enggebrurfte  ©eiten 
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unb  enthalten  juberläfftge  Angaben  bcr  berfd)iebenften  «rt:  SBcrglcid^ 

wichtiger  9Kafje  unb  ©erntete,  ©röfeenjahlen  ber  ©rbe  (nad)  99effel),  bie 

(Erbteile  unb  iljre  93eroofmer,  Verteilung  ber  33emof)ner  nach  Waffen  unb 

Religionen  (in  SRittionen),  «real  unb  Siefen  ber  Djeane,  #öchfte  ©r* 

Hebungen  ber  kontinente  unb  Snfeln  in  m,  §ölje  ber  (Schneegrenze,  Jpöcfjlte 

bemohnte  fünfte  ber  (£rbe  in  m,  «reale  ber  geologifchen  Formationen 

in  Millionen  qkm,  §öchfte  fünfte  bon  (StebirgSbafmen  in  m,  2)epreffionen 

(Xieflänber  unter  bem  9tteere3fpiegel),  Xieffte  iöohrlöcher,  «real  einiger 

Spalbinfeln  in  qkm,  «real  einiger  Snfeln  in  qkm,  «real  unb  §ölje  einiger 

53ütnenfeen,  Sänge  bebeutenber  (£ifenbat)ntunnel§  in  m,  $öfje  bebeutenber 

SBauroerle  in  m.  ßängftc  SBrücfen  in  m,  ©röjjte  (Spannroetten  bon  Söogen* 

brüefen,  Unterschiebe  ber  Rullmeribiane,  3cituntcrfc^icbe  gegen  mittel« 

europäifche  3eit  (15°  ö.  o.  @r.),  ©emerfenSmerte  ©efchroinbigfeiten,  SBelt* 
berfeljr  1890/91,  Söictjtigfte  ̂ anbelftflotten  1891, 3>ampffctjtffc  in  1000  Reg.* 

Sonnen,  «nnähernbe  ©efchroinbigfeit  ber  (Sifenbahn^üge,  S)ie  bebeutenbften 

SWilitärmäctjtc  («rmee  unb  glotte)  unb  geogTap^tfc^sftatifttfcr>e  «ngaben 

über  bie  einzelnen  (Staaten  (54  (Seiten!).  (Sie  roerben  iljre  «ufgabe,  ein 

fixerer  Ratgeber  in  oielen  fragen  ju  fein,  bie  im  täglichen  Seben  auf* 

geroorfen  roerben,  ganj  geroijj  erfüllen.  . 

harten  ftnb  28  borfjanben,  unb  in  jahlreichen  Rebellierten  fanben 

biejenigen  Oebiete  eine  einger)enbe  Serücffichtigung,  meiere  für  ben  j£>anbet 

bon  befonberer  SBichtigfett  finb  ober  in  ber  @ntbetfung§gefcfud)te  unb 

S'olonialpolitif  ber  ©egenroart  bielfact)  (Srmäfmung  finben;  auch  $läne 
ber  (Stöbte  Berlin,  $rag,  SBien  unb  ©ubapeft  ftnb  beigebracht,  (Sämt* 

liehe  Karten  entsprechen  überall  bem  gegenwärtigen  <Stanbe  bcr  ̂ orfcfmng 

unb  ber  ©ntroicfelung  ber  93erfehr8mittel,  bie  mit  atemlicher  SSollftänbtg* 

feit  (Sifenbahnlinien,  2)ampferlinien  unb  Kararoanenftrafcen)  unb  (roaS 

bie  $ampferlinien  anlangt)  mit  «ngabe  ber  fürjeften  5ar)rjeit  auf* 

genommen  ftnb.  ©efonbere  (Sorgfalt  ift  auf  bie  Earfteflung  ber  ©oben* 

gcftaltung  berroenbet  roorben:  bie  «nroenbung  beS  KupferfticheS  unb 

Kupferbrucfe§  geftattete  eine  «uSfüfrrung  ber  XerTainfchraffen  in  berartig 

feiner  <S!ala,  bafe  bie  ©obengeftalt  roirfltch  plaftijch  f)erbortritt. 

SBenn  mir  nun  noch  SBünfcfje  auSfprecrjen,  fo  finb  e§  bie,  bafj  in 

ber  nächften  «uflage  bie  (Spejia  Harten  beS  Steutfdjen  Reichel  unb  ber 

öfteneichifch*ungarifchen  Monarchie  in  gleichem  2J?a§ftabe  (nicht  1 : 3  750000 

unb  1:3  700  000)  enthalten  mären  unb  bafj  ihr  noch  2  Blätter  in  bem 

»iafeftabe  1:1875  000  (fietje:  (Schmeiß)  beigefügt  mürben:  bittet- 

Seutfcrjlanb  Thüringen  unb  (Sact}fen)  unb  bie  Deutzen  «Ipengebiete. 

16.  $aul  ßanghanS.  $eutfd)er  Äolonial-SttlaS.  30  harten  mit  öielen 
hunbert  ftebenfarten.  (Srfa>int  in  15  Lieferungen  (iebe  mit  2  Äarten)  jum 

greife  üon  je  1,60  9R.   (Sotha,  3uftu3  Gerthe*. 

S3on  biefem  «tlaffe,  über  beffen  «nlage  mir  in  unferem  borjährigen 

Referate  (©.  398  unb  399)  berichteten,  liegen  un§  bier  roeitere  ßiefe* 

rungen  oor.  SBir  müfjten  ju  breit  roerben,  roenn  mir  auf  ben  reiben 

Inhalt  berfelben  eingehen  moHten;  jmei  Karten  aber  müffen  mir  um 

ihrer  befonberen  ©ebeutung  miflen  näher  beleuchten:  e8  ftnb  Rr.  2: 

3)eutfcher  §anbet  unb  Sßetfe^r  auf  ber  (£rbe  unb  Rr.  5:  $eutfct)er  §anbel 

unb  «eifehr  in  2Jcittel*(£uropa. 
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Sie  $auptfarte  be§  bem  beutfctyen  $anbel  unb  Verfeljr  auf 

bcr  <5rbe  gemibmeten  SBlatteS  bringt  alle  bebeutenben  §afenpläfce  bcr 

<£rbe  mit  Angabe  ber  ungefähren  ©eoölferungSja^  (ob  unter  ober  über 

lOOOOO,  über  500000  ober  über  1000  000)  unb  be8  beutfdjen  ©ee* 

fc^tfft>crfct)rö  (1891er  Eingang),  bie  beutfdpn  SleicfjSpoftbampferlinien  int 

SBeltpoftoerfeljr  unb  bie  fremben  sJJoftbampfer*33erbinbungen  mit  ben 

beutfc^en  ©djufcgebieten  mit  Angabe  ber  93eförberungSbauer  ber  Sßoft* 

fadjen  oom  @infd)iffung§f)afen  bis  ju  bem  jeroeiligen  ßanbungSplafoe,  bie 

SBareneinfuljr  au8  bem  $eutfcf)en  Wctdje  in  alle  ßänber  ber  ©rbe  (au$* 

gebrücft  in  Prozenten  ber  ©efamteinfufjr  —  burd)  oerfd)iebenfarbige8 

ftlädjenfolorit)  unb  bie  biplomatifdje  Vertretung  be§  $3eutjd)en  9ietct>ed 

im  SluSlanbe  —  alles  in  ebenfo  flarer  unb  überfid)tlicf)er,  wie  juoer* 

läffiger  SBeije.  ftünf  9?ebentarten  enthalten  1.  bie  Reifen  ber  beutftyn 

&rieg$marine  im  3aljre  1892,  mit  Eingabe  ber  ©djiffä=  unb  Kohlen* 

ftationen,  2.  bie  $auptfolonialwarenmärfte  (JuropaÄ  mit  Angabe  beS  s^r= 

tifel*  (VaummoQe,  Kaffee,  Xabaf  ober  $ucfer),  in  bem  jeber  einzelne 

«ßlofe  »on  28i<f)tigfeit  ift,*)  3.  ben  SBeltpoftoerein,  4.  bie  joHpolitifchcn 
Vejiefmngen  beS  3)eutfd)en  SReidjeS  jum  «uStanbe  mit  grap(nfd)er  $ar* 

ftellung  be§  93erljältniffe3  ber  beuten  §anbel§marine  ju  ber  anberer 
Staaten,  5.  ben  internationalen  Xelegrapfjenberein. 

Stuf  bem  SBlatte,  ba$  bem  beutfctyen  Raubet  unb  93erf ct)r  in 

Mitteleuropa  gemibmet  ift,  bringt  bie  Jpauptfarte  bie  9ieid)8banf* 

^auptftetten,  «©teilen  unb  *9eebenfteöen,  bie  SSarenbepotS,  bie  $anbel&* 

tammern  unb  faufmännifdjen  Korporationen  unb  beren  SejirfSgrenjen, 

bie  ©ifce  beutfcf^folonialer  (£rn>erbdgefeHfcr)aften  unb  Jpanbel§t)äufer,  ben 

©djifföoerfebr  (©ingang  1891)  ber  beutfcfyen  ©eefjäfen  in  Saufenben  üon 

SRegiftertonnen,  bie  ungefähre  feeoolferungSjaf)!  ber  oerjeidmeten  Orte  unb 

bie  fonfularifdjen  Vertretungen  frember  ©taaten  im  $eutfa>en  9?eid)e. 

14  Stfebenfarten  üeranjd)aulid)en  1.  bie  §aupt*(£rj>ortinbuftrie»®ebiete, 

inbem  befonberS  bejei^net  werben  bie  ̂ robnftionSorte  oon  (Sifen*  unb 

©taljlmaren,  Kupferwaren,  ©aummollwaren,  SöoDroaren,  Ölad)3»,  £>anf* 

unb  ̂ utewaren,  ©eiben  waren,  Seberwaren,  Kur^e  SSaren,  Papierwaren, 

Xtjonwaren,  £>ol$waren,  ßuder  unb  (£fjemifalien,  2.  bie  Pläne  ber  beut* 

fdjen  tjf^ci^äfcn,  3.  bie  33erfetjr3linien  unb  SkrfefjrSgebiete  ber  beutfdjen 

©ecfyäfen  (mit  Angabe  ber  §auptf)anbel3pläfoe)  unb  4.  bie  §anbel8folo« 

nifation  ber  bcutfct>en  §anfa,  unb  ein  Diagramm  jeigt  ben  ©tanb  ber 

einfuhr  ber  wichtigeren  Kolontalwaren  in  ba£  beutfdfje  3olIgebiet  in  ben 

3at>ren  1881  bis  1892. 

SBir  finb  überzeugt,  bafc  biefer  Kolonial=Sltla8  an  feinen  Kennern 

batb  bie  beften  grennbe  finben  wirb,  unb  empfehlen  ifm  barum  ber  93e* 

ac^tung  aller  $ad)genofien. 

17.  Dr.  <$.  So(|rl.  flarte  bcS  $)eutfcf)en  SReicbeS.  3m  SKafcftabe  l :  500 000 

ausgeführt  tn  3uftu«  $ert^e3'  ©eograpt)ifö>r  v2lnftoU  in  ®ott>a.  27  SJlfitter 
(u.  Titelblatt)  in  Äupferfiia).   42  SR.,  baS  einzelne  »latt  2  2tt. 

*)  $e$  allgemeinen  3ntereffe8  roegen  mögen  biefe  ̂ auptfolomalroarenmärfte 

Europa«  fn'er  $lafc  finben:  ©remen,  etjemntfc,  Hamburg,  SWagbeburg  —  ftmfter- 
bam,  9lottrrbam  —  Antwerpen  —  ©ladgoro,  fiioerpool,  fionbon  —  $ünfird)en, 

Äaore,  9MarfeiHe,  ̂ 3ari5  —  Barcelona  —  ©cnua,  Neapel,  ©enebig  —  ̂ rag,  Trieft, 

mm  —  $titn,  9Ro*fau,  Petersburg,  ©arfrtiau. 
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«ii gg.  A.  SJttt  Politikern  Jtolorit  für  bie  (Sinwelftaaten  unb  beren  Unter- 
abteilungen. 

«u$g.  B.  SRit  grünem  (flächen-)  SBalbfolorit 

9ta  ift  biefe  herrliche  Sarte  fertig,  unb  tt>ir  Eeutfchen  ftnb  in  ber 

beneibenStoerten  Sage,  bon  unferem  Satertanbe  ein  93tlb  ju  befifcen,  reie 

e§  fief)  in  ber  SBirflichfeit  barftedt,  big  ̂ erab  auf  ade  @tnjelt)eiten  Don 

Söobenbilbung,  ®eroäfferberteilung,  Slnfiebelungen,  JBerfe^rSber^ältniffen, 

SSalbauSbreitung,  ftatiftifch'abminiftratiben  eingaben  :c.  2Ber  bie  $arte 

tennt,  wirb  bem  JperauSgeber  foioie  bem  Verleger  Öic  bollfte 

ftnerfennuna,  jaHeu  —  trage  nur  auch  ein  jeber  baju  bei,  bafe  fie  bie 

ihrem  f)ohcn  SBerte  entfprecfyenbe  SBerbreitung  finbe. 

3um  ©c^Iuffe  bemerfen  toxi,  bafe  bie  $arte  in  brei  8u3jiattungen 

j u  haben  ift: 

a)  in  27  ©lättern  mit  Titelblatt,  flach  unb  lofe  in  fd)öner  üttappe 
46  9ft., 

b)  al§  2Itla§  gebunben  mit  gebrochenen  harten  unb  mit  tarnen* 

üerseid}ni§  49  2R., 

c)  aufgewogen  auf  Seinmanb,  jebe§  ©latt  einzeln,  achtfach  jufammen* 

gelegt  unb  in  ©anjleberfapfel  55  2K. 

SUi&erbem  ift  jebe  einjelne  Sarte  —  unb  um  bie  (Jrroerbung  ein* 

j einer  ©lätter  loirb  e§  fiefj  rool)l  bei  ben  meiften  fiebern  t)anbeln  — 

für  2  2R.,  aufgefpannt  für  2,40  2tt.  $u  ̂aben. 

18.  ©uftab  ftredtag.  SBanbplan  ber  9leich8f)aupt-  unb  föefibenaftabt 

SBien.  tfür  Solls-,  Bürger-  u.  3Rittelfd)ulen  bearb.  üon  Üßrof.  Dr.  ftrieb- 
ria)  Umlauft.  SJtafiftab  1:10  000.  «erlag  u.  $rud  bon  ©.  Srentag  & 

SJernbt  in  SBien.  $n  einw-  blättern  18  W.,  auf  Seinmanb  mit  Stäben  30  TO. 

5)iefer  SBanbplan  ber  ©tabt  Söien  berbient  alle  Söeadjtung,  unb  baS 

umfomet)r,  tuenn  man  in  ̂ Betracht  jieljt,  mit  roetdjen  <Sd)tDierigfeitcn  bie 

für  bie  S>d)ule  brauchbare  fartograplnfche  ©arfteflung  einer  Millionen« 

ftabt  üerfnüpft  ift.  3ebe  einjelne  Strafe  fanu  natürlich  nicf)t  für  Sern* 

roirfung  beregnet  werben;  c3  ift  genug,  toenn  ber  Schüler  feine  „engere 

^eimat"  (bergl.  <&.  476  <ftr.  2)  !lar  §u  erfennen  im  ftanbe  ift  —  unb 
ba§  ermöglicht  ber  borliegenbe  $lan.  3ft  grö&crem  TOafeftabe  (1 : 5000) 

ift  in  einer  Scfe  beS  $lane§  bie  fogenannte  innere  (Stabt  (ber  „1.  93e* 

jirf ")  bargefteüt,  in  einer  anberen  „SSien  nach  Der  ©»iteilung  in  Viertel 

bi§  jum  3al)re  1851".  93on  Vorteil  roäre  e§  {ebenfalls,  roenn  bei  einem 
Sßeubrutfe  bie  öffentlichen  ©ebäube  burch  2lnroenbung  einer  fräftigeren 

Sfarbe  fchärfer  Erborge fjoben  mürben,  fte  tragen  —  inSbefonbere  bie  att* 

gemeiner  befannten  —  biel  baju  bei,  bie  ßagenöcrf)ältniffe  beffer  auf* 

jufaffen  unb  fidj  leichter  wuredjt  ju  finben. 

19.  ©b.  (SÄbler.  SBanbfarten=Äolleftion.  Seidig,  1893,  ®eorg  Sang. 

9fr.  10.  Slipengebiet  unb  Dftcrreich-Ungarn,  pfjüfiialifch.  TOafjftab 
1 : 1  000  000.  110  cm  6,od)  u.  180  cm  breit.  $rei3  rob,  12  SR., 

aufgewogen  auf  fieinmanb  mit  (Stäben  20  SR. 

„   11.  ßfterreidj-Ungarn  (unb  ba3  ftlpengebiet),  politifdj;  ebenfo. 

„  16.  Slfien,  pb^fiialtfa}.  «Dcafeftab  1:8000000.  134  cm  $oa)  unb 
168  cm  breit.   $rei3  roh  12  SK.,  aufgewogen  mit  (Stäben  20  SR. 

„   17.  ?lfien,  politifa^;  ebenfo. 

„  20.  «merifa,  pb,ürtfalifa).  3Rafeftab  1 : 12 000000.  200  cm  lyod)  u. 

125  cm  breit.   $rei3  rob,  12       aufgewogen  mit  Stäben  20  3K. 
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Sttr.  21.  Ämettfa,  politifcfj;  ebenfo. 

„  22.  «ereinigte  «Staaten,  SRerjfo  unb  TOittel-Hmerita,  pl«rt> 
talifä  unb  politifa)  oereinigt.  1:4000000.    134  cm 

Ijo*  u.  168  cm  breit.  $retf  ro$  12  9R.,  aufgewogen  mit  Stäben 
20  SR. 

SSie  alle  ®äblerf(f)en  SBanbfarten,  fo  bieten  aud)  bie  ebengenannten 

in  großen  2)imenfionen  ed)t  fdjutmäßige,  marfige  Silber  ber  pf)t)* 

fifdjen  unb  politifcf)en  SBerljältniffe  ber  auf  ifjnen  bargefteUten 

Sänber.  SBir  empfehlen  ffe  barum  aufs  angelegentliche  unb  finb  über« 

fteugt,  baß  fte  balb  weite  Verbreitung  finben  unb  überall  mit  großem 

9?u|en  gebraust  werben. 

3n  ber  ffarte  be8  SüpengebieteS  uub  Öfterreicf)sUngarn8  fönnen 

wir  unferen  ©djülern  im  2Jcaßftabe  bon  1:1000000  ein  ßänbergebtet 

bor  Bugen  füfjren,  ba8  ftc$  oon  ffoblenj,  dfjemnifc  unb  Hemberg  im 

Horben  bis  SD^arfetUe,  dtom  unb  ̂ ifippopet  im  ©üben  unb  bon  ber 

9tyone  im  Söeften  bis  jum  Sßrutfj  im  Often  erftreeft,  unb  bie  ff  arte 

SlmeritaS  jeigt  ben  ganjen  ©rbteil,  alfo  SWorb*  unb  (5üb=2lmerifa,  in 

gefdjloffenem  Söilbe. 

20.  ftarl  3acobt.  ̂ aläftina.  ftür  bie  93ol!$fdmIe  entworfen  unb  geweidjnet. 

Watftab  1 : 300  000.  ©iesbaben,  1893,  «Rub.  »ed)tolb  &  Somp.  $rei3  rol) 
3,50  3R.,  aufgewogen  mit  Stäben  6,50  SR. 

©ine  Karte,  bie  außer  bem  ̂ eiligen  ßanbe  in  jwei  SGebenfarten 

ffanaan  bon  ber  Seit  3ofua§  bis  jur  Xeilung  in  jwei  9teid)e  unb  $eru* 

falem  bon  ber  3eit  (St)riftt  bis  jur  3erftörung  bur$  XituS  jur  £ar* 

ftettung  bringt.  Seiber  wirb  ba8  ©utc  ber  fartograpt)ifcf)en  $)arfteflung 

buref)  bie  fonberbare  Xerrainjeicf)nung  redjt  in  ben  §intergrunb  gebrängt. 

21.  ßeinridi  Miepert.  «oir$f$ul.9Banblarte  öon  $aläftina.  3n  oier 
»lottern.  SRaßftab  1 : 300  000.  4.  neubearb.  «ufl.  »erlin,  1893,  Xietrid) 
Weimer.   4  3K. 

$iefe  ffarte  nimmt,  wie  fcf)on  früher  gefagt  (bergl.  ̂ ßäbag.  3at)re$* 

beriet  99b.  43  <5.  348),  unter  ben  beften  tffrer  9lrt  eine  ber  erften 

©teilen  ein;  bie  2lu$füf)rung  ift  ungemein  fauber. 

22.  ItjeoDor  fcee$.  Sdjulmanblarte  oon  Hfrifa.  SNaßflab  1 : 6 000 000. 
6  ©latt  in  frarbenbrud.  ©röße  ber  Starte  174  cm  breit  unb  168  cm  tjoö). 

SBien,  1893,  Sb.  $öfoel. 

2)iefe  Sorte  wirb  fieser  freunblidje  Slufnaljme  finben.  3"  Dem 

großen  2Jtaßftabe  bon  1:6  000  000  gejeic^net,  treten  auf  it)r  trofc  einer 

großen  üftenge  bon  (£tnjelf|eiten  bie  ©runbjüge  ber  93obenert)ebung  unb 

bie  wicfytigften  Ölußlinien  flar  t)erbor.  9ted)t  jwedentfpred)enb  finb  in 

einer  ber  unteren  (£den  Kärtchen  angebracht,  bie  im  Sßtaßftabe  bon 

1:35000000  bie  politifdje  unb  bie  etfmograplfifdje  Überfielt  be$  (£rb* 

teils  unb  im  fedjSfadjen  SJinßftabe  ber  ̂ pauptfarte  ba$  9?tlbelta  unb  ben 

(Sueöfanal  oeranfdjaulidjen. 

23.  Staren*  bon  fcaarbt  ©djulmanbfarte  oon  Hfrifa.  2.  ooOftänbig  neu- 
bearb. KufL   SKaßftab  1:8000000.   SBien,  1893,  (Sb.  9  SR. 

2Wit  anerfennenSwerter  (Sorgfalt  ift  ber  Herausgeber  bemüht  ge* 

wefen,  bie  (Jrgebniffe  ber  neueften  gorfc^ungen  nat^  SKögli^teit  ju 

berroerten  unb  bamit  ber  ©dt)ule  in  großen  unb  fräftigen  3«flcn  93ilb 
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be$  afrifanifdjen  (Erbteiles  ju  fctjaffen,  wie  ed  bem  Stanbpunfte  unferer 

gegenwärtigen  Kenntnis  befcfelben  entfpridjt.  S3on  ben  am  unteren  8tanbe 

ber  £>auptfarte  angebrachten  9cebenfärtcfjen  (SJcafjftab  1:40000000)  jeigt 

aud)  bieömal  eine  bie  Verteilung  ber  üöebolferung  SIfrifaS  nach  ben  Der» 

fctn'ebenen  Waffen  unb  eine  bie  gegenwärtigen  Politiken  23erl)ättniffe 
be3  (SrbteileS.  in  ben  beiben  übrigen  finb  aber  bie  fttmatologifchen  SSer* 

^ältntffe  buret)  bie  StarfteHung  ber  jährlichen  Siegenmengen  unb  ber 

3at)re§ifothermen  bon  2  311  2°  C.  unb  bie  S3egetation8üerf)ältniffe  burd) 

bie  lln terf Reibung  ber  SSalbgebiete,  be£  Kultur*  unb  be§  ®ra8lanbe8  unb 

enblid)  ber  üegetation§armen  30nen  (SBüften)  jur  Mnfcrjauung  gebracht. 

©ict)er  wirb  bie  ©arte  in  ihrer  neuen  2lu3gabe  biefelbe  freunblidje  9luf* 

nähme  unb  weite  Verbreitung  finben,  beren  fie  in  ifjrer  erften  Auflage 

gewürbigt  roorben  ift. 

24.  tfirfwrD  Kiepert,  ßetnrtcb  ftiepert«  poltttfay  SBanblarte  Don  Äu» 
ftralien  unb  $ouinefien.  8  ©littet.  2.  öoflftanbig  berichtigte  9ufl. 
SRa&ftab  1 : 12000000.   »erlin,  1893,  fcietriaj  Heimer.    12  SR. 

eingerahmt  üon  ber  SBeftfüfte  «merifaS  einerfeitS  unb  üon  ber  Oft* 

rufte  SlfienS  unb  bem  malaiifcr)en  Archipele  anberfeitS,  jeigt  bie  Sorte 

baS  gemaltige  Vecfen  beB  ©rofjen  ober  (StiUen  OjeanS  (mit  feinen 

(Strömungen)  unb  in  ir)m  ba$  auftralifdje  ̂ feftlanb  unb  bie  auftratifcfyen 

unb  bie  <Sübfee*3nfeln.  2)rei  Dcebenfärtc^en  im  Stöafeftabe  üon  1  :  200000 

öeranfdjaulicben  Korallen  bauten:  eine  ßagunen=3>nfel  (9catupe  im  ̂ ßaumotu« 

$trd)ipelagu$),  eine  ringförmige  ©ruppe  (2ttoH)  fladjer  Soratteninfeln 

(SBotje  ober  Dtbia  im  SUdupelaguS  ber  2Rarfhafl*3nfeln)  unb  eine  üon 

Soratlen  umgebene  t)or)e  (üulfanifdje)  ̂ nfelgruppe  (2Rangarcma  im  $aumotu* 

$rd)ipelaguS). 

25.  $)eutfa)e  SBeltlarte  jur  Überfiajt  ber  SReereStiefen,  mit  Angabe  ber 

unterfeeifdjen  ielegrop^en-Jrobel  u.  Überlanb-Xelegraphen,  foroie  ber  Äo^len- 

ftarionen  u.  $odS;  b,r«g.  oon  bem  föeicrjS-SRarineamt,  nautifche  Abteilung. 
Berlin,  1893,  Xietricb  Keimer. 

1.  9lu3gabe  mit  SRcereätiefen.  3>rei  ©Ifitter  $ufammengefefrt  0,90: 

1,71  m.  $ret3  in  Umfdjlag  12  SR.,  aufgewogen  in  SRappe  16  SR.,  mit  ©toben 
18  SR. 

2.  ftuögabe  mit  SReereSticfen  unb  §öl)enfcb,icb,ten,  gleichgroß.  $reüJ 

cntfpred)enb  14,  18  u.  20  SR.  J 

3roet  ganj  üorjügliche  Sorten,  üon  benen  bie  erftgenannte  ̂ aupt* 

fäd)lich  ̂ rjbrograp^ifccjen  ßroeefen  bient,  bie  anbere  ficf>  mehr  an  ba«  all* 

gemeinere  ̂ ublifum  roenbet.  $iefe,  inSbefonbere  auet)  für  (Schuljmecfe 

empfehlenswerte  SuSgabe  mit  2Reere3tiefen  unb  ̂ öfjenfdiidjten  ift 

auf  gleicher  ©runblage  ̂ ergeftettt  wie  3lu§gabe  1:  fie  jeigt  alfo  bie 

SDceereStiefen  in  fünf  blauen  Slbftufungen  (biö  200,  2000,  4000,  6000 

unb  barüber  m)  unb  bie  Sänber  mit  einem  gelben  $one  überbrueft,  giebt 

eine  genaue  Überfielt  ber  unterfeeifchen  unb  hauptffic^Iichften  Überlanb* 

Xelegrapfjen  (bie  buret)  oerfchiebene  (Signaturen  als  beutfct)e,  englifctje  2c. 

fenntlich  gemalt  werben),  ber  (Sifenbafjnlinien  unb  ber  Sofjlenftattonen 

unb  $>ocf3,  unb  jeigt  ade  bieienigen  <päfen  ber  ©rbe,  bie  für  bie  ©ct)iff* 

fat)rt  unb  befonberS  ben  Eampferüerfehr  jur  (Sinnahme  üon  Sohlen  unb 

nur  SluÄbefferung  oon  <&cr)äben  wichtig  finb:  baju  tritt  noct)  bie  ®ar* 

ftcKungberSKaffenerhebungen  in  üier  braunen  2:önen  (bift  300,  300—1000, 
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1000—2000,  2000  unb  mehr  m;  fcepreffionen  in  grüner  garte),  ©o 
übermittelt  f i c  bem  ©d)üler  nicht  nur  einen  richtigen  begriff 

bon  ber  ©eftaltung  ber  Erboberfläche,  fonbern  bringt  auch  bie 

Phöfifalifctje  ©egrünbung  ber  Entfteljung  ber  2Beltberfet)r8* 

linien  fet)r  anfehaulich  jur  $)arftellung.  Ein  befonberer  SBorjug 

ber  Äarte  beftef)t  noch  barin,  ba&  buret)  2Bteberf)olung  ber  SBeft^älfte 

bon  Suropa  unb  Don  Slfrifa  ber  Sltlantifche  unb  ber  ©ro&e  Ojean 

in  gefcfjloffener  SBeife  jur  Sarftellung  gebraut  roerDen.  3"™  ©chluffe 

bemerfen  mir,  bafj  bie  geograpfnfehe  93erlag8hanblung  oon  $ietrid)  Weimer 

in  SBertiu  gern  bereit  ift,  für  folcfye  Käufer,  benen  e8  auf  eine  beutliche 

Überftctjt  ber  politifcfjen  Einteilung  ber  Erbe  anfommt,  Eyemplare 

nach  ben  fein  punftiert  eingeftochenen  ©renjltnien  jum  greife  bon  3  2Jc. 

folorieren  &u  laffen. 

26.  ©mft  SWaner  u.  3öfept)  8uff0),  $rof.  an  ber  f.  u.  f.  3Rarine-Wabemie  in 

ftiume.  SBeltfarte  jum  ©tubiutn  ber  Sntbectungen  mit  bem  folo* 

nialen  Sefifye  ber  ®egent»art.  'Squatorial-TOajjftab  1 : 20000000.  38ien, 
1893,  flrtaria  &  Comp.    10  9R.,  aufgewogen  mit  Stäben  18  TO. 

Eine  Starte,  bie  ifjren  3mecf  öottftänbig  erfüllt.    $ie  in  fchmar^er 

garbe  eingetragenen  Sanb*  unb  ©eeroege  treten  um  fo  beutlicher  t)erbor, 

al$  bie  politifcfye  ©lieberung  ber  Erbteile  unb  bie  SReereSteile  immer  in 

bleifarbigem  gläcfjenfolorit  bargeftedt  finb.    $ie  epochemachenben  Ent= 

bedungen  finb  Tot  unterftrichen,  unb  bie  Weiferouten  eineS  unb  be$felben 

EntbecferS  finb  burd)  unter  fich  ähnliche  Linien  gefenn^eiermet,  in  benen 

bie  aufgenommene  Wn^otjl  bon  fünften,  ©trieben  jc.  bie  Reihenfolge  ber 

Steifen  angiebt.    31m  ftujje  Dcr  Karte  finben  fid)  bie  mistigeren  ber  auf 

ber  Karte  eingezeichneten  Entbecfung$reifen  unb  ber  ©efifc  europäiferjer 

©taaten  in  fremben  Söeltteilen  tabeflarifd)  aufammengefteflt,  unb  am  oberen 

Stanbe  t>eranfc^aitti(t>t  (jum  Vergleiche  mit  ber  gegenwärtigen  kolonial* 

Verteilung)  ein  Webenfärtd)en  bie  SBefifcungen  ber  ©panier  unb  Sßortugiefen 

im  16.  3öhr^unDcrt- 

27.  ffiubolf  ÜRerfjäner.  »arte  be«  in  Eeutfdjlanb  fichtbaren  Sternen- 
tj  im  meld.  §rür  junge  ftreunbe  ber  9fatur,  tnSbefonbere  für  Sd)üler  u.  ben 

Sdjulgebraud)  entroorfen,  nebft  Anleitung  u.  2*jt.  II  u.  14  ©.  ©erlin, 
1893,  $ietria)  Weimer.   50  $f. 

Stuf  biefer  Karte  oon  34  cm  2)urd)tneffer  finb  nur  bie  ©terne  uon 

ber  erften  bis  jur  bierten  ©röfee  unb  bon  ben  ©ternen  be&  füblichen 

Rimmels  nur  bie  berücfiichtigt  toorben,  bie  im  mittleren  2)eutfd)lanb  ft$ 

minbeftenö  um  10°  über  ben  ftorijont  ergeben  fönnen.  Sie  ©terne 
finb  all  fchroarje  fünfte  bon  berjdjiebener  ©röfje  bargefteflt,  unb  bie  ju 

einem  ©ternbilbe  gehörigen  ©terne  finb  burd)  gerabe  rote  fiinien  mit 

einanber  berbunben;  aufeerbem  finb  bie  Warnen  ber  ©ternbilber  unb  ber 

befannteften  (unb  fjeüften)  ©terne  beigebrueft.  S3on  SReribianen  finb  nur 

bie  bon  0,  90,  180  unb  270°  ausgesogen.  £aburd)  roirb  bie  Karte  in 
bier  gelber  geteilt,  welche  bie  in  ben  bier  ̂ a^re^citen  am  ©üblummel 

boüftänbig  fichtbaren  ©terne  enthalten.  Von  ̂ ßaraCtclfreifcn  ift  nur  ber 

bon  50°  eingezeichnet;  auf  ifmt  ungefähr  liegt  ber  ©djeitelpunft,  unb  bie 
bon  i^m  umfchloffeneu  ©terne  gelten  für  und  niemals  unter.  §\ix  leichteren 

Orientierung  ift  enblid)  am  Wanbe  ber  Karte  burch  Pfeile  angebeutet, 
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meldje  Partie  be8  Sternenhimmel«  um  bie  SRitte  eine«  ieben  SRonatB  ju 

ber  nebenberjeichneten  fteit  burd)  ben  9fteribian  get)t.  —  $ie  jur  leichteren 

(Erlernung  be&  gegenteiligen  ©tanbeS  ber  ©ternbilber  uttb  if}rer  tarnen 

beigefügten  „Snittelberfe"  geben  allerbingS  „fner  unb  ba  jur  ©efrtttetung 

Slnlafe". 

28.  «Ö.  &öttftfj.  ©eoaraphifche  fcanbriffe.  (Sin  fcilfSmittel  für  ba«  geo- 
grapfofctie  Betonen  tn  ber  Schule.   Flensburg,  1893,  Aug.  SBeftpfalen. 

Jpcft  1:  $eutfd)lanb.  «nlettung,  (Erllärung  ber  etäbte^idjen  u.  38  (Sinket* 
friaaen.   50  $f. 

„   2:  $ie  ßänbcr  (Europas  unb  bie  au&ereuropäif  d)en  Erbteile. 

17  einaclffijjen.   50  $f. 

2öie  fd)on  früher  geäußert  (bergt.  $äbag.  3ahreSbericht  93b.  45  ©.  399), 

finben  biefe  „$anbriffe"  unferen  Seifafl  ebenfo  toenig  roie  bie  2lrt  unb 
2Bci|e,  in  ber  fte  bem  Unterrichte  bienen  fotten.  ©elbft  abgelesen  babon, 

baft  ber  Herausgeber  baS  $iel  beä  geographifchen  deti^nenS  biet  ju  ho<h 

fterft  (2Bir  erinnern  nur  an  ba$  —  „frei  au8  bem  ©ebächtniS!"  — 
3eidmen  ber  preufjifdjen  Sßrobinjen  unb  ber  thüringifdjen  Staaten),  miH 

e$  un§  boef)  fdjeinen,  als  ob  bie  jum  ©ntroerfen  biefer  Sartenffijjen 

notige  ßett  weit  jroedmä&iger  angeioanbt  toerben  fönnte. 

29.  Ä.  ßeujinger.  tfurüen-SceliefS.  Sajlüffel  jum  ©erftänbnis  bec  Surüen» 
Törten,  mit  (Srläuterungen  bon  j.  ©ecf er,  Ingenieur  u.  $rof.  am  (Eibgen. 

ißolbtedjnifum  3urid),  u-  öon  ®-  ©tuefi,  <5ef.-£et|rer  in  ©cm  oom  (Staub- 
punft  ber  SBolfSfdjule.  ©cm,  1893,  ©<hmib,  §tanfe  &  <£omp.  $rei3  in 

s4?appjci)Qd)tel  7  3R.  («uöfdmeibeoogen  baju  finb  $u  16  $f.  pro  Stücf  ober 
1,60  SR.  pro  2)ufoenb  $u  be$ieben.) 

Um  baS  richtige  ©erftänbniS  für  bie  Horijontalfurben  unb  bie  in 

folgen  Surben  aufgeführten  harten  ju  toeefen  unb  3U  förbern,  fjat  ber 

berbiente  Sartograpt)  SRub.  ßeujinger  ein  (Schema  bearbeitet,  ba§  ber* 

fd)iebene  bortommenbe  gormentttpen  im  Surbenbilbe  unb  in 

birefter  förperlicher  SWobellierung  barfteltt.  %n  einer  Sßapp* 

fdjad)tel  bon  30  cm  Sänge  unb  23,5  cm  ©reite  befinben  fid)  auf  gemein« 

famer  Untertage  15  geprägte  Würben bitber  bon  je  5,5  cm  Sänge  unb 

3,8  cm  ©reite  unb  einer  5(quibiftan$  ber  Surben  bon  100  m  unb  auf 

ber  ̂ nnenfeite  ifjreS  aufflappbaren  $ecfel§  biefelben  Xerrainformen  in 

gleicher  Slnorbnung  als  Surbenfärtchen.  $iefe  ©egenüberftettung  tft  bon 

größtem  SBerte;  benn  eS  mirb  burch  fte  ein  unmittelbarer  Vergleich 

be§  93ilbe§  ber  Surben  mit  bem  baju  gehörigen  SRobelle  er* 

möglicht.  $>ie  Surbenbtlber  unb  Surbenfarten  felbft  fteflen  roirf  liehe 

Sanbfd)aft§bilber  ber  Schroeij,  Süb*3)eutfchlanbS  unb  €fterreid)$  bar, 

beginnen  mit  ben  einfacheren  formen  beS  ̂ lac^=  unb  £>ügellanbe$ 

(2  Surben:  100  unb  200  m)  unb  ftyeiten  allmählich  fort  bis  ju  ben 

reic^geglieberten  be8  Hochgebirges  (17  Surben:  300 — 2000  m).  SBir 

fönnen  baS  ©anje  beftenS  empfehlen. 
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«Ott 

Dr.  Jrüörid)  3«djfe. 
e^ulbttdtot  in  fiei^tj. 

1.  »ujtQö  »alb.   Der  erfte  Unterricht  in  ber  tfnabenljanbarbeit  Gera, 

1893.   2$.  fcofmann.    1,25  SR. 

&fle  bieienigen,  meiere  al«  Setter  bon  ©djülerwerlftätten  unb  ät)n* 

lic^en  änftalten  bie  Aufgabe  tjaben,  #tnber  ber  untersten  ©dmlflaffcn 

mit  Jpanbfertigfeit  ju  beschäftigen,  Hüffen,  bafj  bie  &u3mat)l  beö  ©toffeS 

oft  ©djroierigteiten  madjt.  3£>nen,  foroie  aflen  Sötern,  bie  Qtit  un0 

Neigung  t)aben,  fiel)  ber  (Jrjietjung  ifjrer  $inber  nad)  biefer  ©eite  Inn  &u 

mibmen,  bietet  ber  als  bezüglicher  ̂ ßraftifer  in  ̂ ac^f reifen  befannte  SScrf. 

eine  Sülle  bon  $lrbeit$material;  jroar  burdtjauS  nidt)t  lauter  9?eued,  aber 

alle«  ju  einem  methobifd)  oom  Seilten  jum  ©ärmeren  fortfdjreitenben 

(Sanken  jufammengeftellt  $)ie  Aufgaben  erfc^einen  faft  burdjroeg  bem 

Hilter  ber  Äinber  angemeffen,  für  ba$  fie  beftimmt  ftnb.  SBenn  freiließ 

ber  83erf.  auf  ©.  37  bie  Hoffnung  au$fprid)t,  bojj  nadj  ben  borljergefjenben 

Übungen  ber  tieine  SEBerfmeifier  nun  (im  jroeiten  ©dniljatjr)  fo  getieft 

fein  wirb,  bafj  er  bie  verlangten  geometrifc^en  Figuren  felbft  aufzeichnen, 

teilen  unb  auäfdmeiben  fönne,  fo  erfetjetnt  biefe  (Erwartung  ju  t)odt)gefpannt, 

fie  fefct  größere  geometrifcf)e  Sienntniffe,  met)r  $lfurateffe  unb  ̂ fertigfeit 

in  bem  (Sfcbraud)  bon  Sineal  unb  ßirfel  borauS,  als  Knaben  biefeS  9Üter3 

ju  t}aben  pflegen.  93efonberö  roittfommen  wirb  Settern  unb  ©Jätern 

ber  toeiter  auggebaute  ©tufengang  in  ben  Vorarbeiten  fein,  burcr)  welken 

bie  Knaben  it)r  Xafdjenmeffcr  richtig  unb  nüfrlidj  gebrauten  lernen  foöen. 

2.  Sanft.   ®ie  §bgiene  ber  ftnabenljanbarbett.  Hamburg  unb  Seipjtg, 

fieopolb  »oft.   1,80  9R. 

$>er  S3erf.  fucf)t  junädjft  nadföumeifen,  bafj  bie  bisherigen  Unter* 

ri$t$f5ct)er  nid)t  im  ftanbe  ftnb,  ben  ftnforberungen,  bie  man  an  bie 

2lu3bilbung  bon  äuge  unb  $anb  [teilen  mufc,  ju  genügen,  bafj  bielmet)r 

bie  ©dniler  burdj  einfeitig  geifttge  änftrengung,  burdj  fdjlecf)te  Suft  unb 

falfdje  Körperhaltung  in  iljrer  gefunbt}eitli$en  ©ntwtctelung  get)emmt 
»erben. 

®egen  ben  legten  Vorwurf  läfjt  [ich  wenig  einwenben,  benn  bie 

f ogenannten  ©dmtfrantfjeiten  mie  $ur$fi$tigfeit,  SRücfgratSoerfrümmung  u.  a. 

ftnb  eine  traurige  Xfjatfadje,  obmot)l  fie  jum  Seil  audj  auf  bie  fct)led)ten 

häu«luf)en  93er$ältniffe  juriiefgefü^rt  werben  muffen 
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$lucr)  bie  Behauptung,  bafc  bei  bisherige  ©djulunterricht  nicht  ade 

Organe  gleichmäfjig  auSbilbet,  wirb  fid)  fctjwer  wiberlegen  laffen  unb  bie 

Üftotwenbigteit,  Wuge  unb  $anb  fd)on  frühzeitig  met)r  ju  üben,  lögt  fich 

nicr)t  beftreiten,  wenn  auch  bierin  bie  ©ct)ule  bie  $auptfact)e  bem  föätern 

Berufsleben  überlaffen  mufe. 

3m  jroeiien  Äbfdjnitt  prüft  ber  33erf.  bie  p^ftologtfc^en  SBirfungen 

ber  ftanbarbeit  unb  fommt  babei  511  bem  (Ergebnis,  bafe  biefe  ein  wirf* 

fameS  ftörberungSmittel  ber  (Sefunbbeit  unb  Innfttylid)  ber  harmonifchen 

$(uSbilbung  beS  ÄörperS  eine  notroenbige  (Ergänzung  beS  Fernunterrichtes 

fei.  Ü)ocr)  fügt  er  fofort  im  nädjften  ̂ bfcfmitte  bie  Bebingungen  §inju, 

unter  benen  bie  ̂ anbarbeit  bie  angegebenen  günftigen  ̂ Birtlingen  nur 

auszuüben  Oermag.  (Er  [teilt  aber  ba  eine  Spenge  fo  §od)gefpannter 

t)t)Qicitifct)er  ftorberungen  an  bie  (Einrichtung  unb  Steinigung  ber  SBert* 

ftatt  rote  an  beu  SlrbeitSbetrieb  unb  an  bie  HuSmabl  ber  Unterrichts* 

fächer,  ba&  jeber,  ber  ficf)  in  unferen  ©crjülerwerlftätten,  ®naben(>orten 

unb  ähnlichen  Slnftalten  umgefehen  hat,  gefteljen  roirb,  eine  folche  ibeale 

SBerfftatt  nirgenbS  gefunben  ju  haben.  @ie  roirb  fich  auch  fdjroerlt<$ 

befchaffen  laffcn,  fchon  im  §inblict  auf  bie  gewöhnliche  Knappheit  ber  jur 

Verfügung  ftehenben  SERittel. 

Manche  ber  Sorberungen  finb  gerabeju  unausführbar.  ©0  Hingt  eS 

zwar  recht  beftecrjenb,  wenn  perlangt  roirb,  bie  ©crjüler  foflen  auch  linfS 

jagen,  pöbeln,  fti)ni£en,  $appe  fchneiben,  bamit  beibe  Seiten  beS  &örperS 

möglichft  gleichmäßig  gebilbet  werben;  in  ber  SßrajiS  läßt  ftch  baS  aber 

nicht  burchführen. 

SBaS  nun  bie  fluSroat)!  ber  «rbeitSfächer  betrifft,  fo  bleibt  eigentlich, 

nach  beS  SBerf.  eigenem  ©eftäubniS,  nur  bie  #obelbanfarbcit  übrig,  bie 

ben  Snforberungen  ber  $hgiene  üodfommen  entfpricht. 

9Rit  bem  (Eitat  beS  SDireftorS  ©alomo  auf  ©.  31  fpricht  ber  Sßerf. 

fich  f'l&ft  DaS  Urteil.  $Senn  berfelbe  fagt:  „ftür  bie  pr>Qfifc^e  (Ent* 

miefelung  bürfte  es  jiemlicr)  einerlei  fein,  ob  baS  $inb  über  ein  Buch 

ober  über  eine  S^chtarbeit,  eine  ̂ olzfcrmifoerei  ober  ein  ßaubfägebrett 

gebeugt  fifet.  (ES  ift  in  SBaljrheit  fein  äftefrr  beS  ©tiflfifcenS,  beffen  bie 

Schüler  in  unferen  ©cfwlen  bebürfen,"  fo  fann  man  bem  h»"iuf«gen: 
Unb  eS  ift  einerlei,  ob  bie  ftinber  bie  fchledjte  ßuft  ber  ©chulftube  ober 

bie  burch  gefteigerte  SluSbünftung,  §olz*  unb  SDcetadftaub,  Seim*  unb 

tfleiftergerucr)  minbeftenS  ebenfo  üerborbene  tttmofphäre  ber  ©erfftatt 

einatmen. 

(ES  bleibt  unbeftritten,  bajj  ber  ̂ anbfertigfeitSunterricht  ein  geeignetes 

SRtttel  ift,  Sluge  unb  £anb  ju  bilben,  bie  Schüler  anzuregen  unb  ben 

übrigen  Unterricht  mirtfam  ju  unterftü$en,  aber  ein  Gegengewicht  gegen 

bie  nachteiligen  folgen  ber  ©tubenhocferei  tann  er  nun  unb  nimmer  fein. 

SGßenn  berfud)t  roirb,  ihn  bafür  auszugeben,  fo  liegen  folche  ©eftrebungen 

in  gleicher  Dichtung  mit  jenen,  bie  ben  StrbeitSunterricht  ju  einem  Uni* 

Oerfalmittel  für  unb  gegen  alle  Übel  ber  Äinbererjiehung  ftempeln  möchten. 

(Solche  Übertreibungen  fönnen  ber  guten  ©adje  nur  fctjaben.  (Ein  Wirf* 

fameS  Littel  gegen  bie  fch&bliche  ©ctjulluft  ift  einzig  unb  adein  eine 

auSgiebige,  möglichft  jmanglofe  Bewegung  in  ber  freien  ßuft,  roie  fie  baS 

©piel  auf  ber  SBiefe  unb  befonberS  auch  D"  Gartenarbeit  gewährt,  bie 
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äuglcicf)  Jperj  unb  ©emüt  bilbet.  <ä$  ift  fetjr  ju  berttmnbern,  baß  ber 

Berf.  bte  (entere  Befch&fttgung  mit  feinem  SBorte  ermähnt,  umfomefjr, 

als  btcfclbc  im  §anbferttgfeit$feminare  ju  £eip&ig  bereite  getrieben  roirb. 

2Nufj  fonadt)  bei  Berfud),  bie  9?otroenbig!eit  ber  (Einführung  be$ 

£>anbarbeit§unterricf)te§  in  bie  <5cf)ute  au8  (Skünben  ber  ®efunbt)eit  ju 

beroeifen,  als  mißlungen  bezeichnet  werben,  fo  enthält  bod)  ba8  Buch 

manche«  SBertbotle.  55er  Berf.  meift  mit  rühmlicher  Offenheit  auf  bie 

Oefafjren  Inn,  bie  ber  betrieb  ber  einzelnen  Öächer  mit  fid)  bringen  fann, 

jeigt,  wie  biefelben  ju  bermeiben  finb,  wnb  giebt  julefct  eine  furje  2ln« 

roeifung  über  bie  erfte  §ilfelciftung  bei  Berrounbungen.  gär  §anbfertig* 

fettSte^rer,  Seiter  bon  ̂ nabenfjorten  unb  ©rjiehungSanftalten  u.  a.  ift 

bafyer  bie  ©d)rift  feljr  wot)!  $u  empfehlen. 

3.  Dr.&djraber.  $ritter©erid>tfiberbie<Schülertt)errftättenin#aUea.©. 

$alle,  1893,  <£b.  Stnton.   50  <Pf. 

(£8  toirb  in  #afle  bem  ̂ anbfertigfeitSunterria^t  rege  ©mnpathie 

entgegengebracht,  aber  „bie  Beteiligung  ift  im  Bergleidj  ju  ber  großen 

Sdnilerjahl  ber  (Stabt  eine  geringe".  3)iefe  Beteiligung  au8  ben  »er* 
fdjiebenen  ©chülerfreifen  ift  für  bie  testen  neun  ̂ otbjarjre  überfidjtlich 

jufammengefteat,  im  Winterhalbjahr  1892/93  aäfjlte  man  126,  im 

(Sommerhalbjahr  1893  101  Xeilnetnner.  Betrieben  wirb  ftoljfchmfeerei, 

»eldje  fic^  am  meiften  bie  3uneigung  ber  ©d)üler  erworben  hat,  Xijdjlerei 

unb  ̂ ßapparbeit.  3>ie  ©onberbericrjte  ber  betreffenben  SBerfftattleiter  geben 

mancherlei  met()obifd)e  SBinfe  unb  enthalten  bie  gemachten  Beobachtungen 

unb  Erfahrungen  über  bie  $rt  unb  Seife,  wie  fich  bie  ©cf)üler  ju  ben 

einzelnen  Befcf)äftigung8arten  &u  ftetten  pflegen.  3Me  fiaffenberidt)te  üon 

1889 — 1893  jeigen,  ba£  auch  m't  wenig  Mitteln  fich  @d)ülerwerfftätten 

errichten  unb  erhalten  taffcn. 

35em  Beriete  boran  geht  eine  Slbljanblung:  $er  §anbferttgfcit8* 

Unterricht  innerhalb  ber  allgemeinen  ©rjiefmnggaufgabe.  Bit  führt  au«: 

2)er  §anbfertigteit3unterricht  im  BerfjältniS  a)  jur  (£rjiet)ung,  b)  jur 

<5ti)uU,  c)  jum  Staat. 

1.  $rof.  Dr.  Rod).  5)te  Cf  ntmictelung  be8  ̂ ugenbfpieled  in  3)eutfd)lanb. 

Vortrag,  gehalten  auf  ber  9*firnberger  «erfammlung  beutfö>r  9caturforfcf»er  u. 

«rate  1893.   fcannooer,  1893,  SRan*  &  Sange.   60  $f. 

3)a8  ̂ ugenbfpiel  in  freier  Suft,  oon  unferen  Borfahren  mit  Gifer 

gepflegt,  ha*  fc't  bem  Kriege  oon  1870  in  3)eutfd)lanb  namentlich  in  ber 

5orm  oon  ©dmlfpielen  regere  Beteiligung  gefunben.  S)er  Berf.  fpricht 

über  bie  Einführung  berfelben,  tybt  namentlich  ba&  Sufebaöfpiel  herbor, 

bon  bem  er  behauptet,  bafj  e8  feine8meg8  englifchen  Urfprunge8  ift,  fonbern 

bafj  fich  fchon  bte  lacebämonifchen  Knaben  burdj  ba8felbe  förperliche  Äroft 

unb  ©ewanbtfjeit,  rafche  ©ntfchloffentjeit  unb  jähe  9tu8bauer  erwarben 

unb  baf$  e8  feit  bem  15.  ̂ ahrhunbert  auch  in  $eutfd)lanb  ̂ eimifd)  ge* 

wefen  ift.  (£r  empfiehlt,  ba&felbe  in  unferem  Älima  auf  bie  rauhere 

SatjreSjeit  ju  befchränfcn  unb  im  Sommerhalbjahr  weniger  anftrengenbe 
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Spiele  bafür  eintreten  51t  laffen.  JDb  baS  englif^e  triefet  bie  £>er$en 

ber  $ugenb  gewinnen  wirb,  ift  nodj  abzuwarten,  ftdjer  ift,  bafc  aud)  manche 

beutfdje  Spiele,  rote  Paarlauf,  (Srenjboll  unb  ßaiferbatt,  namentlich  wenn 

fte  nod)  fetner  auSgebilbet  werben,  bie  Spieler  ftunbentang  feffeln  !önnen. 

—  3)er  SBcrf.  wirft  weiter  einen  ©lief  auf  bie  äußere  (SJefd&ichte  be» 

SugenbfpieleS  in  ber  ©egenwart,  befpridjt  bie  Srage,  Wiebiel  3^it  bem* 

felben  einzuräumen  fei,  wobei  er  tyeröorljeDt,  baf?  unter  Sdjulfpielen  nicht 

nur  Spiele  im  engeren  Sinne  ju  öerfte^en  feien,  fonbern  alle  im  freien 

betriebenen  fräftigen  ÖetbeSubungen,  betont,  baß  bie  Aufgabe  ber  Schule  in 

ber  ̂ auptfadje  barin  befiele,  bie  Spielluft  in  ber  §ugenb  wieber  ja 

wetten  unb  $tnmeifung  unb  Anregung  ju  bieten  unb  füfjrt  auS,  baß  bie 

^ugenbfpiele  burd)  ben  Turnunterricht  fetneSwegS  entbehrlich  gemalt 

werben  tonnen,  fonbern,  baß  fte  eine  notwenbige  (Ergänzung  beSfetben 

feien.  Natürlich  weift  er  auch  an  berfcf)iebenen  Stellen  ben  Segen  ber 

ftugenbfpiele  für  geifiige  unb  förperliche  Sntwicfelung  überjeugenb  nach 

unb  wibmet  auch  oen  großen,  ob  eS  nicht  unnatürlich  fei,  bie  %üQtnt> 

jum  Spiel  ju  jwingen  (S.  16)  unb  ob  wir  2>eutfchen  englifche  Spiele 

in  SBirtüchfeit  nachahmen  tonnen  (S.  21),  eingehenbe  ̂ Beachtung.  Sein 

$iel  ift,  aufzumuntern,  baß  jum  guten  alten  ©rauche,  wie  er  bor  bem 

30  jährigen  Kriege  in  Steutfdjlanb  allgemein  war,  jurücfgefefjrt  werbe  unb 

baß  bie  Spiele  in  freier  ßuft  wieber  jur  SBolfSfitte  in  3)eutfchlanb  werben.  — 

SKan  erfieht  auS  biefer  furzen  Inhaltsangabe,  baß  ber  Vortrag  lefenS* 

unb  beherzigenswert  ift.  (£$  ift  eine  gefunbe  Sßäbagogtf,  bie  ftch  in  it)m 

auöfprtcht.    2Wöge  fie  in  weiteren  Steifen  Beachtung  finben! 

2.  ÄÖiltj.  ftraufe,  Äeftor.  #tnau3  aum  Spiel!   ©ine  reirfj^alrige  Sammlung 

Don  ©ttüegungsürielen.   2.  Stufl.   öerlin,  1898,  «ßtahnfehe  »uthhblg.  1 

3n  einer  3eit,  welche  ben  Söert  beS  Spiele«  im  greien  wteber  zu 

erfennen  unb  baSfelbe  planmäßig  einzuführen  auffingt,  ift  eine  Spiel- 

fammlung  fdjon  an  ftch  mit  ftreuben  ju  begrüßen.  SSorliegenbe  ift  ge* 

eignet,  ein  höheres  Sfntereffe  in  Stnfpruch  zu  nehmen.  Sie  ift  reichhaltig, 

allein  27  ©allfpiele  ftnb  erflärt,  bie  öefchreibungen  finb  flar  unb  leicht 

oerftänblich,  bie  befprochenen  Spiele  felbft  wher^mmlich  unb  bolfStümlicb/. 

JBiele  berfelben  ftnb  im  Saufe  ber  3ett  unb  in  bem  SBanbel  ber  ßebenS* 

oerh&ltniffe  unbetannt  geworben,  ber  Sterfud),  fte  in  unferem  3ugenb*  unb 

JBolfSleben  wieber  aufjufrifchen,  ift  oerbienftlich  unb  nicht  auSfichtloS. 

3)aS  borliegenbe  95uch  ift  fyexivi  ein  empfehlenswerte«  $tlf8mittel. 
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fammfungen. 

1.  Dr.  SBUqeltn  Springet,  Sgl.  tfreiSfctjulinfpeftor.  $er  .$>anbarbcit$unter- 
ric^t  in  ber  55olföfd)uIc.  3um  ®ebraud)e  für  $anbarbeit$lcörerinnen,  Eefjrer 

u.  SdnilaufficbtSbeamtc.  sJWit  86  bem  $erte  fingebrucften  Wbbilbgn.  3  Seile 
in  1  $be.  I.  Seil:  «orbebingungen.  II.  Seil:  fiebrplan.  III.  Seil:  Scfjr- 

ftoffe.  2.  neubearb.  Hufl.  223  ©.  gr.  8.  »reJlau,  1893,  fterb.  fcirt.  ©eb.  3  Sc. 

Seit  bem  erftmaligen  (Srfdjeinen  biefeS  öortrefflictjen  Setjrbudje« 

(oergl.  $äbag.  Jahresbericht  ©b.  42  S.  346)  ift  ber  $err  93erf.  beftrebt 

geroefen,  ba§felbe  ber  Aufgabe  ber  23olf§fchule,  bie  eine  allgemeine  33or* 

bilbung§)tätte  fürs  praftifche  ßeben  fein  foß  —  in  noch  fyötyxtm  ©rabe 

entfprect)enb  $u  geftalten.  Dem  ift  in  befter  SSeife  genügt  babutd),  bafc 

in  oorliegenber  Auflage  bie  ?lu#bcfferung3arbeiten,  roeldje  in  bem  ̂ au8* 

halt  be$  93olfe8  eine  mistige,  bie  iöoljltnljrt  beSfelben  bebingenbe  9iofle 

fpielen,  in  einem  bei  roeitem  umfangreicheren  9lbfdmitt  bet)anbelt  werben, 

alÄ  bi&t)er  in  einem  anbeten  ßefjrbuche  bie|"e§  %ad)t&  —  fo  weit  und 
befannt,  —  gefdjeljen  ift.  —  Die  Pon  bem  #errn  S3erf.  hierfür  gefunbenen 

®efic^t§punfte  fmb  in  überjeugenber  Spraye  in  bem  Slbfcfmitt  übet 

„3iele  unb  ©tenjen  be«  #anbarbeit3untenicht8''  mitgeteilt  unb  gipfeln 
in  bem  Safce:  „@rft  ber  SluÖfctjlufe  ber  feineren  #anbarbetten,  bie  18c* 

fdjtänrung  ber  3Bäfche**fteuatbeiten  auf  ba§  fürs  Familienleben  jureichenbe 

■Dtafc,  bafür  bie  fleifjige  £>erPorfehrung  ber^liff*  unb  ©topfarbeiten 

geben  bem  §anbarbeit§unterricf)te  ber  S3olf3fd^ule  ben  rechten  dt)arafter;" 
unb  ferjon  oortjer  fagt  ber  £>err  Serf.  fefyr  jutteffenb:  w^e  mel)t  bet 

$anbatbeit£unterrid)t  bie  flftäbchen  511  fleißigen  unb  eifrigen  ̂ licferinnen 

unb  Stopferinnen  deranbilbet,  um  fo  me^r  forgt  er  für»  $au8."  Da 
e&  einleuchtet,  bafe  für  biefeS  Set)rjiel  bie  met)r  ober  minber  faubere  §er* 

fteHung  eine«  2Wuftertuche8  nicht  genügt,  fo  ift  für  grünblic^e  Erlernung 

bet  ftuSbefferungSarbeiten  auf  19  Seiten  umfaffenbe  Anleitung  gegeben, 

tpelc^e  ftd)  bt§  auf  bie  äu&erften  ©Pentualitftten  erftreeft,  mie  beifpielS* 

weife  an  bem  Scfylu&fafce  ber  Slnroeifung  ju  ben  betreffenben  Arbeiten 

an  einem  ©etttudj  $u  erfennen  ift  (S.  201):  „Die  Reihenfolge  ber  Hu§* 
*äbag.  3a&rf»b<rt<H   XL  VI.  34 

6.  £übtn 
in  flurrbad)  (fttffcn). 

.  £fijrDua)rT. 
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befferung»arbeiten  ift  alfo:  Stopfen,  bann  SBenben,  bann  SBiebersStopfen, 

^liefen,  SBiebersSBenben ,  julefct  nur  nocb,  %i\dtn.u  —  3m  ßet)rplan  ift 
bcr  Stoff  fo  angeorbnet,  bafc  bie  SKäbdjen  auf  bcr  SRittetfhife  bereit» 

bie  nichtigeren  SluSbefferungen  erlernen  unb  biefe  auf  ber  Oberftufe  ba» 

ganje  Sd)uljal)r  über  am  einzelnen  Söäfdtjcftücfc  felbft  betreiben,  alfo  im 

Stufen  unb  (Stopfen  befonber»  tüchtig  roerben  tonnen. 

(Sine  anbere  beact)ten»roerte  Steuerung  in  biefem  ßeitfaben  ift  bie 

gorberung,  bafe  aud)  in  betreff  be»  2Rärfen8  ber  S8äfd>e  bie  Sdjülerin 

jur  Unabtjängigfeit  bom  SKuftertudje  gebraut  werben  foQ.  2)en  bafür 

mafjgebenben  ©eficr)t»punft  fanb  er  burd)  bie  (£rfat)rung,  bog  im  fpäteren 

fieben  ba»  9Jcuftertud)  nicr)t  immer  jur  Jpanb  liegt  unb  ba»  SHörfen  in 

erfter  Stelle  eine  DrbnungSmafjregel  ift,  ber  burd)  bie  einfachsten  Schrift* 

^eidjen  ©enüge  gefcr)ier)t.  liefern  SWotib  entfprectjenb  giebt  ba»  SBucb, 

ba»  fieben  Stidj  b,°(>c  lateinifdje  5)rueffc^rift*?llpf|abet,  nad)  bem  regten 

uub  linfen  Seitenbogen  in  Familien  georbnet.  $)a»felbe  foH  in  biefer 

Verteilung  bon  ben  Schülerinnen  bargefteflt  unb  fo  fidjer  jutn  Söerou&t« 

fein  gebraut,  refp.  bem  ©ebädjtniS  eingeprägt  merben,  baj?  bie  einzelnen 

formen  ber  Schriftlichen  unb  3'ffern  °hnc  borliegenbe»  SHufterbudj  ber 

2öäfd)e  eingemärlt  werben  fönnen,  für  roelctjc  Arbeit  aud)  ber  allein 

richtige  $>oppelfreu$fticb  in  feiner  3lu»füt)rung  gelehrt  wirb. 

5ltte»  in  allem  ift  biefe  neue  (jroeite)  Auflage  eine  roefenttidj 

berbefferte  ju  nennen,  ber  mir  au»  boller  Überzeugung  (Einführung  in  bie 

betreffenben  greife  münfehen  unb  aud)  für  Qmtdt  ber  Selbftbelet)rung 

angelegentlichft  empfehlen. 

2.  Äattjarina  $3cDenf,  £auptleljrerin  ber  Sefyrfurfe  jur  SluSbilbung  öon  SlrbettS* 
lefjrerinnen ,  u.  SHattjilbe,  &orftel)erin  ber  ftrauenarbeitsfdmle  ^u  jfarisrulje. 

3)er  §anbarbett3untcrrt$t  in  ber  $rauenarbeit»fd)ule  unb  im 

£au8.  3n  4  teilen  mit  IHbbilbgn.  $eft  4.  ftarüru^e,  1893,  Cbjr.  $r.  tJcüü erjebe 

Jofbu^btg.   k  1,60  3R. 

$)iefe»  SBerf,  —  gemibmet  ber  f$rau  ®rof}ber£ogin  ßuife  bon  33aben, 

al»  ber  faden  tßroteftorin  ber  grauenarbeitSfchule  — ,  bezeichnet  bie  93erf. 

im  SBortoort  al»  „einen  befcheibenen  Veitrag  zur  ßöfung  ber  grauen» 

frage".  —  3)er  $eyt  ber  borltegenben  erften  beiben  Xeile  roenbet  fid) 
an  bie,  ber  Schule  entroaebfene  weibliche  ̂ ugenb  in  ber  Slbficbt,  biefer 

in  ihrem  Streben  nad)  SBeiterbilbung  unb  Verooflfommnung  bereit»  in 

ber  Sdmle  erlangter  gertigfeiten  al»  fixerer  gütjrer  511  bienen.  —  tiefem 

3toetf  entfprechenb,  befebränft  fidj  bie  fcarfteUung  auf  bie  Vorführung  ber 

Arbeiten  in  bem  genannten  2ef)rinftitut,  bie  auf  ihrer  unterften  Stufe 

ftd)  auf  bie  VorauSfefcung  ftüjjen,  ba{j  bie  neueintretenben  Schülerinnen 

eine  grünblid)e  Äenntni»  aller  bläßte  unb  bie  gertigfeit  befifeen,  fie  forrelt 

auszuführen.  3m  erften  Xeil  ift  ba»  ̂ >anbnat)en  ßet)tgegenftanb,  im 

$  weiten  ba»  ü£Rafd)inennäben.  SRad)  einer  furzen  Wefapitulation  ber 

eiementarfenntniffe  beginnt  ber  Unterriebt  mit  bem  3ufcbneiben  bon  Xifd)* 

unb  ©ettmäfebe;  hierfür,  wie  überhaupt  jur  Veranfcbaulidmng  ber  ge« 

famten  Sedmif  be»  28Sfcr)enöt)en»  giebt  ber  23  refp.  20  Seiten  umfaffenbe 

Xeyt  in  fnappfter  gorm  bie  erforberlidje  Anleitung,  roeld)e  im  erften  unb 

jroeiten  Xeil  bureb,  jablreic^e,  äufeerft  faubere  ?lbbilbungen  erläutert  mirb. 

$ie  Xr^ätiöfcitcn  be»  3uf(bneiben»,  einrichten»  unb  9cäben»  get)en  ̂ anb 
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in  $anb,  roerben  Don  ben  ©djülerinnen  ausgeführt  unb  taffen  biefe  bie 

erforberlid)e  <Std)erf)eit  in  ber  §erftettung  jebeS  2Bäfd)efiü(feS  —  (feine 

ßeibroäfdje  für  Herren,  Zürnen  unb  Äinber  inbegriffen)  —  gewinnen.  — 

$)er  lejjte  rtbfdmitt  beS  erften  Xetled  (©.  15)  beljanbelt  bie  AuSbefferungS* 

arbeiten  an  2ßäfd)c=  unb  ßleibungSftürfen,  meiere  Arbeiten  oou  ber  SBerf. 

mit  fotgenben  SBorten  geroürbigt  roerben:  „(Sin  faubereS,  roenn  aud)  ge* 

flirfteS  Äleib  ift  ftetS  ein  ©fjrenfleib.  ©er  ungefd)eut  in  jerriffenen 

#leib  einf>ergeljt,  ift  nidjt  ftttlid).  2>urd)  ein  einfictySüoHeS  Unterhalten 

unb  AuSbefjern  ber  SBafa^e  unb  Kleiber  roerben  bie  Ausgaben  für  <ßeu* 

anfd)affungen  nid)t  unroefentlid)  üerringert  unb  bie  Familie  *)  bleibt  in 
ad)tungSroertem  3uftanbe  erhalten.  $aS  fittlidje  ©efüfjl  für  Anftanb, 

9ieinlid)feit,  Crbnung  unb  ̂ ünfttid)feit  roirb  gehoben,  —  —  Don  bem 

ftufjeren  fdjlieftt  man  auf  ben  Qfjarafter  beS  2Renfd)en;  eS  foflte  beSfjalb 

in  (Schule  unb  §aud  mit  aller  (Sorgfalt  baffin  gearbeitet  roerben,  bafj  bie 

ljeranroad)fenbe  $ugenb  in  ber  ,®unft  beS  Südens*  beroanbert  roerbe!" — 
£rofc  ber  grofeen  ßafjl  bereite  üorfjanbener  ßeljrbüd)er  roirb  fid)  baS 

üorliegenbe  auf  Gkunb  beS  dargebotenen  geroife  einen  ©fjrenplafc  ge* 

roinnen,  befonberS  ba  eS  fid)  ebenforoot)l  jum  Ratgeber  am  Arbeits* 

tiia)  ber  Familie,  roie  als  ßefjrbud)  in  ber  #anb  ber  ArbettSlef/rerinnen 

empfiehlt. 

3.  ftriebrite  ftifrfjer.  fieidjtfafcliajer  Unterria^t  im  ftleibermadjen.  Ge- 
arbeitet für  Schulen  u.  jum  Sctbftunterncbt.  Wit  einer  bilblidjen  (grflärung 

bc*  SJfaBite&menS  u.  74  in  ben  £ejt  gebrudten  ©djnütmufterfiberfiditen.  4?eft  4. 
75  6.    1893.   Äart.  3,60  SR. 

(Sin  fef)r  empfehlenswertes  fiefjrbudj,  ba  bie  in  fnapper  t$otm  ge» 

gebenen  Anroeifungen  bie  genaue  Kenntnis  ber  föegeln  Oermitteln,  auS 

benen  fid)  bie  ftunft  beS  Äleibermac^enS  nad)  ber  ju  ©runbe  liegenben 

9)cetljobe  beS  SWa&nefjmenS  mit  fieid)tigfeit  erlernen  läfet.  9?ad)  bem 

SRafeergebniS  fmb  bie  ©dmittmufter  aller  roefentlidjen  Seile  eineS 

SUeibungSftüdeS  —  fei  eS  Weilrod,  XaiHe,  Ärmel,  Paletot  ober  Umgang  — 

mit  abfoluter  (Sicherheit  ju  jeidjnen  unb  ber  Stoff  fparfam  einzuteilen. 

3roerfmäf}ig  erfdjeint  babei,  bafj  bie  Aufmerffamteit  ber  Sernenben  auf 

bie  oerfdnebene  Söreite  ber  ju  Oerarbeitenben  (Stoffe  ̂ ingeroiefen  roirb; 

überhaupt  füt)rt  bie  $)arftetlung  fet)r  balb  ju  ber  (5infid)t,  bafj  auf  ber 

forreften  Ausführung  aller  Oorbereitenben  Arbeiten  baS  (gelingen  beS  ein* 

fadjften  roie  beS  fomplijierten  ©arberobenftüdeS  beruht,  ber  ̂ errfc^enben 

SDfobe  ofjne  ©c^roierigfeit  genüge  gefchetjen  fann,  roenn  bie  gorm  beS 

JförperS  ridjtig  erfafjt  roorbeu  ift  unb  bie  befonberen  ©igenfdjaften  ber 

ju  Oerarbeitenben  ©toffe  in  oerftönbige  Grroägung  gebogen  rourben.  — 

Auf  baS  ©ebiet  ber  Äoftümfdmeiberei  üerliert  fid)  biefe  Anleitung  nid)t; 

felbft  roo  auf  €>.  48  oom  Anfertigen  ber  &  inberfoftüme  gef proben 

roirb,  fjanbelt  eS  fid)  nur  um  ̂ etfteüung  eines  paffenben  @d)nitteS  für 

ben  nod)  unentroidelten  ftnblid)en  Körper.  —  (£ine  britte  Abteilung  beS 

33ucf)c3  giebt  Anleitung,  roie  man  unter  Umftänben  unb  auS  $Rücf fietjt  auf 

3eiterfpamiS  nad)  bem  SHafjergebniS  aud)  ein  größeres  ober  fleinereS 

Sajnittmufter,  roeld)eS  bereits  oortjanben,  einrichten  unb  benüfcen  fann; 

*)  Soü  wo^l  feilen:  ®er  gamilienbefit  an  »äfaje  unb  ftleibern? 
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ein  ftunftgriff,  ber  toou  geübten  Äleibermacherinnen  wot)l  oft  angewenbet, 

hier  aber  mett)obifch  gelefjrt  wirb. 

2)ie  folibe  AuSftattung  fettend  ber  Söerlag&honblung  erhöt)t  bie  $raudj? 

barfett  be8  93ucf)e§,  baS  hiermit  fleißigen  grauen  unb  SOcäbchen  beftenS 

empfohlen  wirb. 

4.  2f)6refe  be  $elmont.  ©ncöflopfibie  bei  toeibtiajen  §anbarbeiten. 
Xafdjcnformat  in  engt.  <£inbanb  u.  (Bolbfänitt  mit  888  Slbbilbgn.  605  ©. 

S)ornacb,  (<£lfafj),  Xb,.  be  fcelmont.   1  Tl. 

$>er  ftolje  Xitel  ift  burcrjauS  jutreffenb,  wenn  mir  unter  weiblichen 

§anbarbeiten  toorjugSmeife  bie  9? abelarbeiten  öerftet)en,  auf  welct)e  bie 

§rauent)anb  befanntlich  nicf)t  befchrftnft  ift.  —  gür  $erftellung  biefer 

SRabetarbeiten,  als  ba  ftnb:  9cat)en,  Wuäbeffern,  $urchbru<harbeit,  lütt* 

gitter  unb  3)amaftftid)e,  SBeifefticfen,  $tatt*  unb  ©olbfttcferei,  ©tramin* 

unb  Seinenfticferei,  ©triefen,  $ftfeln,  ärritoolitätenarbeit,  knüpfen,  9?e&en, 

3rlänber  ©pijjen,  S3crfct)icbcnc  ©pifcenarten,  ̂ ß^antafiearbeiten,  wie  ̂ ßaffe* 

menterie  unb  Xeppicfjfnüpfen  —  giebt  ber  fafjlid)  unb  flar  getriebene 

Xejt,  bem  gegen  900  gute  Slbbilbungen  eingebrueft  ftnb,  alle  nötigen  unb 

ermünfehten  Unterweifungen,  wobunr)  bag  93uct)  in  berechtigte  Sonfurrenj 

mit  ben  beften  (Srjeugniffen  biefeS  SitteraturjweigeS  tritt.  —  Um  eine 

annät)ernbe  SSorftellung  bon  ber  überwältigenben  2flannigfaltigfett  be$ 

3nt)alte§  ju  geben,  mag  tuer  bie  Änbeutung  genügen,  bafe  ba3  3n^alt&* 

toerjeicfmtö,  beffen  ftauptabietmitte  nort)in  fd)on  genannt  mürben,  bei  iebem 

berfelben  nod)  3 — 16  Unterabteilungen  angiebt,  biefe  iebodt)  wieber  noct) 

in  ©pecialitäten  jerfaflen.  $>ie  toerfchiebenartigen  ©tief«  unb  ©pifcenftiche 

ftnb  beifpielSweife  in  nodt)  feinem  anberen  Sefjrbucfye  in  fo  überrafdjenb 

großer  Slnja^l  jufammengeftettt  gewefen,  —  foweit  wenigften§  unfere 

Kenntnis  reicht  — ,  unb  waS  beffen  SBert  nod)  ert)öt)t,  ift  ber  Umftanb, 

bafj  auc^  ber  einfadjften  neu  t>orgefüt)rten  Arbeit  bie  betreffenbe  Xec^nif 

toorangeftellt  unb  forgfältigft  erläutert  ift.  93eim  !«ät)en  5.  53.  erftreeft 

ftdt)  biefelbe  bi§  auf  bie  bilblidj  bargefteflte  Fabelführung  unb  Haltung 

ber  §änbe,  wie  fte  nach  ben  ©efefeen  ber  3wecfmä§igfeit  unb  ©itjönheit 

bei  ben  toerfdnebenen  Nähten  erforbertiet)  ift;  biefe  lefcteren  aber  ftnb  in 

natürlicher  ©röfce  bilblich  bargefteHt.  —  $iefe  51  u§füf)rl ichfeit  mieberholt 

fich  bei  allen  übrigen  Arbeiten,  wa§  für  biejenigen,  bie  ju  ihrer  33e* 

lehrung  nur  auf  Sucher  angewiefen  ftnb,  fehr  wichtig  ift.  —  SBenn 

irgenbwo,  fo  ift  bei  Slnjeige  biefer  (Sneöflopäbie  ba8  (ärpittjeton  am  rechten 

Sßtafc:  ©iiiig  unb  gut,  —  beg^alb  ber  gefamten  ärrauenwelt  beften« 

empfohlen. 

IL  «rbfitömufter. 

1.  XQärefe  be  Dtlmont.  Alphabete  für  bie  Sticlertn.  ©uchftaben,  Sono- 
gramme, Siff^rn  u.  Ornamente  nacb,  geilten  ftäben  *u  friden.  lafdjenformat 

62  S.   Dörnach  («Ifafe),  2$.  be  fcelmont.  40  «Pf. 

Much  biefe  ©ammlung  toon  Alphabeten  aller  gebräuchlichen  ©djrift* 

formen  unb  toom  einfachften  fiebenfttdt)igen  bis  jum  eleganten  Sonogramm 

bietet  für  geringe«  ©elb  baS  benfbar  95efte,  waS  für  ba»  SRfirfen  nach 
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geilten  Gröben  geroünfdjt  »erben  fann,  unb  e8  erfc^eint  unmöglich,  ba& 

irgenb  eine  befonbere  ©efdjmacfSricbtung  ober  PorroaltenbeS  93ebürfni3 

bei  iBeft^criit  biefer  jierlict)  unb  folib  gebunbenen  $lu3gabe  unbefriebigt 

bleibe.  —  SBeibe  fnct  jur  ftn^eige  gebrachten  9himmern  eignen  ftd)  ju 

$eftgefcf)enfen  für  junge  3Räbd)en,  follten  überhaupt  in  feinem  &aufe  fet)len. 

2.  ̂ ot^nnna  Don  ftrabbe,  Äanbarbeitsleljrerin  an  ben  UnterridjtSanfialten  bes 

ftlofterä  (St.  3of)amti$  in  Hamburg.  WnfdjauungStafeln  $ur  Erlernung 
bcö  9Wafd>enftopfen*.  1  goL  Seidig,  »ommtntonäöerlag  öon  ©uft.  %od. 
75  *f. 

(Sin  93ilb  ofme  SSorte,  roelct)e8  in  ftarfer  SBergröfjerung  in  fünf 

jtoeifarbigen  3c'^nun9cn  bie  $erfteüung  beS  |d)l  testen  unb  bed  f raufen 

Süiafd)cnftopfe3,  foroie  aud)  be$  weniger  frönen  ©itterftopfeS  oeranfetjau* 

tid)t,  f  o  beutlid),  bafe  tbatfädjlict)  eine  Anleitung  jur  MuSfübrung  ganj 

überflüffig  erfcfjeint.  —  3ft  ol$  ©pecialität  auf  bem  (gebiete  ber  9lu8* 

befferungSarbeiten  jum  ©ebraucfje  in  Spulen,  toie  auet)  $ui  <Selbftbelet)rung 

beftenS  ju  empfehlen. 

8.  Gtnil  granfe.  $a3  neue  Uniüerfal-SRonogramm.  Jneft  I  u.  II.  Ver- 
lag beS  arttft.  ̂ nftitut*  CreU  ftfifeli  in  8urid>.   4  3R. 

3n  früheren  Jahrgängen  be3  $äbag.  Jahresberichtes  finb  roiebert)oit 

©tiefereimufter,  Sllptjabete  unb  Stfonogrammfammlungen  angezeigt  roorben, 

bie  oon  ber  .§anb  beSfelben  KünftlerS  gewidmet  roaren,  ber  baS  oor* 

liegenbe  SBerf  gefebaffen.  —  2)aS  UnioerfaUSftonogramm  ftettt  fid)  bar 

als  eine  lücfenlofe  Reihenfolge  formeuflar  unb  elegant  incinanber  Per* 

fctjlungener  33uehftaben,  beuen  in  ibrer  Kombination  auSnafnuSloS  ber 

SBorjug  Pollfommener  (Snmmetrte  eignet.  —  Die  gefälligen  formen 

beS  lateinifcfyen  Alphabets  treten  auf  mattfarbigem  ©runbe  in  gelleren 

unb  bunf  leren  $önen  frfaftifeb  berPor,  unbefc^abet  ber  fdntmngooilen 

ßinienfüt)rung,  roelct}e  jur  (Jrgänjung  beS  ft)mmetrifd)en  ©cbilbeS  feitlid) 

bie  &auptformen  erweitert,  baS  Sonogramm  ringsum  aber  aud)  gleicbfam 

mit  einen  9tat)men  umgiebt,  welcher  eS  pon  feiner  Umgebung  unabhängig 

mact)t.  —  $)iefe  eigenartig  abgefebl offene  gorm  ber  Portiegenben  224  SRono* 

grammc,  t^re  lücfenlofe  JßoUftänbigfeit  unb  ooUenbete  ©ebönr)eit  erwerben 

bem  SBerfe  ben  91nfpruct)  auf  ebte  Originalität  unb  laben  ju  fleißiger 

©enu^ung  bie  nabelfüt)renben  grauen  wie  aueb  3uöe^örigc  beS  &unft» 

gemerbeS  ein,  beneu  biefe  ßeidwungen  ntc^t  nur  als  $orbilber,  fonbern 

gerabe&u  als  Unterlagen  für  plaftifcbe  Ornamente  auS  perfct)iebenem 

Material  bienen  fönnen. 

4.  Termine  Steffaljnä.  ©tiefereimufter.  9*eue  Entwürfe  in  oerfdnebenen  6til- 
arten  für  allerlei  ftabelarbeit.  3n  Serien  ä  4  ßieferungen,  jebc  3  Sogen  mit 

erflärenbem  Xert  entbaltenb.  gormat  eine«  SSogenö  76  x  54  cm.  Ceipjig, 

1893,  (Eugen  imietmeoer.  «ßret«  einer  Lieferung  1  be«  einzelnen  ©ogen« 
40  <ßf. 

S3orläufig  fennen  mir  nur  ben  3nt)flit  ber  erften  Lieferung  II.  (Serie, 

3eict)nungen,  bie  auf  ben  ©efdjauer  einen  portreff  lieben  (Sinbrucf  mact)en, 

foroobl  in  ©ejiehung  auf  bie  28at)l  ber  9KotiPe,  als  fjtnficbtlict)  ber  fünft* 

lerifet)  freien,  fauberen  SluSfütjrung  berfelbcn.  —  3"  ben  reiben  gormen 

be8  orientaüfdjen  ©ttl«  bringt  ©ogen  2  ©tiefereimufter  $u  9tücfenfiffen, 

Decfen,  ©act)et^  ©orten,  2afct)en  u.  bergl.    ̂ lbnlict)e§  ber  ©ogen  6  im 
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Stile  ber  SHenaiffance,  befonber£  reijenb  präventieren  ficb,  bie  3ci^nungen 

im  SRofofoftil :  SBaubfchranf*  ober  Sßanbfdjmucf  mit  ©prudj,  Sampenteller, 

SUbumbecfel,  Initialen,  ©orten  u.  bergt.  —  3)er  erflärenbe  Xert  be-« 

fcfyränft  fid)  auf  bie  Slrt  ber  Anmenbung,  bie  SBahl  be§  ©toffe§  unb  ber 

garben  ber  ©tieffäben ;  juroeilen  bei  ben  größeren  (Segenftänben  auch  auf 

bie  Slrt  ber  Ausführung,  biefelbe  in  mögliche  Harmonie  mit  ber  (gtttart 

ber  geicfjnung  ju  bringen.  SBir  finb  überzeugt,  bafe  biefe  „fteuen  (£nt* 

tüürfe"  nicr>t  nur  tunftfinnigen  ©ticferinnen  aU  mirfliche  Vereiterung 
ihrer  Sftufterfammlungen  fyoty  miflfommen  fein  roerben,  fonbem  burd)  bie 

5)ieinl;cit  unb  ©leganj  ihrer  Linienführung  Derebelnb  auf  ben  ©efchmacf 

berer  einroirfen  fönnen,  bie  fid)  tt)rer  als  Vorbilber  bebte  neu  werben. 

SBir  roünfchen  bem  2öerf  baljer  eine  Verbreitung  in  roeiten  Greifen. 

5.  3ulie  ̂ etrrfrit*  ©agner.  ©tidmufter jeitung  für  löunt-  unb  SBeife- 
ftieferei.  6.  3aljrg.  ber  beutfa)en  9lu8g.  nad)  bem  19.  3afyrg.  ber  bänifdjen 

DriginialauSg.  2Ronatl.  2  2Kat.  tfopenfagen,  «JJeterfen,  u.  fieipjig,  ftöffüngfdje 

«ua)f>blg.       ©raf).   «Pro  Quartal  1  2Ji. 

333iebert)olt  ift  un§  bie  angenehme  Aufgabe  geworben,  auf  bie  Viel* 

fettigfeit  unb  praftifd^e  Verroenbbarfeit  ber  in  biefer  SDcufterjcilung  bar« 

gebotenen  Vorlagen  aufmerffam  ju  madum;  bie  ftiille  ber  Sftottoe  ift 

auc^  1,1  Dcrn  neuen  Jahrgang  überrafc^enb;  nirf)t  minber  bie  mannigfache 

immer  gefcfnnatfDolIe  Ausführung  einzelner,  befonber8  Sonogramme, 

bie  auf  einem  Vlatte  äumetlen  in  4 — 8  berfchiebenen  ®röfeen  unb  «Schrift« 

formen  borfommen.  SWöge  fid)  bie  3a§l  ber  greunbe  biefer  Seitung  mit 

jebem  neuen  Jahrgang  bermehrcu. 

Digitized  by  Google 



XV.  gugettb-  Mb  jpofßöfcjjrtffen. 

aoearDettei 

Albert  Hilter. 

1.  ̂ crjeidjniä  auSgeroflhl*er  3u9*nbfd)riften.  3l,famntcnöcT*c^t  aufQJrunb 
oon  Beurteilungen  ber  öerfdjiebenen  SBegroeifer  u.  güfjrer  burd)  bie  beutfebe 

Sfugenblitteratur  für  bie  12.  ftauptuerfammlung  be£  baöerifdjen  Stoltefdjutlchrer- 

herein«  u.  b,erau«g.  Dom  ©ejirtelefjrer-8erein  SBürjburg.  42  ®.  2Bür$burg, 
©aIIb,om  &  Gramer.   40  $f. 

3n  S8at)ern  mar  bureb,  Söerorbnung  üom  25.  2)e§ember  1892  bie 

©rünbung  bon  ©dnllerbibliothefen  in  jebem  ©cfyulorte  angeotbnet  morben. 

3)a8  gab  ben  93orbereitern  ber  12.  §auptoerfammlung  be§  battertfehen 

93olfafchuUehrerberein3  befonbere  SBeranlaffung,  in  SBürjburg  neben  ber 

„$anerifd)en  SBüdjerei"  (über  beren  SBerjeichniS  an  anberer  ©teile  be§ 
$äbag.  3ab,"Sberidjt8  berietet  ift)  aud)  eine  ̂ ugeubfchriftenfammlung 

au§juftellen,  beren  Statalog  t)ter  vorliegt.    35er  betreffenbc  2Cu3fteflung8= 

auSfdiufj,  in  bem  fid)  $crr  2et)rer  3afob  93ebt)l  in  SSürjburg,  mie  auS 

einem  Sluffafoe  in  ber  „93at)er.  ßehreraeitung"  (*Wr.  48)  heTborgetjt,  befonbere 
93erbienfte  ermarb,  erbat  fid)  oon  ben  Verlegern  Diejenigen  SBerfe,  bie 

in  ben  bereits  bortjanbenen  fritifdjen  ̂ "flcnbfc^riftcnöcrici^niffcn  al$ 

befonberS  empfehlenSroert  bezeichnet  finb.    *3>icfe  finb  nun  in  bem  bor- 
liegenben  Kataloge  georbnet  in  bie  9hibrifcn:  I.  gür  bie  ftinbermelt: 

1.  ©über,  2.  Steinte,  3.  «Märchen,  4.  fabeln,  5.  ©rjä^ungen.    II.  gür 

Sugenb  unb  93olf :  1.  erklungen,  2.  Soltefagen  unb  Soldbücher,  3.  Slu3 

ber  ®efd)ichte,  4.  ÖebenSbilber,  5.  SluS  ber  Statur,  6.  Hu§  aßen  Bönen. 

35a  aber  bic  Verleger  mehr  als  bie  erbeteneu  Sugenbföriften  einfanbten, 

fo  mürben  biefe  im  Katalog  ju  einer  befonberen  Abteilung  bereinigt 

unter  ber  Überfdjrift:  Sammlung  ungeprüfter  ̂ ugenbs  unb  SßolfSfdjriften. 

3118  Ratgeber  bei  (Einrichtung  unb  Cmoeiterung  bou  ̂ ugenbbibliothefen 

fann  namentlich  ber  erfte  Xeil  biefeS  $atalog§  febon  jefot  empfohlen 

werben.    35ie  ®runbfäfce,  nad)  benett  bei  ber  9luäroat)l  »erfahren  rourbe, 

finben  mir  bargelegt  in  bem  fetjon  angeführten  Sluffafce  ber  Saöer.  Set)rer* 

jeitung.  ©3  t)ei&t  ba  u.  a.:  „2Bir  motten  eine  ßitterntur  jufammenftellen, 

bie  alle  eint  auf  bem  gemeinfamen  Söobeu  c^rtfttic^eT  ©efinnung  unb 

®efittung.    SRit  aller  (Sntfdnebcnheit  meifen  mir  ab,  ma8  fonfeffioneff 

Sugefpi^t  ift,  mag  §ag  unb  ftaber  fdjürt...    Sir  haben  und  bem  übt, 

nur  fotdtje  ©driften  aufzunehmen,  bie  mertootten  SöilbungSftoff  enthalten  . . . 

Digitized  by  Google 



Sugenbfchriften. 

SSot  allem  nahmen  mir  weitgehende,  liebeboöe  9tücffid)t  barauf,  waS  bie 

Sinber  felbft  gern  lefen,  WaS  it)rem  natürlichen  ©ebürfniS  entgegen fommt. 

#elbengefcf)tcf)ten  bannen  bie  beutfehen  Snaben.  Strenge  MuSwahl  trafen 

Wir  auch  nad)  ben  gorberungen  ber  Se^re  Dom  Schönen,  ©in  $aupt* 

beftreben  mar  eS  unS,  baS  ganje  Unternehmen  einem  red}t  bolfStüm* 

liefen  ju  geftalten."  SWou  roirb  fidj  mit  folgen  ©runbfäjjen  nur  einber* 
ftanben  ertlären  tonnen;  namenttid)  erfreut  auch  bie  S8erüdfid)tigung  beS 

lefotangeführten.  <$n  bem  betreffenben  Stuffafce  Reifet  eS  mit  ?Wccr)t:  B$ie 
naibe  SBolfSfeele  unb  bie  naibe  ßinberfeele  berühren  fidt)  in  bieten  fingen, 

unb  bie  naibe  SBolfSbichtung  bleibt  immerbar  ber  reine  unb  boHfprubclnbe 

Duell,  auS  bem  man  herjerquiefenbe  öabe  für  baS  ®inbeSgemüt  fcfyöpfen 

wirb.  2tfit  Vorliebe  hoben  mir  alles  SolfSmäfjige  auS  Vergangenheit 

unb  ©egenmart  r)crt)oröcr)oU,  alles  waS  ben  Stempel  ebler  Einfachheit, 

Sftatürlichfeit,  ©efunbljeit  unb  £ebenSfrifche  trägt."  Erfreulich  ift  auch 
bie  befonbere  (Sorgfalt,  bie  man  ben  ©Überwerfen  für  ba§  frühere  Jugenbs 

alter  geroibmet  fyat.  ©erabe  auf  biefem  ©ebiete  mirb  biel  SßertlofeS  auf 

ben  SJcarft  gemorfen,  gerabe  tyfcx  t^ut  ftrenge  (Sichtung  not.  Ein  58er* 

fehen  ift  ber  Äommiffion  ba  freilich  paffiert,  inbem  fie  ben  „@ucf  in  bie 

SBelt"  bon  gr.  b.  $ronoff  unter  bie  ©überwerfe  eingereiht  h«t.  wäfjrenb 

eS  [ich  ba  bod)  um  eine  (Stählung  für  junge  Räbchen  hanbelt,  bie  burd)* 

auS  nicht  empfohlen  »erben  barf,  bie  mir  auch  im  Sßäbag.  Jahresbericht 

(53b.  45,  S.  445)  bereits  jurütfgewiefen  haben. 

£aS  t)ier  angebahnte  Unternehmen  foU  meiter  berfolgt  werben.  Söci 

bem  Eifer  unb  ber  Sorgfalt,  bie  fdjon  am  Anfang  beSfelben  bewährt 

Werben  finb,  ftel)t  ju  ̂offen ,  baft  baS  $iel  in  fegen bringenbfter  SBeife 

erreicht  wirb:  „bie  SluSwatjl  beS  etfernen  ©eftaubcS  einer  bolfStümlid)en 

beutfehen  Sugenbbüdjerei". 

2.  $iftrict)  lljföen.  2He  beutfd)c  Qugenblitteratur.  Sftitifä  u.  föfiematifeh 

bargefteflt.  (©runbfäfce  jur  Beurteilung  ber  beutfehen  Sugenblitteratur,  SBinfe 

für  ©rfinbung,  (Einrichtung  u.  Fortführung  einfcbläflißer  ©ibliothefen  u.  $er- 
^cidmtd  empfehlenswerter  Schriften.)  Sin  §anbbuch  für  ©Item,  (Srjieher  u. 

23ibliothefarc.  2.  umgearb.  u.  öerm.  Hufl.  144  @.  Hamburg,  1893,  ©erenb- 

fohn.   3  9R. 

$>cr  3"ha^  beS  93ueheS  wirb  fd)on  bunh  ben  ausführlichen  Xitel 

gefennfteidtmet.  2öir  fügen  noch  h^n5u>  bafc  bieten  SBenufcern  beS  93ud)eS 

auch  oie  beigegebenen  fiebcnSabriffe  ber  befprochenen  3«9enbfcr)riftfteÖer 

fehr  erwünfeht  fein  werben.  $at  baS  SBudt}  fdjon  in  feiner  erften  Auflage 

JBeifall  gefunben,  fo  berbient  folchen  bie  neue  Auflage  noch  tne^r-  ̂ ktf 

SBerjeichniS  empfehlenswerter  jugcnbfdjriften  ift  bis  auf  bie  neuefte  3cit 

fortgeführt;  mit  ben  furjen  Söefprecf)ungen,  bie  bieten  ber  empfohlenen 

Schriften  beigefügt  finb,  fann  man  burchauS  einberftanben  fein,  ja  ber 

S3erf.  ift  fogar  bieSmal  noch  fdjärfer  unb  ftrenger  borgegangen  als  in  ber 

erften  Auflage.  So  finben  wir  j.  $8.  bei  einem  Söudje,  beffen  unein* 

gefdjranfte  Empfehlung  wir  bei  ©efprednwg  ber  erften  Auflage  beanftanbet 

hatten,  bieSmal  auch  QUf  bie  SJcäugel  beS  33ud)eS  r)tugctDiefen.  ßeitern 

bon  3ugenbbibliotr)efen  fei  baS  SBucb,  aufs  wärmfte  empfohlen. 

3.  Söefltüeifer  burch  bie  beutfehe  Qugenblitteratur.  gfir  6rjieher,  3ugenb« 

freunbe  u.  »orfte^r  uon  Sugcubbibliot^cfen.   3m  auftrage  beö  43äbag.  «er- 
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ein«  jit  treiben  l)r$g.  oon  ber  Äommiffion  jur  ©eurteilung  mm  2;ua.enbfcbriften. 

5.  $eft.   70  ©.   fieipjig,  1893,  $ul.  Älinfyarbt.   80  $f. 

(Sntfjält  bie  ©efpredmng  üon  166  ̂ ugenbfcrjriften,  bic  feit  bcm 

Safjre  1889  erfduenen  finb.    Soroeit  roir  burcr)  eigene  ftenntniS  Der 

betreffenben  ̂ ugenbfcrjriften  ju  einem  Urteil  befähigt  finb,  müffen  roir 

anerfennen,  bafj  bie  Beurteiler  it)re  Aufgabe  ernft  genommen  tjabeu.  3n 

ber  §auptfadie  mufc  man  ben  auSgefprocfyenen  Urteilen  juftimmen,  roeitn 

man  aud)  roünfdjen  möcrjte,  bafj  bie  ablefmenben  Urteile  juroeilen  nott) 

etroa3  fdjärfer  gefaxt  mären.    9iur  roenn  bie  Sßcrf.  unb  SBerteger  oon 

3ugenbfd)riftcn  roiffen,  bafe  if)nen  bie  fietjrerferjaft  genau  auf  bie  Ringer 

ftct>t,  ftefjt  511  hoffen,  bafe  nod)  manche  ttuSroüdtfe  Oerferjroinben.  SBenn 

<B.  18  bie  „beutfdien  ©ötterfagen"  oon  Termine  SRöbiuS  ein  „2Berfd)en, 

baä  ju  ben  beften  feiner  Art  gehört",  genannt  »Derben,  fo  muffen  roir 
bagegeu  atlerbiitgS  Serroa^rung  einlegen.    <£in  fonberbareS  93erfeb,en  ift 

e$,  bafe  @.  68  <J3eterö  „ßeben  (SernüerS",  ba*  für  Scriülerbibliottjefen 
rjöf)erer  ©ctjuten  feljr  ju  empfehlen  ift,  nur  unter  bie  ©djriften  für  bie 

reifere  roeiblidje  3ugeub  eingereiht  ift.    2)en  Beurteilungen  get)t  ooran 

ein  einleitenber  Auffafc  über  „^ugenbjeitfdiriiten  als  STinberleftüre".  £er 
JBerf.  gehört  nid)t  51t  ben  Gegnern  ber  ̂ ugenb^eitfa^rifteu,  fpridjt  aber 

mannen  2Bunfd)  auS,  beffen  (Srfüüung  üon  feiten  ber  Leiter  ber  ̂ uflenb* 

jeitfe^riften  roie  üon  feiten  ber  (Altern  fet)r  im  ̂ ntereffe  ber  ̂ ugenb  läge. 

4.  3u9enbfdjriften«-2Barte.  Organ  ber  oereinigten  3ugenbf$riften»9lugfd)üffe 
üon  9tug$burg,  ©erlin,  ©reSlau,  ©afiel,  Coburg,  3)re$ben,  ftranffurt  a. 

Qtottja,  Hamburg,  £>ilbe$b,eim,  StfnigSberg  i.  SJJr.,  9Jorbt)aufen,  Siedbaben,  3c^bft. 

©erlag:  *JJaul  ftiegler,  SBerlin  SW.,  ftagelbcrgct  ©tr.  11.  gür  ben  ©udjtjanbel 
bureb,  SB.  u.  @.  *Jön>entt)ai,  ©erlin  C,  ©rünftr.  4.  5Jtonatlid)  eine  Kummet. 

Säljrliaj  1  9R. 

3)ie  im  Xitel  genannten  AuSfdulffe  jur  Beurteilung  oon  ̂ ugenb* 

fünften  fjabett  fid)  $u  gemeinfamer  Arbeit  oerbunben,  unb  baS  ̂ ier  üm:* 

Uegenbe  Organ  biefeS  BerbanbeS  wirb  gegenwärtig  in  22  000  ©jempla  reu 

al§  <§onberbeilage  jur  Allgemeinen  beutferjen  Secjrerjeitung,  jur  babifdjen 

Sdjuljeitung,  Banerifdjen  Serjrerjeitung,  $)eutfd)en  ©djulpra;ri$,  ̂ effijcrjcn 

©{fmUeiiuitQ;  sJ$abagogifdien  3citung  unb  <Sdileftfd)en  8d)u Rettung  Oer* 
breitet.  Söettereu  9iebaftiouen  fommt  ber  Berbanb  gern  entgegen  buret) 

Abgabe  ber  3citfc^rift  511m  ©elbftfoftenpreife  ober  burd)  Überlaffen  ber 

(stereotnpenplatten  ober  burd)  (£rlaubni$  jum  Wadjbruef. 

Unä  liegen  Ijeucr  bie  erften  fed)$  Wummern  ber  3eitf<j^rift  ($uli  bi$ 

Xejember  1893)  oor.  9iaa^  biefen  barf  man  roof>l  noa^  fein  enbgiltige« 

Urteil  fallen.  SBir  tjoffen,  bafe  fpäter  planootler  gearbeitet  ruerben  roirb. 

S3or  allem  tutrb  ber  53crbanb  bafür  ju  forgeu  tjaben,  ba^  aud)  ̂ ugenb* 

fct)rifteu  befprod)en  »»erben,  r»ou  benen  bie  Verleger  feine  Freiexemplare 

eiufenben.  2)ie  Aufnarjme  oon  Seitartifeln  tuirb  gegen  bie  ber  ©efpreetjungen 

jurücf treten  müffen,  wenn  aud)  oon  $t\t  51t  Qeit  eine  53erftänbigung  über 

leitenbe  ©efidjt^punfte  erroünfcrjt  fein  fann.  2)ie  beiben  Seitartifel  be8 

erften  §albial)re*  (Uber  3Äorct)enbüdjer  oon  ̂ ermann  ̂ ra§n,  3«9cnb* 

litteratur  oon  ÜR.  oon  Gfdjen)  finb  uubebeutenb  unb  t)ätten  o^ne  ©ctjaben 

roegbleiben  fönnen. 

dagegen  ift  fetjr  anjuerfennen,  bafj  bei  ben  ©efpreetjungen  mit  allem 

<£rnft  ocrfatjren  »oirb,  fetjr  int  ©egenfafc  ju  ben  namentlict)  oor  SBeicj* 
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nackten  in  bcn  XageSMättern  51t  finbenben  Sfnjeigen  oon  ̂ ugenbfchriften, 

bie  in  ber  Sieget  nur  abbinden,  roa£  ber  Verleger  it)nen  51t  biefem 

Söc^ufc  uorgelegt  hat.  Namentlich  müffen  mir  ben  ©efprecfmngen  ju* 

ftimmen,  bie  energifdjen  "Jabel  ausgesprochen  fyaben,  befonberS  aud)  in 

bem  ftafle,  in  bem  ber  SBerf affer  (in  9cr.  5)  fi<h  geroet)rt  11  nb  ju  Per* 

teibigen  gefuttjt  \)a\. 

5.  Albert  SUeittfdjmiM.  3«  ©turnt  unb  Drang  bewegter  3*il-  ***** 

*ä  jungen  au«  ber  Seit  r»on  1252—1525.  $ür  Sugenb  u.  Solf.  SRit  einer 

fceliograöürc:  „Sutljer  in  SBormS"  nad)  $elpdrfc.  438  ©.  Setpjig,  ©ranb- 
ftetter.    ©leg.  geb.  4  3W. 

#leinfchmibt§  §iftorifd)e  Sugenbfchriften ,  beren  früt)er  fcrjon  fünf 

Söänbe  erfdn'enen  finb,  bie  oon  ber  beutfcfjen  Urjeit  bis  jur  ber 
^ofyenftaufen  führen,  oerbienen  roärmfte  C£mpfet)lung.  $>er  S3crf.  ba*  feljr 

tüchtige  ̂ iftorifdjc  ©tubien  gemalt  unb  roeifc  feine  (Srjö^lungen  mit  fo 

f)iftorifcf)=ireuen  (Jinjeljügen  au3$uftatten,  bafe  mir  in  ihnen  eigentlich 

einen  fturfttS  ber  Deutzen  $ulturgefcht<htc  burdjlaufen.  @r  ift  aber  auct) 

Sichter  unb  roeifj  GVefc^tc^ten  unb  ßharaftere  ju  erfinben,  bie  unfere 

bolle  $er$en3teilnat}me  geroinnen.  3)ie  oier  oorliegenben  (£r$ät)lungen 

bet)onbeln  bie  3e^  ber  Staubritter,  ber  3unftfämpfe,  ber  Deformation  unb 

be£  SöauernfriegeS.  Steides  Duellenftubium  oerrateu  namentlich  bie  jroeite 

unb  britte  (Srjätjtung,  in  beren  9?eben  unb  (Sefprädjen  bie  Duetten  manch* 

mal  fogar  bem  SBortlaute  nach  fcf;r  getriefte  *8erroenbung  finben.  3n 

©chülerbibliott)efen  laffe  man  bie  ̂ ( e i  11  f ct)m i bt f cr)en  (Stählungen  auS  ber 

beutfehen  ®efctjichte  ja  nicht  festen. 

6.  Äonrab  ftron.  Der  SRofentoirt  oon  Wimpfen.  Sine  alte  ©efrfnehte  au« 

einer  alten  ©tobt.  173  @.  fieipjig,  1893,  g.  Ungleich,  ©rofdj.  1,70  ©i., 

geb.  2,45  SR. 

3)ie  oorliegenbe  ®rjät)(ung  barf  entfehieben  ben  atterbeften  SSolfä* 

erjat)tungen  jugejatjlt  roerben,  bie  bie  bentfehe  ßitteratnr  befifct.  3)er 

5ßerf.  bezeichnet  fie  al§  eine  9cebenfrucht  archioalifcher  ©(übten;  it)r  Inhalt 

beruht  auf  Urfunben  unb  umfangreichen  ̂ ßrojefeaften.  $>afe  aber  ber 

S3erf.  nicht  nur  ©efchicht$forfcf)er,  fonberu  auch  c*n  SMty«  ift,  beroährt 

fich  in  jebem  Kapitel  ber  (Srjäfjlung.  3>ie  rein  menfcr)ltc^e  Teilnahme, 

bie  man  ben  ̂ erfonen  ber  (£rjöt)Iung  entgegenbringt,  ift  minbeftenS  eben 

fo  groß  roie  ba8  gef chidjtliche  Sntercffe,  ba3  bie  @cf)ilberung  ber  3uftänbe 

unb  ber  Bericht  ber  hifarifch  üerbürgten  Zfptfatyn  wachruft.  ©8 

banbelt  fich  um  ba&  ©chicffal  ber  93eroot)ner  einer  (leinen  reich§unmittel* 

baren  ©tobt  am  (Snbe  be£  Porigen  ̂ at)rhunbert3,  bie  auf  ihrem  Stechte 

au  bem  SBalbbefifce  ber  ©tabt  beftehen.  SBie  bie  ©tabt  regiert  roirb,  ba$ 

bilbet  freilich  fein  fonberlich  erfreuenbeS  unb  erc)ebenbe$  SBilb.  Überaß 

ba3  ©eroufjtfein,  baß  man  am  (Snbe  einer  großen  (Sntroicfelung  fter)e  unb 

bafj  noch  nicht  ab jufetjen  fei,  roo  man  anfnupfen  müffe,  um  beffere  3U* 

ftänbe  ju  fchaffen;  überall  Srfaü  unb  3ei<h€n  ber  ÜBerroefung,  Unju* 

friebenheit  mit  bem  ©eftehenben,  Verlangen  nach  «c«en,  rettenben  Orb« 

nungen,  ba3  ©efühl  ber  Unficherheit  unb  ber  Unhattbarfeit,  Unruhe  unb 

Ungebutb,  ftanteZ  im  ©tabtregimeut  roie  im  SteichSregiment.  ?luS  bem 

3ufammenroirfen  biefer  jum  Aufbau  unb  jur  Steform  ungeeigneten  Gräfte 

entroicfelt  fid)  im  3aljre  1783  jene  «eine  Steoolution  in  bem  Steicf^ftäbtchen 
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SBimpfen,  bereit  &ü%en  mir  hier  finb,  unb  bie  roie  ein  boraufgetjenbeS 

ÜBetterleudjten  jener  großen  G£reigniffe  erfc^eint,  bie  auf  ber  QkenftjdjeiDe 

bed  achtzehnten  unb  neunzehnten  ̂ a^r^unbertd  roelterfchütternb  in  bie 

(Jrf Meinung  traten.  £at  ber  SSerf.  al§  ($efcf)ichtfchreiber  berftanben,  bie 

gerichtlichen  (Jreigniffe  in  biefe  Beleuchtung  511  rütfen,  fo  ift  eS  it)m  als 

dichter  nicht  miuber  gelungen,  in  ben  einzelnen  ̂ erfonen  ber  (Srjä^lung 

fdjarf  ausgeprägte  e^araftere  bor  11118  hinjuftetten,  an  beren  %f)\m  unb 

ßeiben  tuir  roarmen  ̂ erjenSanteil  nehmen.  Äurj  —  e8  liegt  ein  93uch 

bor,  ba3  mir  SÖolfebibliothefen  aufS  atterroarmfte  empfehlen  muffen. 

7.  ©.  »oelbedjen.  Unter  bem  roten  ttbler.  (Sine  (Erzählung  au«  ber  ßeit 

branbenburgifeber  9?ot  u.  (Erhebung.  5ür  bie  beutfdje  3"flenb.  SÄit  16  £on* 
bilbern  oon  (5.  fceufeler.  623  6.  «ielefelb  u.  Seidig,  «elfjagen  &  ftkftng. 
©eb.  9  SR. 

(£ine  fer)r  umfangreiche  ©rjäbjung,  aber  auch  c*ne»  au$  ber  bie 

beutfe^e  ̂ ugenb  biet  lernen  fann.  Unter  ben  S3erf.  Don  ̂ ugenber^ätjlungen 

mit  h'ftorifchem  fcintergrunbe  nimmt  9coelbechen  eine  ber  erften  ©teilen 

ein.  3m  borigen  Jahresberichte  (©.  433)  haben  roir  feinen  „SJcartin 

©ehaim"  empfohlen,  in  feinem  „SMf  oon  SSolfSfebl"  behanbelt  er  bie 

3eit  ber  Deformation,  in  „$)ie  3roitting§brüber"  bie  bcS  Dreißigjährigen 
Krieges.  $)er  oorliegenbe  93anb  führt  in  bie  ßeit  be3  großen  Äurfürften. 

SJiit  großem  ©efcf)icf  ift  bie  ganje  ßebenSjeit  biefeS  dürften  in  ben 

Gahmen  einer  einheitlichen  unb  feffelnben  ftabel  gebracht.  SSon  feinen 

Jugcnbjabren  an  entrollt  ftd)  ein  anfd^aulicr)ed  83ilb  beS  Schaffend  unb 

Ü&irfend  beS  großen  fturfürften,  eng  berflochteu  mit  ben  roechfeloollen 

©rlebniffen  ber  eigentlichen  gelben  ber  (Jrjähtung,  beS  pfftlji]chen,  fct)on 

ali  Änabe  burch  bie  ÄriegSmirren  ber  &eit  nach  ©erlin  berfd)lagenen 

Sunferä  fieberest  oon  ®rün  unb  fpäter  feineä  ©otmeS,  beS  trefflichen 

granj  Soft  bie  beibe  bei  bem  ®urfürften  in  großem  unb  berbientem 

Slnfehen  flehen.  $ie  ©rzätjlung  führt  und  in  ba$  §au8  be$  allmächtigen 

(trafen  ©chioarzenberg,  an  ben  $of  im  £>aag,  nach  Greußen  unb  ̂ ßolen, 

jum  Kampfe  für  $)eutfchlanbS  ©hrc  über  ben  9che<n'  bann  auf  ba§ 

©djlachtfelb  bei  3tef)*bettin,  unb  überall  greifen  bie  jungen  gelben  mit 

frifchem  SBagemut  mit  ein.  $lud)  bie  folouiaten  SBeftrebungen  beS  Äur* 

fürften  ftnb  mit  ©efehief  in  bie  (Srzätjlung  oermoben,  unb  ba8  Kultur* 

leben  ber  3«i*  tritt  in  treu  unb  fiifd)  gezeichneten  ©ilbern  lebhaft  oor 

bie  ©eele  beS  ßefer*.  $ie  SluSftattung  ift  bortreff lieh  »"b  bie  fechzetm 

gut  gezeichneten  Silber  erfreuen  burch  bie  Xreue  be«  ̂ iftorifd)en  ÄoftümS. 

$)a3  Söuct)  barf  ©dntler*  unb  $olf$bibliotheten  loarm  empfohlen  werben. 

8.  ffiilh.  ftriefe.  9Htinbi8.  (Sine  üt^lunQ  aus  ben  Jagen  ber  Stömerfärnpfe 

am  ©iebenqebirge.  (%u*  Xeutfchlanb*  Vergangenheit  VII.)  61  @.  IBielefelb, 

91.  fcelmid).   20  <ßf. 

5)ie  ©rjählung  fpielt  in  ber  3?it,  ba  ßäfar  jum  erftenmal  mit 

römifchen  Kriegern  auf  bem  rechten  JHtjetnufer  erfct)ien.    ©ie  ift  fpannenb 

erfunben,  foroeit  fie  ̂amiliengefchichte  ift;  auch  bie  Stellung  ber  beutfehen 

©tämme  ber  ©igambrer,  Ubier  unb  ©buronen  ju  einanber  unb  ju  ben 

9i5mern  finb  gefchieft  barein  berflochten.    2lber  beS  öerf.  ©tubien  auf 

bem  (Gebiete  ber  beutfehen  ̂ lltertumgfunbe  finb  fef)r  mangelhafte,  unb  fo 

merben  bei  bem  ßefer  eine  Spenge  ganj  unberechtigter,  bor  ber  SSiffen* 
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fcb/ift  nicf)t  ftaubbattenber  SBorfteflungen  erzeugt,  Namentlich  ift  baS  ber 

ffatt  auf  bem  (gebiete  altbeutfcber  ©otteroerehrung.  Skid  ber  5Berf.  übet 

93rteftertum,  n>ei§fagenbe  Srrouen  k.  mitteilt,  ift  gaity  toiUfürliche  Er* 

finbung;  nimmt  er  bod)  Don  ber  für  bie  8cit  be3  ®aifer8  SBeSpafian 

bezeugten  Seleba  (bei  ber  mir  eS  natürlich  mit  einem  Eigennamen  ju 

tljun  haben)  33eranlaffung,  einen  befonberen  ©tanb  ber  „Beleben"  ju 
erfinben  uni)  eine  Ebeling§tod)ter  einem  ̂ rtefter  gegenüber  bie  Bitte  au&* 

f prec^en  ju  laffen:  „9Wad)e  mich  ju  einer  Beleba!"  ©ine  ganj  fonber* 

bare  9iolle  fpielt  auch  „Wutter  ©aga",  für  bie  ber  Berf.,  tt>ie  nu§  feinen 
früheren  Erzählungen  erfichtlid),  eine  befonbere  Vorliebe  511  haben  fd)eint. 

3)er  Berf.  fonftruiert  fid)  aud)  eine  ganj  neue  altbeutfdje  ©prache.  Ein 

junger  Ebeling  betet  Dor  bem  Äampfe  mit  einem  toitben  (Stiere:  „Biolpi 

mier,  almathi  as!"  $a§  foll  beißen:  §ilf  mir,  allmächtiger  $fe!  gaft 
möchte  man  b*er  an  $rutffebler  benfen  unb  annehmen,  ber  Berf.  b°be 

Hiolpi  unb  almahti  fd)reiben  rooUen.  Shrrjum:  3)er  Berf.  ̂ at  ©efdjic! 

jum  ©ejcbidjtenerjäblen;  aber  roenn  er  folche  auS  ber  Seit  be8  beutfetjen 

Altertums  erzählen  roiü,  fo  fottte  er  erft  grünbliche  miffenfchaftliche  ©tubien 

auf  biefem  ©ebiete  machen. 

9.  S.  griffe.  $er  33ud)I)Qltcr  Don  ©armen.  @ine  (5rjä^Iung  aus  ben 

Xagen  oon  3>eutfd)lanb3  #ned)tfchaft.  59  @.  ©ielefclb,  91.  $elmid>.  50  $f., 

geb.  1  3». 

$ie  ©efcfyidjte  fpielt  im  SBuppertbale  $ur  3eit  ber  franjöfifchen 

Sremb^errfc^aft,  ber  eigentliche  ,§elb  ber  Erzählung  nimmt  bann  aber  auef) 

noch  am  Quq*  nach  föufjlanb  unb  an  ben  BefreiungSfricgen  bis  ̂ ur 

©flacht  bei  Waterloo  teil,  Slufeer  bem  Einblirf  in  bie  politifeben 

Beroegungen  jener  3eit  geftattet  bie  ©efehiebte  auch  S3Iicfc  in  bie  eigen* 

tümliche  religiöfe  Dichtung  ber  Bemobner  be3  SBuppertbale*,  bie  ©efdncfe 

ber  ftotmlien  De$  gabrifanten  uno  be§  Buchhalters  finb  feffelnb  erzählt 

unb  ergreifen  ba§  ©emüt  be$  ScferS;  faft  fdjeint  e$,  als  ob  bem  Erzähler 

alte  ̂ milienüberlieferungen  zugänglich  geroefen  toären.  BolfSbibliotbefen 

ift  baö  ©d)riftcben  feljr  ju  empfehlen,  au3  ©d)ülerbibIiot  beten  bürfte  e§ 

nur  an  reifere  (Schüler  ocrlieben  werben. 

10.  ff.  «.  ffrögrr.  $rei  ffaifer.  fiebenSbilber  Don  3BiTl)elm  I.,  griebrich  III. 
u.  SBityelm  II.  3.  oerm.  u.  Derb.  Hufl.  103,  72  u.  111  ©.  Setpjig,  1893, 

3ul.  »aebefer.    1  Stf.,  geb.  1,25  HH. 

^n  etfter  Auflage  al§  ein  für  Sugenb*  unb  Boltebtbliotbefen 

geeignetes  <3ct)riftct)€n  bereite  anerfannt.  3)ie  brei  Biographien  finb  jeftt 

mit  befonberen  ©eitenjablen  Derfehen  unb  mit  ben  Btlbniffen  ber  ®aifer 

gefchmücft.  2>a$  Such  fann  Demnach  in  brei  einzelne  Bänbd)en  gebunben 

werben,  ioa§  für  ©cbülerbibliotfjefeu  fidj  befonberS  empfehlen  bürfte.  2>er 

SßreiS  ift  bei  ber  fefjr  freuubltchen  ?lu8ftattung  ein  geringer. 

11.  ftcrbinanb  £d)mtDt.  Königin  Sutfe.  (Kn  Seben^bilb.  Veit  brei  Silbern 

in  garbenbrud  Don  ̂ Jrof.  Quliu«  ©ebolfr.  3.  tKufl.  146  ©.  QHogau,  (L 

3rlemming.    1,80  <W. 

SDrei  Huflagen,  unb  bie  fpt  ba8  Buch  Derbient.  SSon  ben  Dielen 

Büchern  be§  JBerf.  ift  bieS  einä  feiner  befferen,  obgleich  auch  f)\tx  bie 

(Stellen  nicht  ganj  fehlen,  too  SBeitfchmeiftgfeiten  in  nicht  ganj  jur  ©ac^e 

gehörigen  fingen  unb  ein  fünftlicheö  s^atho§  ben  Einbrud  ftören.  S)ie 
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gönn  ber  fäüdjten  2)arfteflung,  roie  man  fic  gerabe  für  ein  SebenSbilb  ber 

ebeln  Königin  Suife  forbcrn  muß,  mar  eben  gerbinanb  ©djmibt  nic^t  gegeben. 

12.  «min  Sirin  (§.  ftietfrfnnann).   S)eutfd)e  ®efct}id>t3-  u.  fiebenSbitber. 

ftalle,  SBaifentjauS. 
93b.  XXI:  ©ajillcrS  Sugenbleben.   239  S.   2,40  SR. 

2öie  ber  93erf.  ju  erjagten  üerfteljt,  baS  fjaben  mir  fcfyon  bei  $8e* 

fpredmng  ber  früheren  SBänbe  anerfannt,  unb  ba&  er  ©eifall  finbet, 

beroetfen  bie  neuen  Auflagen,  in  benen  frühere  ©dnbe  fct)on  roieberfmlt 

erfcfyenen  finb.  2>er  oorliegenbe  ©anb  fü^rt  ©d)iller8  Seben  bis  ju  ber 

mit  Streiter  gemeinfam  unternommenen  gluckt.  SSie  olle  93änbe  biefeS 

2Berfe3  fo  ift  aud)  biefer  S3oltebibliotl)en  bringenb  511  empfehlen,  ganj 

befonberS  aber  eignet  er  fidj  and)  für  <&$ülerbibliotl)efen,  in  benen  einige 

ber  früheren  93änbe,  namentlich  ber  jetjnte  ( „«Stella "),  mot)t  roeggelaffen 
merben  fönnten. 

13.  $rof.  Dr.       Settegaft.   9tofalieSd)önflie&.   3>a3  Sfjarafterbilb  einer 

beutfdjen  grau.   Vortrag.   34  ©.   Seipaig,  3äqj  fceffe*  «erlag.    1  3». 

SBer  mar  9*ofalic  ©djönfliefj?  fragt  man  jefct  oermunbert.    (£3  t)at 

eine  £eit  gegeben,  mo  itjr  9iaine  fo  unbefannt  nid)t  mar,  mo  fie  gar 

oieten  als  leud)tenbe3  ©eifpiel  aufgeteilt  rourbe,  mo  itjr  ißorbilb  taufenb* 

fältigen  (Segen  gefctyaffen,  mo  bie  ©eiftlid)en  auf  ber  Sfanjet  oon  it)r 

prebigten,  bie  2et)rer  in  ber  (Schute  bon  it)r  erjä^lten,  bie  ßeitungen  über 

fic  fcfyrieben,  mo  bie  SRütter  fie  ben  Äinbem  jum  SJJufter  auffaßten. 

($in  Äinb  OftpreufcenS  (geb.  1799  in  Königsberg)  mar  fie  in  iljrer  ftinb* 

tjeit  ein  armfeligeS,  bebauernSroerteS  (SVefc^öpf ,  ftetS  fränflid),  einäugig 

unb  oermadjfen,  Ijäfjlid)  oon  ©eftalt  unb  Sliitlife,  berfpottet  oon  ihren 

©efpielinnen  unb  baljer  fdjeu  im  Umgange  mit  932enfd)en.    60  mudjS 

fie  auf  ofme  befferen  Unterricht.    SUS  junget  9Häb$en  t)atte  fie  mit  9lot 

unb  SWangel  ju  fämpfen  unb  mußte  mit  ifjrer  §änbe  Arbeit  fid)  unb 

bie  ̂ tjrigen  ernähren  fjetfen.    Stber  über  einen  mertoollen  Sdjafe  üerfügte 

fie,  baS  mar  ein  gottergebenes  ©einüt  unb  ein  etferner,  fefter  2öille,  jidj 

geiftig  ju  oerooüfommneu;  unb  in  bemfelbeu  OKafee,  mie  itjr  franfer 

Körper  bat)infiedjte,  gefunbete  it)r  ©eift  unb  fdjmang  fiel)  auf  ju  ber  ̂ ölje 

einer  Tidm-riu  unb  ̂ liilofopfnn.    Sin  fdnoereö  organtfcfyeS  Seiben  marf 
fie  auf  baS  ftranfenlager,  auf  bem  fie  fünf&elm  Sa^re  unter  ben  größten 

Cualen  regungslos  auStjarren  muftte,  mätjrenb  it)r  ©eift  jur  t)öd)ften  SBer* 

ooflfommnung  tjeranreifte,  fo  bajj  ber  berühmte  ftönigSberger  Splnlofopc) 

föofenfranj  oon  iljr  förieb:  „3>er  Sljaräfter  ift  »iofalienS  ©röfje.  (Sr 

macfyt  fie  mert,  alö  ein  oftpreufjiföeä  grauenbilb  ber  ©aterie  beutfe^er 

grauen  angereiht  ju  merben.    2)aS  innigfte  ©efü^l  für  bie  unberäu^ers 

lidjen  SRec^te  ber  SWenfc^beit,  ber  £>afj  gegen  alle  Sflaberei  unb  §cucf>elei, 

bie  ent^ufiaftifc^e  Xeilnat)me  für  jebe  fc^öne  %fyat,  bie  riefenftar!e  (Empörung 

gegen  aHe§  Unrecht  ̂ aben  in  menig  SRenfc^enfeelen  einen  fo  reinen  2Utar 

mie  in  ber  ©ruft  biefer  armen  Fronten  gehabt,    ©ie  lebte  im  ®eifte 

mit  allen  ebeln  ©eiftern."  —  SBer  fidj  einen  für  bie  2[beale  be* 

Sebent  empf&ngli^en  ©inn  gema^rt  l)at,  mer  im  SÖerfe^r  mit  ben 

2Kenfdjenfrafren,  bie  bie  neuere  erjä^lungS*  unb  ©cfyiufpieUitteratur 

unfit^er  matten,  nod)  nic^t  öerlernt  ̂ at,  an  einem  Sorbilb  echter  SKenfc^s 

tun  •*  M  5U  «rfreuen,  mem  eine  ed)te  ̂ elbenfeele  in  gebre^lic^em, 
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teibengequaltem  Körper  nod)  ©erounberung  einzuflößen  oermag,  bcr  greife 

nach  bem  angezeigten  ©chriftdjen,  baS  außer  $uoerläffigen  Angaben  über 

bie  SebenSfchicffale  unb  bie  Sfyarafterentroicfelung  ber  ftißen  Dulberin 

auch  groben  ihrer  Oebic^tc  unb  ©tücfe  auS  ihren  tagebuchartigen  Stuf« 

jeic^nungen  bringt.  Sßolt§6tbliotf)efen  fei  baS  ©djriftchen  befonberS 

empfohlen;  eS  eignet  fid}  aber  auef)  für  ©dullerbibliothefen  ^ö^erer 

TObchenflaffen. 

14.  WuDolf  ®cipio.  3n  ̂ Oeutfc^-Oftafrifa.  (Srtebniffe  etned  jungen  beutfdjen 
ftaufmannS.  2für  bie  3ugenb  eraäljlt.  9Rtt  4  SSotlbitbern  oon  SRub.  (Eronau 

u.  20  Sejtittufrr.  oon  $an$  SRüfrel.   184  8.  ßeip$ig,  «bei  &  SJcüÜer.  4  2K. 

Abenteuer,  roie  fie  Knaben  gern  lefen;  eS  gef>t  gegen  iöufduri  unb 

©ana  §eri,  unb  babei  lernt  ber  Sefer  oftafrifanifche  Sanbfchaft  unb  ßu* 

ftänbe  nebenbei  fennen.  2luch  bie  Abenteuer  ber  eigentlichen  gelben  ber 

©efct)ichte  finb  fpannenb  unb  intereffant.  Sßeter  SRüfel  foUte  übrigens  mit 

feinen  SluSbrücfen  bod)  etroaS  borfidniget  fein,  auch  in  Dftafrifa.  „(Srüßen 

©ie  bie  §errenS  bon  mich  unb  fagen  ©ie  ilmen,  fie  tonnten  mir  meinS* 

roegen  ben  ©uefel  rauf  frieden"  —  baS  ift  eben  fo  grobe«  rote  fcf)lechte$ 

fceutfeh,  unb  in  einer  Sugenbfc^rift  fdn'cft  fid)  baS  auf  alle  ftätle  nicht. 
15.  3JJ.  $tU.    «leine  grjfiblungcn  für  tfinber.    5.  oerb.  «ufl.    96  S. 

SDcit  28  Slbbitbgn.   Seipjig,  1893,  SKerfeburger.   ®eb.  1,20  SB. 

3)aS  ©üchelchen  macht  einen  etroaS  altmobifchen  (Jinbrucf,  namentlich 

in  ben  ©ilbern;  aber  eS  ha*  unS  bod)  gefallen  unb  roir  fönnen  nur 

roünfchen,  baß  eS  in  bielen  Käufern  als  Sefebudj  für  bie  Kleinen  ©ingang 

finbe.    @S  finben  fi<h  barin  eine  SDfenge  guter  alter  ®efd)ichten,  bie  roir 

bieten  neuerfunbenen  oor^ieljen.    3)ie  (SrjählungSrocife  ift  eine  fd)lid)te, 

t^er^ltct»  fromme,  nict)t  frömmelnbe.    ©on  ben  tteinen  ©efdjtchten  an,  bie 

nat^  §etjfd)en  gabeln,  oft  roörtlid)  anfltngenb,  erjagt  finb  (j.  ©.  ber 

SRabe,  ©öglein  am  genfter,  ber  ©chneemann,  baS  3U*"  fortfdjleppenbe 

2JcäuSd)eii  ic.)  ober  auch  nach  anberen  befannten  ©ebtd)td)en  ($.  93.  nach: 

Kafcchen  fchlich  auf  einem  2)ach  jc),  fchreitet  baS  ©ud)  au  längeren  unb 

größere  ftnforberungen  an  baS  ©erftänbniS  machenben  ©efchichten  fort, 

bis  eS  enblich  bei  folgen  anlangt  roie  bie  föftlichc  (Stählung  bon  bem 

©ater,  ber  ben  Sßläne  für  bie  3u^unft  machenben  ©oljn  roieberljolt  fragt: 

„Unb  bann?"  ober  roie  bie,  in  ber  erjählt  roirb,  roie  ber  Slbt  be  l'(£pee 
jum  SBoDUfjäter  ber  Xaubftummen  rourbe.    Äud)  ©chülerbibliotljefen  fann 

baS  feinem  3"haltc  nach  faft  buTchauS  bortreffliche  ©üdjelchen,  in  bem 

übrigens  auch  bem  ©eherne  fein  9iect>t  roirb,  mit  biet  befferem  ©eroiffen 

empfohlen  roerben,  als  manches,  beffen  Kleib  oiel  neumobifcher  auSfieht 

16.  ftaimunb  ©ülffT.  ©bmonbo  be  WtnictS,  £er$.  (Sin  ©uch  für  bie^ugenb. 

Slutorifterte  Überlegung.  5.  Wufl.  Prachtausgabe  mit  184  ̂ ttuftrationen  oon 

Ä.  fterraguti,  ©.  9!arbt  u.  ®.  «Sartorio.  4.  5öafel,  ?lbolf  ©Oering.  3n 
^raa^tbb.  mit  Qtolbfchn.  10  SK. 

S)aS  Such  ift  burch  mehrere  Überfe^ungen  in  3)eutfch(anb  bereits 

fo  befannt  geworben,  baß  roir  über  feinen  3»*)fltt  faum  etroaS  ju  fagen 

brauchen.  Wan  fönnte  ihm  auch  ben  Xitel  geben:  ©efchichte  eineS  ©chul* 

jahreS,  gejehrieben  Oon  einem  ©chüler.  SBenn  eS  in  früheren  ©efprechungen 

eine  „Sugenbfchrift  erften  9iangeS",  bie  „erfte  flajfifche  Sugcnbfchrift  nach 

6ampe§  JHobinfon"  genannt  roorben  ift,  fo  ift  bamit  faum  ju  biet  gefagt. 

Digitized  by  Google 



3ugenbjdjriften. 
543 

$öct)ftenS  bie  englifctje  3ugenbfcr}rift  „Xom  ©roronS  (Scfmljaljre"  liege  fidj 

bontit  Dergleichen.  SBa$  alleS  in  bcm  Sorte  „,<per$"  eingefdjloffen  fein 
!ann:  Siebe  nnb  S3eret)rung  ber  (Eltern  unb  Seljrer,  äRitgefürjl  für  Arme 

unb  (Elenbe,  Eingebung  unb  Aufopferung  für  bie  2)?enfct)f)eit,  (£belfinn, 

$elbenmut,  Siebe  jum  SBaterlanbe  ic.f  burcr)  btcfcS  93uct)  wirb  e8  gemerft 

unb  gepflegt.  33or  allem  aber  ifl  e3  nid)t  bloft  eine  3ugenbfd)rift,  ober 

roenigfienS  eine  Don  jener  ecfjten  unb  beften  Art,  bie  aud)  (frmachfene 

mit  iöergnügen  unb  Kufcen  lefen,  unb  barum  fei  ba8  99ud)  namentlich 

auet)  löolfSbibliotheten  empfohlen.  Altern  namentlicb,  fönnen  biel  au$ 

bem  SBudje  lernen.  $er  $rei$  ift  freiließ  tyfy,  aber  rtic^t  ju  t)°<h  in 

Anbetracht  ber  gerabe&u  glftn^eubeu  Auäftattung,  unb  ein  93uch,  baS  man 

Don  §erjen  lieb  tyi,  fief)t  man  gern  auet)  in  einer  glanjenben  §üfle. 

17.  ß.  ftlaubrr$t.  $ie  ßeimatlofen.  (Srjätjlung  au«  ben  greiheitSfnegen. 
3.  Aufl.  in  billiger  9Jolfüau*nnbe.  327  6.  ©turtgart,  1893,  2).  ®unbert. 
©cb.  2  2R. 

©laubred)t$  @rj6t)lungen  bebürfen  leiner  (Empfehlung  mer)r.  SSaS 

man  Don  ber  borliegenben  ju  erroarten  t)at,  fagt  ber  93erf.  felbft,  menn 

er  feinerjeit  in  ber  Einleitung,  nadjbem  er  bie  (Sinbrücfe  gefdjilbert,  bie 

er  felbft  al$  fiinb  öon  ben  Sreiheir&friegen  empfangen  \)at,  fcfjrieb:  „SJian 

t)at  angefangen,  mieber  ju  bebenfen,  ma§  e3  boct)  für  ein  föftlich  3)ing 

fei  um  ein  beutfcfjeS  §erj,  att8  bem  bie  ©otteSblumen:  beutfct)e  Sreue, 

beutfetje  Siebe  unb  beutfc^eÄ  Sieb  fjeröorfpriefjen.  3>abon  reben  jefet  mieber 

bie  Sßrcbtgcr,  wenn  fie  anberS  ©olfätum  unb  St)riftentum  neben  einanber 

bulben  fönnen,  babon  fingen  mieber  bie  $ict)ter,  unb  felbft  bie  ̂ olitifer 

fangen  an,  babon  etmaS  $u  füllen.  2Kan  erinnert  mieber  an  SDeutfcb,* 

lanbS  (Schmach  unb  (Erhebung,  unb  marnt  bor  bem  S3ergcffen  ber  93er< 

gnngenbeir.  %vlx  bie  ermaebfene  I^ugenb  bornefmtlich  finb  bie  „fteimat* 

lofen"  gefctjrieben.  <Sie  fou*  fict)  mieber  bemufet  merben,  ma«  ihre  öftrer 
unb  SDcütter  gelitten,  erhofft  unb  erbetet  tjaben,  fie  f od  eine  Atmung 

baoon  befommen,  roa§  über  fie  unb  it)re  &\\  fommen  fann,  menn  nid)t 

ba§  $erj  fräftig  mirb,  ju  roiberfter)en  bem  brorjenben  Ungemitter.  DaS 

mufj  fie  mact)  erhalten,  bamit  ifjr  im  (Schlafe  niemanb  ben  ̂ arnifcb,  nehme. 

$)aju  miß  auch  biefeS  ©ücrjlein  beitragen.  2Ba3  barin  ftet)t,  ift  SBflbrheit, 

benn  bie  ®efcr)id)te  fann  nicr)t  lügen,  mo  taufenbe  oon  Augen*  unb 

Cbren^eugen  nodj  leben,  f^ragt  man  mict)  aber,  ob  benn  auet)  ba8  maf)r 

fei,  ma§  bie  fleinen  unb  großen  Seutc  in  ber  (Jrjäfjlung  erfahren  unb 

gelitten  hoben,  fo  fage  id):  <Sucf)e,  lieber  Sefer,  baS  Salmberg  auf  feiner 

Üarte,  bu  mirft  e§  fcl)merlict)  finben;  aber  ba§  glaube  juberlÄffifl.  ba&  bie 

©über  ber  Grjärjlung  mat)re  finb,  fo  ioor)r,  baft  icf)  felbft  bie  fritygcroelfte 

9?ofe  ©ornelia  nennen  tonnte,  menn  mict)  uid)t  i^r  ©rab  um  SSerfcrjroiegen* 

t>eit  anflehe." 

18.  Au«  ber  beutfajen  Sitteratur.  ftfir  bie  beutfdje  3ugenb.  »b.  1  u.  2. 

ßeipsig,  Stiebarb  Stictjter.   a  SBb.  «leg.  geb.  3  Tl. 
I.  »b.:  aieiftertoerfe  beutfcfjer  t)icb,tung.  Au3getodb.lt  für  bie  beutfay 

3ugenb.   510  ©. 
II.  ©b.:  (5raäh,lunflen  unb  flebenöbilber.  Au3gemäb,lt  für  bie  beutjriie 

3ugenb.   438  ©. 

^ie  ftonferenj  ber  Seip^iger  ©cfmlbireftoren,  bie  fic^  aQjätjrli^  bor 
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bie  Aufgabe  gefteflt  fafj,  grämten  5m  Verteilung  an  bie  Schüler  unb 

©cfyülerinnen  au^umö^Ien  (namentlich  am  ©cbantage  ftnb  an  gegen 

taufenb  ©duller  SBüctjer  jur  Erinnerung  an  biefen  Xag  ju  verteilen),  ent* 

fd)lofe  ftd),  au8.  ber  beutfctjen  ßitteratur  fetbft  eine  HuSroaf)!  ju  treffen, 

bie  ju  folgern  ßroede  ftct)  befonberS  eignete.  @o  entftanben  bie  beiben 

borliegenben  Söänbe,  bie  autt)  äu&erlid)  bortreffltd)  auSgeftattet  ftnb  unb 

baä  ftattlicfje  ©eroanb  tragen,  baS  ficr)  für  ̂ rämienbüdjer  f(t)icft.  —  $er 

erfte  93anb  enthält  ©oelrjeS  „§ermann  unb  Storot&ea",  fottrie  fecr}8  Dramen: 

©öfc  Don  ©erlidnngen,  Xell,  SBaßenftein  I. — III.,  2Rinna  bon  ©arnljelm. 

$a|  mit  biefer  HuSroaf)!  roirflidj  äfteifterroerfe  ber  beutfdjen  $idjtung 

getroffen  ftnb,  bie  bor  allem  ber  beutfdjen  ̂ ugenb  6e!annt  fein  foften,  roirb 

man  jugeben.  —  (Sine  ganj  eigenartige  Seiftung  ift  ber  jroeite  93anb. 

$tu§  if»n  leuchten  befonberS  jibei  SBeftrebungen  fjerbor:  erftenS  eine  gefunbe 

93olt§moral  ju  förbern  unb  bann  eine  edjt  beutfdje  ©efinnung  ju  pflegen. 

$abei  ift  bic  HuSroafjl  ber  (£r$äf>lungen,  namentlich,  aber  auet)  bie  ber 

ßebenSbilber  fo  getroffen,  bafc  tnSbefonbere  ba3  ̂ ntereffe  ber  Sugenb 

erregt  roirb  unb  baft  bie  r)ter  gebotenen  9ftufter  für  ©efinnung  unb  Sebent 

füfjrung  jum  £eil  in  bie  Sugenb^eit  beutfdjer  Scanner  unb  grauen  führen. 

Slud)  barauf  ift  gebüfjrenb  SHücffidjt  genommen,  bafc  ebenforoof)!  Knaben 

toie  SMäbccjen  in  bem  ©uct)e  Anregung  uub  HRufter  jur  9?acr)eiferung 

fiitben.  3)ie  ©rjät)lungen,  bie  ben  erften  Xeil  be8  SöanbeS  füllen,  frommen 

bon  ©.  bon  ©ctjubert,  (£.  bon  £ouroalb,  8fr.  SfacobS,  &.  $1.  SJteijjner, 

3.  3-  CSngel,  Söenj.  grantlin,  gr.  9iocf)li{j},  £>ebel,  Hurbactjer,  ̂ mmermann, 

Jeremias  ©otttjelf  unb  ̂ einricr)  3fct)otfe,  unb  e8  finb  fotct)e  ©rjäfjlungen 

auÄgeroä^lt,  bie  nidjt  bereits  au8  ben  ©djullefebücrjern  befannt  finb, 

j.  ©.  Don  §ebel  „bie  Skfafcung  bon  Ogger31>eim\  bon  #outoalb  „ber 

fluge  $unb",  bon  Hurbactjer  „bie  ©äde",  „ber  §err  unb  ber  Liener", 

„StbbaS  ber  Steife"  20.  (Sin  (Sbelftein  unter  biefen  ©rjä^lungen  ift 

Jeremias  ©ottljelfS  „(Slfi,  bie  feltfame  Ütfagb",  eine  ©rjäfjlung,  bie  bie 

£itteraturgefcr)id)te  neben  ©oetfjeS  „Jpermann  uub  $)orott)ea"  gefteflt  t)at. 
$)af$  auef/  ber  £>umor  nietjt  in  bem  SBudje  feljle,  ftnb  von  3fd)ocfe  bie 

^armlofen,  an  bie  ©ct)lacr)t  bei  3ena  anfnüpfenben  „$rtegerifctjen  Abenteuer 

eine*  tjricbfertigen"  (mit  einigen  f leinen  Stürjungen)  unb  baS  luftige 

SßolfSbuctj  bon  „ben  fteben  ©djtoaben"  aufgenommen.  ©anj  SÖortrefflic^e» 
bietet  bie  jmeite  Abteilung  beS  VanbeS.  2)ie  t)ier  gebotenen  ßebenSbilber 

finb  ebenforoo^l  geeignet,  in  bie  ©efajifye  ber  beutfetjen  Kultur  ber  legten 

3a§r^unberte  einjufüfjren,  roie  fie,  allgemein  menfa^licb,  genommen,  an* 

jieljenb  unb  borbi(blict)  finb.  (£3  toerben  ba  folgenbe  SÜbfdjnitte  geboten: 

„©crjirffale  be§  ©tabtfct)reiberö  ̂ riftud  bei  ber  3crfIörung  SWagbeburg^, 

Sdncffale  be§  Pfarrers  9D?artin  ©ö^inger  im  30 jährigen  Kriege,  Slu§ 

einer  alten  ̂ auSbibel  (ber  ©attin  ̂ aul  ©erljarbt^),  Strasburg  unb 

©rf)ornborf,  ober:  SBie  fttt)  jmei  beutfetje  ©täbte  ben  granjofen  gegenüber 

gehalten  ̂ aben,  ©rlebniffe  eineS  ©olbaten  griebric^S  beS  ©rofeen,  Hu* 

©eume*  ßeben,  SluS  ©eHertS  Seben,  3lu3  ©oet^eS  ̂ ugenbieit,  3oad»m 

Settel beef,  S(uS  (5. 9K.  «rnbtS  3ugenbertnnerungen,  «uS  ©.  bon  ©ctjubertS 

3ugenb,  Hu*  (Srnft  9tietfcr)el3  ,3ugenberinnerungenc,  SGBäb,renb  ber  öölfer* 

frf)tacf)t  bei  Seipjig,  Äöniggrüfe  unb  ©eban."  3)a|  ̂ ier  überall  Hugen* 
jeugen  be«  ©erict)teten  jum  ©orte  gelangen  (j.  ©.  über  bie  ©djlacfjt  bei 
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Seipjig  <&tabtfd)reiber  SBerner  unb  ̂ ricbrid)  9*od)li&,  über  ben  Staub 

(Stra&burgS  ber  ehrfame  ©chuhmadjermeifter  Sauberer),  erhöht  (Einbrucf 

unb  Söirfung  ungemein;  befonberS  intereffant  aber  rnufs  ber  3ugenb 

unferer  ßeit  fein,  ma§  2Ränncr  roie  $rnbt,  ©oetlje,  ©djubert,  SHietfchel  ic. 

Oon  ir)rer  Sugenb  (,eric^tcn.  $ie  britte  Abteilung  beä  ©anbe§  fe&t  fid) 

au8  ©riefen  jufammen.  $5a  finben  mir:  „21u§  Sut^erS  ©riefen  (an 

©attin,  greunbe  ic.,  immer  ba3  allgemein  2ftenfd)lid)e  berürffid^tigenb; 

Sutfjer  foll  bin  nicht  aI8  Reformator  gefennjeichnet  werben),  (Ein  ©rief 

<3pener§  an  feinen  Solm,  9Jcattr)ia3  (ElaubiuS  an  feinen  ©ofm,  ©riefe 

au§  <2cf)illera  ftamilien*  unb  ftreunbeSf reife  (oon  <Scf)ifler,  Don  ©djitterS 

©ater,  SWutter  unb  ©djmefier,  Don  Heinrich  ©oft  über  ©djiHerS  lefcte 

Sage  unb  Xob  :c.),  ßwei  ©riefe  ber  Königin  Suife,  ©riefe  unb  «uf* 

Zeidmungen  Kaifer  SBilhelmS  L  —  SBir  haben  ben  Snfjalt  biefer  ©änbe 

etwas  ausführlicher  angegeben,  um  einigermaßen  erlennen  ju  laffen,  wie 

^ier  gerabe  ba§  ©ebürfntö  ber  Sugenb  getroffen  ift,  unb  wie  ber  beutfet)- 

nationale  Weift,  ber  ba$  ©anze  burdjmeht,  ba§  SBerf  gerabe  ju  einem 

^kämienbuche  befonberS  geeignet  macf)t.  Tan  ba8  ©udj  aud)  in  Schüler« 

unb  ©olfäbibliothefen  eifrige  Sefer  finben  wirb,  crfcr)eint  leicht  begreiflich. 

19.  Carl  ftlemmtna.  ©aterldnbif c^c  Sugenbf Triften,  ©logau,  (S.  Demming. 
k  »b.  geb.  1  Tl. 

93b.  29:  35er  fdjmarje  Herzog.   (Erzählung  oon  gerb.  ©onnenburg. 
9Rit  einem  Porträt.   160  ©. 

©b.  30:  ©eorg  SBenzeSlauS  oon  Snobeldborff.    gebenSbilb  eine* 

irünftler«  u.  greunbe*  ftnebndß  b.  ®r.  $on  Subwigfliemffen. 
3Jlit  einem  ̂ ßorträt.    135  (3. 

SBir  hoben  biefe  Sammlung  fdjon  früher  al§  eine  folc^e  bezeichnet, 

bie  bei  ber  Anlegung  ober  ©ereichemng  oon  3ugenbbibliott)eten  in  erfter 

Öinie  mit  ju  berüeffichtigen  ift.  Such  bie  beiben  neuen  ©änbdjen  finb 

folcher  (Empfehlung  wert.  3m  erften  ©Snbdhen  »erben  bie  ßuftänbe  in 

©raunfd)Weig  unter  ben  ftranzofen  unb  ber  3"g  be3  tapfern  ̂ erjogS  oon 

©raunfcf)Weig  anfchaulid)  unb  unter  ©enufcung  guter  Duellen  gefdnlbert. 

(Einzelne  Cueflenftücfe  werben  fogar  wörtlich  mitgeteilt  unb  oerfefcen  fo 

auf  ba8  ßebenbigfte  in  bie  Seit  unb  ihre  ßuftänbe.  2)a3  SebenSbilb  be3 

berühmten  ©aumeifterd,  ber  in  W  bei  Upberg  unb  ©erlin  IjerüLU-iageubc 
SBerfe  gefdjaffen,  jetgt  juerft  ba8  mühfelige  Stufftreben  be&  fünftlerifd) 

begabten  Reifte«,  ber  burch  bie  ©unft  be$  Kronprinzen  unb  fpäteren 

König»  in  bie  ßage  üerfefrt  mürbe,  feine  ®aben  ̂ errltc^  auSjubilben  unb 

bann  im  ©ienfle  feines  ©ÖnnerS  ju  Perwerten.  S)ie  legten  SebenSjahre 

beS  KünftlerS,  bie  oon  ©erftimmungen  jmifchen  ihm  unb  bem  König  nid)t 

frei  waren,  gewähren  ba3  ©ilb  eineS  geraten,  ehrlichen,  unerfchroefenen 

9Ranne8,  ber  oon  ber  ©char  ber  Höflinge  erfreulich  abfliegt.  Öür  reifere 

Knaben  finb  beibe  (Erjählungen  auf§  märmfte  ju  empfehlen. 

20.  2)eutfaV  ̂ ugcnb-  unb  »olf«6ibliothef.    ©b.  141—145.  (Stuttgart, 

3.  2f.  ©teinfopf.   ä  »bc^n.  !art.  75  <ßf. 
3Bb.  141:  SBcnjamin  granflin.  £cben«flcfct)ichtc  eines  ̂ orbamerifaner«. 

9?acb,  ben  neueften  Ducücn  bearbeitet  oon  3.  SBrüfdjtoeiler- 

28  il  he  Im.   3Rit  granfltn«  »tlbnid.   136  ©. 

53b.  142:  SReifter  93ernl)arb  ober:  geuer  bemährt.  (Erzählung 

aus  ber  Qk)djii)tt  ber  Hugenotten.  Sßon  Älbert  ©urf.  134  6. 

$äbaö.  3a^eeb«i*f.  xlvi.  35 
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23b.  143:  fiampf  überall.    «d>t  Qtr^fitjlunqen  für«  «otf.    93on  Dora 

©djlatter.  SKit  Xttclbilb.   146  I. 

93b.  144:  So  ift  mein  93aterlanb?  u.  SWutter  SRofette.   3tuei  (Er* 

Ölungen  Don  SR.  Jiteliu«.   SRit  litelbilb.   114  6. 

33b.  145:  Sdjafcfäftlein  oon  Qsraäfflungen.    2tu8:  St.  §.  SaSpari 

,,©eifllid>eS  u.  ©eltliajeS".   I.   128  @. 

2)ie  neue  Sa^Ueferung  ber  befannten  (Sammlung  bringt  roieber 

93ortrefflid)eß.  ©d)on  leingft  befannt  unb  gefd)öfct  finb  bie  (Erklungen 

bon  (Jaßpari.  ®ß  mar  ein  guter  ®ebanfe,  fic  ofjne  ben  gaben  beß  ®ate* 

d)ißmuß,  auf  ben  fie  in  „®eiftlicf)eß  unb  SBeltlidjeß"  gereift  finb,  Ijier  ju 
Seljre  unb  ©rbauung  barjubteten.  ©ie  finb  ein  mafjrer  §außfd)a&,  unb 

bon  ifjrer  $arfteHung  gilt  baß  ÜBort:  „Sie  prägen  fid)  ein  unb  finb 

treffenb  mie  ein  ©pridnuort."  3)ie  beiben  erftgenannten  SBanbdjen  bieten 
bortrefflidj  getriebene  Sebenßbilber.  $aß  Sranflinß  ift  ftreng  gefdjidjt« 

lieb,  gehalten  unb  beruht  auf  guten  Duellen,  baß  beß  „Hfteifter  93ernf)arb", 
eine*  SRanneß,  Der  fid)  nuß  bitterer  9trmut  ju  ben  £öljen  ber  $unft 

emporrang,  ift  mefjr  norjeQiftifct)  außgefdjnlücft.  Sluffallenb  ift,  bafe  ber 

Familienname  beß  ÜÄciftcrö  niemals  genannt  roirb,  eß  ift  nämlid)  fein 

anberer,  alß  ber  berühmte  $unfttöpfer  93ernarb  ̂ alifft),  ber  ©rfinber  einer 

meinen  ©maiUe,  in  beffen  Seiftungen  bie  Sölüte  ber  franjöfifdjen  $eramif 

beß  16.  Safjrfjunbertß  fid)  repräfentiert.  (Sr  mar  ̂ ugenott;  bor  bem  im 

Portiegenben  Söudje  fet)r  ergreifenb  gefd)ilberten  graufamen  <5d)icffale  Dieter 

feiner  ©laubenßgen  offen  beroa  (jrte  itjn  bie  ©unft  beß  Slönigß,  bem  feine 

$unftteiftungen  unerfejjlid)  fd)ienen,  roie  fie  eß  in  ber  £fjat  aud)  maren, 

ba  er  baß  (Sefjeimniß  feiner  (Emaille  mit  inß  ©rab  genommen  fjat.  2llß 

ganj  bortrefflid),  in  erfter  Sinie  aber  für  ein  reifereß  Hilter  unb  nament* 

lid>  für  93olfßbibliotfjefen  geeignet,  müffen  nur  bie  ©rjä jungen  öon  2)ora 

©glatter  bejeidmen.  „®ampf  überall",  im  Hochgebirge  mit  ben  9*atur= 
mähten,  im  Seben  mit  3Äenfd)en  unb  93erfjältniffen,  in  ber  eigenen  ©eele 

aber  —  ̂ rieben  mit  ©ott,  baß  ift  baß  iljema  biefer  frönen,  oft  ernft 

ergreifenben  aber  immer  erfjebenben  (Srjäfylungen.  9H.  £iteliuß  bero&fjrt 

ir)re  fc^öne  (£rjäf)lergabe,  bie  tt)ir  f(t)on  in  früheren  ©anbeten  biefer 

©ammlung  anjuerfennen  Ratten,  aud)  in  ben  beiben  Porliegenben  (£r- 

^äf)lungen,  beren  eine,  Dor  unb  in  bem  Kriege  bon  1870  fpielenb,  bie 

rätfetfjafte  Untugenb  beß  $)eutfd)en  beljanbelt,  bafj  er  neben  inniger  S3ater* 

lonbßliebe  boct)  im  Hußlanb  nidjt  ein  echter  $eutfdjer  bleibt  unb  nid)t 

wie  anbere  Nationen  feine  Wrt  auf  feine  S&nber  forterbt.  2)ie  erjäfjlung 

„SJcutter  föofette"  jeidmet  ein  fjerrtidjeß  grauenbilb  auß  ber  £eit  beß 
Slufftanbß  in  ber  SBentee,  ber  r)icr  in  lebenbigen  unb  ergreifenben  Silbern 

bor  bie  ©eele  beß  ßeferß  tritt. 

21.  £rctt>ntbtg  3uflenbbibliott)ef.  9ieue  ftolqt.   83b.  34—37.  9Wit  je  einem 
Xitelbilb.   83re«lau,  (5b.  Sremenbt.   ä  93b.  geb.  90  $f. 

93b.  34:  ?lu 3  bem  Seben.   (Sine  Srtftyung  für  bie  ̂ ugenb.   9Son  ̂ >eb- 

mig  9raun.   144  6. 
59b.  35:  Rur  regten  3eit  gerettet.   (Jine  erjd^lung  für  bie  3ugenb. 

93on      93.  Jammer.   130  S. 
23b.  3ß:  $er  ©eigerfepp  unb  fein  (£nfel.   ©ne  toa^re  ®ef^te  für 

bie  Sugenb.   *on  93.  Klement.    124  ©. 

93b.  37:  Satob  ̂ etb,  ber  Se^rling  beS  9Bilbfa>ü^en.  (Jr^lung 

für  bie  gugenb  u.  bag  9?olf.   «on  ̂ einrid)  ©rofo>.   118  6. 
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bic  bcfte  unter  biefen  (ärrjählungen  müffen  mir  bic  lefctangefüfjrte 

bezeichnen,  bie  ber  33erf.  mit  allem  SRc^tc  fdr)on  auf  betn  Xitel  auch  für 

baS  SBolf  beftimmt.  9?ur  bie  ©ingangSfcene  ift  nid)t  ju  billigen.  Da§ 

Jöcrtjältnia  jtoifchcn  3afob§  ©ttern  fönnte,  ofme  ben  (Sang  ber  ®efdnd)te 

mefentlich  ju  beeinfluffen,  ein  beffereS  fein;  minbeftenS  bürfte  bie  SÖfutter 

ben  SBater  nicht  bermafcen  ad)tung§lo8  be^anbeln,  rnie  e&  ̂ ier  gefd)ief)t. 

Die  ©chilberungen  auä  bem  ßeben  ber  9cagelfcf)miebe  unb  SBilbfthüfcen 

im  Springer  SBalbe  machen  bie  Stählung  befonberS  intereffant.  — 

$n  bie  focialen  kämpfe  ber  ®egentt>art  füf)rt  bie  ©rjählung  „9tu§  bem 

ßeben",  in  ber  bie  oft  gefliffentlid)  erzeugte  Unjufrieben^eit  ber  Arbeiter 
ju  aflertei  9tot  unb  <5lenb  führt,  tt>ät)renb  ber  (Sbelfinn  ber  eben  fo  oft 

Derfannten  ©efifoenben  bie  Arbeiter  bod)  enbltct)  eine§  befferen  belehrt 

unb  fie  511  neuer  Danfbarfeit  jtoingt.  —  <Ser)r  gut  erfunben  ift  bie  in 

ber  $eit  ber  franjöfifchen  SfteDolution  fpielenbe  SBorgefctjichte  ber  (£rjä§Iung 

„3ur  rechten  &tit  gerettet",  unb  mit  tue!  ®efchuf  ift  bie  ©efchidjte  be3 
(ÜmlelS  unb  UrenfelS  mit  ber  beS  ©rofeoaterS  Derbunben.  Die  erften 

ßügen  beS  UrenfelS  unb  feine  fpütere  Söefferung  finb  mit  großer  pfocho* 

logifcher  2Bar)rr}cit  behanbelt.  —  <Sef)r  anrjeimelnb  ift  baä  ßeben  ber  33e* 

toofmer  be5  {üblichen  Xirol  gefdjilbert  in  ber  (Stählung  oom  „©eigerfepp", 
auch  bic  Säuberungen  ber  ©egenb  ftnb  fct)r  gelungen.  Sur  bie  reifere 

^ugenb  bürfen  alle  Dier  Stählungen  empfohlen  tuerben ,  auch  in  SßolfS* 

bibliotc}efen  werben  fie  gern  gelefen  roerben,  namentlich  bie  lefete. 

22.  ̂ om.   3ngenb*  unb  8olf«bibliotb,er.    Wr.  167  u.  168.  Hltenburg, 
Stepl).  Giktbel.  4  8bcb,n.  lart.  75  $f. 

9h:.  167.  ©öjtoarj  unb  2Beifj.   (Sine  (Befdiidjte,  ber  beutfa^en  $ugenb  u. 
bem  beu tiefen  »olfe  er^tt  Don  2Bilb,elm  Slölbedjen.  3Rit 

4  Hbbilbgn.   111  @. 

9er.  168.  ̂ erjogtn  Sinnemarie  ober:  $er  Xaajbecfcr  oon  Tom« 
bürg,   «on  3».  ftrentel.   SRit  4  «bbilbgn.   98  S. 

93eibe  (£T$äf)lungen  gereichen  ber  (Sammlung  jur  3i«*be  unb  Der* 

bienen  S8ibliotc)efen  für  bie  reifere  Suflmb  unb  für  ba$  Sßolf  empfohlen 

ju  merben.  Die  erfte  getDät)rt  in  ben  $8eridf)ten  über  bie  (Sdjidffale  einer 

s$fianjerfamilie  unb  einer  ©flaDenfamilie  ein  fc^r  anfchaulicheS  93ilb  Don 

ben  3uf^nbcn  unb  ©reigniffen  mät)renb  be£  norbamerifanifchen  SBürger« 

friege§.  Die  ©rlebniffe  ber  einzelnen  ̂ omilienQlieber  finb  in  fet)r  gc* 

fc^idftcr  SBeife  mit  ben  kämpfen  ju  ßanbe  unb  ju  SBaffer  Derflocf)ten. 

Die  jtoeite  (SrjÄhlung  fpielt  roäljrenb  be8  30  irrigen  Kriege«  in  <SdE)tofj 

unb  ©tdbtchen  Domburg  in  Xfnlringen.  Sriegerif^e  ©reigniffe  fpielen 

nur  einmal  in  bie  ©efd)idjte  hinein,  bei  ber  Überrumpelung  bc8  @d)loffe3 

Domburg  lernen  mir  ba§  Xreiben  ber  ro^en  <3otbate§!a  fennen.  Den 

Hauptinhalt  bilbeu  bie  (Srlebniffe  eine§  armen,  Don  ber  ̂ erjogin  $lnne= 

marie  unterftü^ten  Knaben,  ber  ju  einem  reblic^en  unb  tüchtigen  Wanne 

heranreift  unb  an  beffen  (S(jrU(f)teit  unb  Xü^tigfeit  bie  Sinfdhiäge  Der* 

leumberifd)er  (Regner  5U  fc^anben  toerben,  fo  baft  enbltct)  auch  b*e  ©fhnjierig* 

feiten,  bie  ftch  ber  (Srroerbung  feiner  ̂ wfl^nbliebe  in  ben  2Beg  fteßen, 

Derfchtoinben.  Die  ©efdHchte  ift  in  erfter  ßinie  »olfSbibliothefcn  511 

empfehlen,  bo<h  wirb  fie  auch  ötm  Dcr  reiferen  ̂ «flenb  gern  unb  nicht 

ohne  fittliche  Erhebung  gelefen  merben. 

35* 
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23.  «mbros'  »üajerei.    2Bien,  9t.  $idjter*  SBitroc  &  Sofjn.    ä  Sbdm.  geb. 80  <ßf. 

I.  <£rjftb,tungen  au«  bem  „SHnberfreunb"  öon  S^r.  ftelij  SBeifee. 
Huägetuäfcft  u.  bearb.  oon  Sofef  Slmbro«.   Vtit  1  Jitelbilb.   96  6. 

IL  erjätjtungen  Don  geleite  (Stöfl.   SRit  1  Sitelbilb.   95  ©. 
m.  2Rfird>en.   8on  9Rid)aet  gieajtl.   9Rü  1  Xitelbitb.   75  <S. 

IV.  ©djaufpiele  unb  ©cenen  für  Die  3ugenb.  SJon  8Ud)arb  &aiift, 

$an*  ftrauengruber,  Juliane  SÜietjn  u.  Helene  Btill  9Rit 
1  Sitelbüb.   92  <3. 

V.  Cr^lungen.  8on  Stugufte  ftrtefdj.  SRit  1  Jitelbilb.   68  @. 

#ufjerltd)  tjübfdj  au&geftattete  ©änbdjen,  bie  audj  um  i()re3  3ntjatte§ 

nriHen  empfohlen  merben  fönnen.  $)afj  an  ben  @rjä§tungen  Don  (Sfjriftian 

8retir.  Sßei&e  mandjeS  beraltet  unb  nidjt  mefjr  redjt  genießbar  ift,  ift  be* 

fannt.  $er  Herausgeber  §at  aber  in  ber  Xljat  bie  beften  ©rjäfjlungen 

auSgeroäljlt  unb  fte  fo  geftaltct,  bafe  fte  jefct  burcfyauS  alS  3"öcnblettüre 

empfohlen  werben  fönnen.  Helene  ©töfl  unb  Slugufte  Äricfcf»  gehören 

unter  ben  3ugenbf(^riftfteßerinnen  ju  ben  tüd)ttgfien,  unb  t^re  bortiegenben 

(Srjätylungen  Heineren  UmfangS  (bon  Helene  ©töfl  5,  bon  Slugufte  $riefa) 

7  Stummem)  bürfen  $inbern  im  Hilter  bon  10 — 12  3a§ren  unbebenfliefj 

in  bte  §anb  gegeben  merben.  2)a§felbe  barf  bon  ben  2Rär$en  bon  ̂ tedjtl 

gefagt  merben.  SBir  finb  nid^t  greunbe  neuerfunbener  2Rärd)en,  aber  bie 

bortiegenben  bermerten  ©toffe  auS  ben  eckten  S3otf8märd)en  in  gut  er« 

funbenen  neuen  3ufamm^nf^ttungen,  fte  ftnb  frifd}  unb  munter  erjäljlt, 

galten  ftdj  frei  bon  ber  fo  bieten  neuen,  namentlidj  ben  bon  grauen 

erfunbenen  9Kärd>en  anljaftenben  Sentimentalität,  bieten  bielmeb>  mannen 

3ug  guten  $umorS.  Unter  ben  Meinen  ©djaufpielen  für  bie  l^ugenb  ift 

ba$  längfte  unb  autf)  baß  befte  „SRubolf  bon  ̂ abSburg"  bon  ftidprb 
gauft,  in  bem  bie  ©efdjidjten  bon  ber  D?atnjer  33ädfer$frau  unb  bon  bem 

ÜJWirnberger  SBirt  berwertet  finb.  3ul  $arfteHung  burd)  bie  Ätnber 

mürben  ftd)  befonberS  eignen  ba8  Reine  ßuftfpiel  „gräulein  gireibett" 

unb  ba3  SKärdjenfpiet  „23ie  ©neemitteffen  ju  ben  fteben  3rocr9en  ümmt 
beibe  bon  $etene  ©töfl.  SBeniger  bebeutenb  ftnb  bie  anberen  fürjeren 

©cenen;  jum  Vortrage  burd)  jmei  flinber,  ein  älteres  unb  Jüngeres, 

eignet  fidj  ba§  ©ebidjt  „gBeifmadjt".  SBeggeblieben  mären  beffer  bie 

©cenen  bon  Juliane  3Jteb,n.  S)eren  „Sßolterabenbfdjerj"  ift  eine  fo  öbe, 
poeftetofe  ©elegen^eitSreimeret,  mie  foldje  an  Sßotterabenben  leiber  fo 

häufig  ju  Ijören  finb.  ©otd)e  Seiträge  möge  ber  fonft  fo  gefdjmacfDolI 

auSmäljlenbe  Herausgeber  feiner  SBüdjerei  nuf)t  mieber  einberleiben. 

24.  graiu  $rifd|*  Gefammelte  <£rjäb,tungen  für  bie  3ugenb.  ÄBien, 
Sil  %mn$  mtm  &  Sob,n.  a  »bajn.  geb.  80  $f. 

17.  ©ba^n.:  ircue  Arbeit.   (5ine  (&cjäb,Iung.  67  <5. 
18.  „      2luf  ber  3Banberfa)aft.  «Jier  erklungen.  65  6. 

19.  „      Seben*bilber.  S)rei  erjo^lungen.   71  @. 

20.  „     %'xt  ftinber  ber  SBitwe.  (Sitte  (Sraä^tung.  67  ©. 

2Bir  §aben  bei  ber  SBefprecb^ung  früher  erfc^ienener  ©anbeten  biefer 

©ammtung  (bergt.  $äbag.  3o§reSberto^t  S3b.  41  ©.  510)  fo^on  anerfannt, 

ba§  ber  S3erf.  ju  ben  beften  ̂ ugenbfd^riftftettern  gehört  unb  ba§  feine 

2)arfteHung8metfe  feinem  tarnen  entfprto^t.  ®efc^irf)tüc^e  ©toffe,  mie  fte 

in  früheren  ©änbdjen  fto^  fanben,  begegnen  in  ben  bortiegenben  nidjt. 

2)ie  ©efdb.i^ten  finb  alle  au8  bem  frifc^en  ßeben  geköpft,  erjä^len  nic^t 
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nur  bon  ftinbern  unb  werben  außer  bei  bcr  reiferen  ̂ ugenb,  für  bie 

(£rfinbung  unb  Darfteüung  junächft  beregnet  ift,  aud)  bei  (£rwad)fenen 

Entlang  finben  unb  fo  fid)  aud)  jur  Anfdjaffung  in  SJolfSbibliotheten 

eignen.  AIS  bie  am  befien  gelungenen  (Srjä^Iungen  finb  bie  bed  17. 

unb  19.  ©änbdjen«  ju  bejeidmen.  5)ie  Au8ftattung  ift  freunblid),  jebe« 

©anbchen  ift  mit  einem  Sitetbilbe  gejiert. 

25.  $eutfd)e$olf$bibliothefffir  £ef  eoereine  u.  baS  $au8.  Stuttgart,  ©reiner 

&  Pfeiffer,   ä  ̂öb.  geb.  1  HR. 

<8b.  18:  $ie  fiiebe  fiegt.  (Eine  ©übljarjer  $orfge)'ct)irf)te.  8on  Otto Erennefam.   136  S. 

(Sine  ©efd)id)te,  bie  SBoUäbibliotfjefen  auf«  wärmfte  empfohlen  werben 

fann.  SSie  ba«  S3erh&ltni3  jwifd)en  Arbeitgeber  unb  Arbeitnehmer  $u 

einem  gebeif)lid)en  ju  geftatten  ift,  meiere  Pflichten  beiben  leiten  obliegen, 

ba«  wirb  t)ier  in  ergreifenber  SEBeife  gejeigt.  $>ie  Sfamilienbilber  auS 

Arbeiterfreifen,  bie  (jier  borgefüt)rt  werben,  lehren,  tuetet)  guter  $ern  nod) 

in  unferem  SBolfe  fte(ft,  ein  Sern,  ben  gar  monier  au«  ben  fogenannten 

höheren  SebenSf  reifen  nid)t  ahnt  ober  rtt(t)t  ju  fct)ö^en  weife.  Xtfyalb 

münfcf}ten  mir  bem  23ud)e  aud)  in  biefen  Greifen  red)*  biete  aufmerf* 

fame  ßefer. 

26.  (Saltoer  gamilienbibliothef.   83b.  31—84.   Calw  u.  Stuttgart,  Setlag 

ber  «eteinsbucbbblg.   ä  33b.  geb.  2  SK. 
So.  31:  »linken,  eine  beutfaje  ftrau.  (£ine  mat>re  ©efdndrte.  «on 

ftriebridj  Jraugott.   255  6. 

53b.  82:  $ie  Familie  fia&enftetn.  ©in  S3ilb  aus  ber  3eit  ber  Gegen- 
reformation.  SBon  Ulrich,  £örd)er.   283  <3. 

5Bb.  33:  S^riftianend  $enfmal.  (Sin  <2tfid  frimilteuchronif  au*  bem 
erften  Drittel  unfereS  3a^r^unbert8.   303  <S. 

93b.  34:  Aus  ̂ ermann  Ounbert«  geben.  S3on  3.  £effe.  Sftit  33ilb- 
nis.   866  S. 

Die  bieSjfihrige  Lieferung  biefer  gut  ausgestatteten  unb  billigen 

©änbe,  beren  Anfcfjaffung  mir  für  Familien«  unb  SJotfSbibtiothefen  fcf)on 

oft  empfohlen  fjaben,  ift  eine  ganj  befonberS  wertvolle  unb  erfreuliche. 

3n  „Einehen"  jeid)net  ber  SBerf.  erfid)ttich  auf  ®runb  bon  Familien* 
Überlieferungen  ein  herrliche«  beutfct}e«  ̂ rauenbilb,  ba«  99ilb  einer  frommen 

unb  tüchtigen  $j>au«frau,  einer  fingen  unb  liebevollen  SRutter.  $)er  hcrS* 

Iidje  unb  jugleicb,  frifdje  unb  fröhliche  Ion,  ber  fat  ̂ inburc^Hingt,  wirft 

ungemein  erauitfenb.  2Ran  gebe  biefen  SBanb  namentlich  flud)  h«ran* 

wadjfenben  aftäbchen  in  bie  $anb.  —  Auf  ©runb  eine«  alten  Familien* 

budje§,  ba«  ber  $>iafonu«  SERagifter  Sabenftein  $u  ßeonberg  im  3at)re 

1716  ju  fd)reiben  begonnen,  jeic^net  ber  näd)fte  93anb  ein  93ilb  au«  ber 

©efdjichte  ber  (Gegenreformation.  $m  fiaoanttt)ale  in  Kärnten  beginnt  bie 

(^r^ähtung  mit  ber  $eit  ber  Sieformation,  unb  mir  t)ören  bann  bie 

ergteifenbe  ©efdjichte  ber  Familie  bon  Öabenftein,  bie  au»  Kärnten  nad) 

6dc)maben  auSmanbert  um  be«  ebangetifd)en  ©tauben«  willen.  $ie 

®cfd)id)te  ift  ebenfo  ergreifenb  um  ber  rein  menfdjlidjen  3üge  willen,  bie 

fie  bietet,  wie  fie  lehreich  ift  al«  ein  ©tücf  beutfeher  Kultur»  unb  ©eifteS* 

gefliehte.  25ie  beiben  lefctgenannten  93änbe  bieten  ebenfalls  gamitien« 

gefehlten.  w6hriftianen«  5)enfmalw  ift  bie  ©eichte  bcr  eitern  unb 
borjugSweife  ber  2Hutter  be«  auf  bem  SWifftonSgebiete  fo  befannt  geworbenen 
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Dr.  ̂ ermann  ©unbert,  gefd)rieben  Don  bem  ©ofme  felbft  unb  jc^t  bcr 

Dffentlidjfeit  übergeben,  nad)bem  ba&  $udj  Dörfer  nur  al§  SRanuffript 

für  greunbe  gebrueft  war.  2)a8  Don  3.  §effe  unter  Mitteilung  5a^lreicr)er 

frimilienbriefe  bargeftettte  ßeben  $ermann  ©unbertS  bietet  ebenfalls  ntd)t 

nur  ein  anfd)aulid}e§  Söilb  einer  beftimmten  ©eifte8rid)tung  in  ber  erften 

£>älfte  unfereS  ̂ a^r^unbertS,  fonbern  aud)  liebliche  unb  ergreifenbe  3«ge 

ouS  bem  Familienleben.  ©3  fei  in  biefer  99e&iefmng  nur  erinnert  an  bte 

(Sorgen,  an  bie  HRaljn*  unb  iroftbriefe  ber  ©Item  bei  ben  ©eelentampfen 

bes?  (SoljneS  ?ßaut. 

27.  «ug  bem  Berlage  öon  ©re&ner  &  Stramm  in  Seidig  liegt  folgenbe  SRetlje 
öon  ©anbclicn  oor: 

1.  Da*  Hbenteuer  ber  fteujaljrSnadjt.  3Jon  3.      D.  3fd)ode. 
64  ©. 

2.  Die  $ar$reife.   SJon  §einr.  £>einc.   ftfir  bie  reifere  $uQenb  bc- 
orbeüet.   60  ©. 

3.  Der  9tina.  ©alomoniö.  Sr^lung  Don  Clement  SBrentano.  52  6. 

4.  Xraumbitber.   (Erdung  nad)  3.  9Karoel.   pr  bie  Sugenb  be- 
arbeitet.   54  ©. 

5.  SBenetiantfd)e  ÜRoöellen.  Son  ftranj  ftreity.  öon  ®aubö.  60©. 

6.  Der  ©djafcgräbcr.   (Sin  2Härd)en  öon  3.  St  St.  9)tufäu$.   55  ©. 

7.  2Röl)renfd)eibcn.  ©in  2Bintermära>n.  Der  Dom  $u  SJtagbeburg. 

(Sine  SBoltSiage.   S8on  ̂ ^icberile  fiefymann.   64  ©. 

8.  SSier  (Erklungen.   Eon  $t>eobor  ÄÖrner.   52  ©. 

9.  Der  $araer  §an«.   eine  Dorfgefd)id)tc  öon  ̂ Jeremias  ©otttjelf. 
52  ©. 

10.  2Bintcrabenbgeid)td)ten  u.  SBilberbud)  o^ne  Silber,  »on  d. 
«nberfen.   68  6. 

11.  Der  Sonntag  beS  ©rofeoaterä.   (Eine  ©Talling  öon  Jeremias 

©ottf)elf.   52  ©. 

12.  Der  SWann  oljne  (Statten  ober  Sßeter  ©d)(emif)l$  nmnberfame  ©e- 
fd)id)te.  Der  3ugenb  erjagt  nad)  Slbalbcrt  öon  (Efyamiffo.  48©. 

13.  9luSgetoäf>lte  2Rärd)en.   »on  SBiltjelm  ̂ auff.   63  ©. 
14.  §anna)en  unb  bie  Äfidjlein.   $on  %  ®.  (Sberljarb.   84  ©. 

15.  Kleine  Gr jäfflungen.   $on  Stöbert  JReinid.   74  ©. 

16.  SluS  ftaifer  SBilljelmS  beS  ©iegreid)en  ̂ ugenbaeit.  iBon 

SR.  §.  ©ärtner.   87  ©. 

$reiS:  9fr.  1-13  geb.  a  50  $f.,  9fr.  14-16  geb.  60  <JJf. 

©inen  ©efamttitel  trägt  biefe  (Sammlung  nid)t,  Don  ber  übrigens, 

ü)ie  mir  auS  einer  Slnjeige  auf  bem  legten  ̂ Blatte  eineS  ber  öortiegenben 

23änbd)en  erfeljen,  nod)  eine  ganje  ̂ lnja^l  äfmlid)er  Söänbdjen  junt  greife 

öon  50  unb  60  ̂ >f.  erfd)ienen  '  finb.  5)aS  nieblid)e  Silbdjen  aber,  baS 
ben  Gnnbanb  aller  biefer  fetyr  gut  auSgeftatteten  83änbd)en  fdjmücft,  fomie 

ber  Umftanb,  bafj  einige  93änbd)en  (5.  9?r.  2,  4  u.  12)  fcfyon  nac^ 

bem  SBortlaut  beS  Titels  auöbrürfltd^  für  bie  3>ugenb  bearbeitet  Tinb, 

laffen  erfennen,  bafj  mir  e§  mit  einer  Sugenbbibliot^ef  }u  t^un  §aben. 

ßeiber  ift  ber  Verleger  babei  öon  bem  nid)t  genannten  Herausgeber  übel 

beraten  morben,  benn  oiele  biefer  93änbd)en  eignen  fic^  burc^au«  nic^t 

für  bie  SugenD.  Unter  ben  un§  nia^t  üorliegenben  ©änbe^en  finben  mir 

u.  a.  angejeigt:  JRobinfon  (nad)  ©ampe),  Dftereier  unb  SBei^nac^tgabenb 

(Don  ©fjriftopf)  oon  6d)mib);  neben  biefen  Dürften  Don  ben  obengenannten 

nur  nod>  bie  Hummern  13,  14,  15  u.  16  al$  ganj  unbebenflid)  für  bie 

^ugenb  geeignet  be^eid^net  merben.  D>ev  reiferen  ̂ ugenb  tonnen  mo^l 

nud)  bie  Sänbdjen  11  u.  12  in  bie  ̂ nnb  gegeben  merben.    gür  SolfS* 
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bibliothefen  eignen  ficf)  mefjr  9?r.  9  u.  10,  9h.  9  befonber*.  Von  ben 

ad)t  suerft  angeführten  Vänbdjen  mürben  nur  faum  für  Volt*bibltothefen 

einige  empfehlen;  Börner*  erjä^lungen,  jum  $eil  nicht  einmal  von  i^m 

felbft  niebergefdjrieben.  finb  bod)  ju  unbebeutenb,  unb  für  all  bie  anberen 

Sänbdjen  fjätte  fict)  leicht  beffere*  finben  laffen.  Sf^ocfe  verbieut  roohl 

immer  nocf)  einen  $lafc  in  ben  Volf*bibliothefen ;  aber  gerabe  bie  Abenteuer 

ber  9?euiat)r*nacht  erfd)einen  un*  einer  neuen  Verbreitung  meniger  roürbig. 

3)ie  „friegerifchen  Abenteuer  eine*  ̂ friebfertigen"  mürben  fich  Diel  beffer 
eignen.  3)en  lieben*roürbigen  £>umor  biefer  ©rjaljlung  fänben  mir  fomot)l 

in  einer  Volf**  mie  aud)  in  einer  ̂ ugenbbibliot^ef  ganj  am  Sßlafee. 

Ereilter)  müfjte  bei  einer  9?euau*gabe  für  folcfje  Qmdz  eine  leife  Anbetung 

an  etlichen  ©teilen  vorgenommen  merben,  etliche  für  unfere  3ctt  unoer* 

ftänbliche  ober  minbeften*  unnötige  2lnfptelungen  müjjten  getilgt  merben. 

2)  en  ©ebanfen,  feilte*  §arzreife  für  bie  3ugenb  jujuftu^en,  galten  mir 

für  einen  unglücf litten,  unb  SJcufäu*  „<Schafcgräber"  ofme  irgcnbmelche 
Slnberungen  einer  ̂ ugenbbibltot^et  einzuverleiben ,  erfcheint  un*  gerabeju 

unbegreiflich  üRufäu*'  „Volföntärchen"  mit  ihren  zahlreichen  oft  fogar 
anftöfjigen  ftnfpielungen  finb  überhaupt  feine  Settüre  für  bie  3»genb,  mo 

man  fie  aber  in  befonberen  9lu*gaben  ber  Sugenb  geboten  t)at,  ba  ̂ at 

man  fie  menigften*  bearbeitet  unb  gefäubert,  unb  felbft  bie  furzen  (Stürfc, 

bie  man  au*  w9?übejal)lw  ben  ftinbern  geboten  t)at,  f)at  man  nidjt 

ungeänbert  gelaffen.  —  5öenn  bie  aufteiltet)  feljr  anmutenbe,  auf*  freunb* 

lichfte  au*geftattete  ©ammlung  fortgefefct  merben  foff,  fo  möge  ber  Ver« 

leger  ficb,  ja  erft  ber  5Ritroirfung  eine*  oerftünbigen  ̂ äbagogen  oerfic^eru. 

28.  Brigitte  «Upufti.  3enfeit  be3  Weltmeere 3.  Säuberungen  au3  bem 
norbamerifamfdjen  Sieben,  ̂ ür  baö  reifere  SDuibdicnalter.  SRit  ftbbilbungen 

nad)  ̂ eidjnungen  oon  (£.  Jp.  Äüdjler.  240  S.  Seipjig,  $erb.  $irt  &  @ohn. 

(£leg.  geb.  6  9W. 
u.  b.  it.:  91  n  f  rem  bem  $erb.   5Bunte  Silber  aus  ber  9tälje  u.  fterne, 

mit  befonb.  SBcrfidfid)tigung  be3  f)äuSl.  i'ebenä  in  oerfdjiebenen  üänbern.  $b.  4. 

Unter  ben  ©chriftfteHerinnen,  bie  mit  ihren  ©Triften  öorjugSmeife 

bie  ©etfte**  unb  ̂ erjenöbilbung  ber  tjeranmac^fenben  meiblic^en  Sugenb 

ju  förbern  beftrebt  finb,  nimmt  bie  Verf.  be*  oorliegenben  ©anbei  einen 

ber  erften  ̂ läfce  ein.  ÜRachbem  fie  unter  bem  Sitel  „9ln  beutfetyem 

$erb"  fünf  größere  fulturgefchidniiche  (Stählungen  geboten  f)at,  in  benen 
bie  michtigften  ©pochen  ber  beutfdjen  ©efdjicfjte  mit  ihren  hervorragenbften 

®ulturerfd)einungen,  in*befonbere  aber  bie  £eben*verl)altniffe  ber  beutfdjen 

grauen  in  ben  verfdjiebenen  ßeitaltern  vorgeführt  merben,  erfd)ien  in  ben 

legten  fahren  eine  neue  Steide  oon  (Jrzätjlungen ,  bie  unter  bem  Xitel 

„5ln  frembem  $crbM  bunte  Silber  au*  ber  9cal>e  unb  5crne  mit  befonberer 
Verütffichtigung  be*  ̂ äu$lict)€n  Seben*  in  verfduebenen  ßönbern  bieten. 

3)  ie  erften  Vänbe  fcfnlbern  ba*  ßeben  iu  berfc^iebenen  europäifc^en  Öänbern 

unb  in  Cftinbien,  ber  treuer  borliegenbe  vierte  Vanb  füt)rt  nac^  3lmerifa. 

Die  Verf.  fyat  fcr)r  gute  ©tubien  gemalt  unb  man  fann  au*  it)rem  Vucrje 

viel  über  amerifanifc^e  ©itten  unb  3uf^n°e  lernen.  3"bem  fie  in 

Unterhaltungen  unb  ©efprädjen  ben  ßefer  zugleich  ganz  Ztt)0It8^0^  über 

ba*  gefcrjidjtliche  SSerben  biefer  3"f*anbe  unterrichtet,  bietet  fie  auch  ben 

beften  9lnc)alt  für  eine  unbefangene  unb  gerechte  Beurteilung.    51U  biefe 
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Belehrungen  aber  roerben  geboten  im  ©emanbe  einer  gut  erfunbenen, 

fpannenb  erjä^lten,  bie  lebenbige  Teilnahme  be§  SeferS  herauSforbernben 

©rjäfjlung  bon  jroei  jungen  SKäbcrjen,  bie  bon  Eeutfchlanb  nact)  Stmerifa 

auSnwnbern.    Slufeer  um  i^red  bölferfunblichen  SBerteS  mitten  berbtent 

bie  ©rjählung  auch  um  it)re3  ethifchen  ©el)altc»  mitten  marme  (Empfehlung. 

£aS  Wlotto  berfelben  lautet: 

Arbeit  —  bie  rüfrige  Straft  in  ber  eroigen  SBerfftatt  bc«  ficbenS, 

Siebe  —  beS  ©eniuS  §aud),  n>eta)cr  bie  SRÖber  befeelt. 
©eiftloS  müht  fid)  bie  eine  allein  unb  fraftlo«  bie  anbere, 
aber  ba3  berrlichfte  SBerf  fdjaffen  fie  beibe  oereint. 

29.  ©.  Ggbcrt.   «ierflee.   ©raäfjlung  für  junge  9ftäbd)en.   3Wit  einer  $elio- 
graöfire.   192  ©.   Seidig,  föicbarb  8ud)ter.   Sieg.  geb.  3  9». 

Unter  ben  jafflrei^en  (Erzählungen  für  junge  2J?äbcf)en,  bie  ba§ 

Berichtsjahr  mieber  gebracht  fyat,  berbient  bie  oorliegenbe  entfdjieben  in 

erfter  Sinie  empfohlen  ju  merben.  9113  bie  Sßcrf.  bor  etlichen  3ohrcn  *^rc 

(Erjät)lung  „3)eS  fleinen  Slrno  ©chmeijTeife"  in  ber  8inbergartenlaube 
beröff  entließe,  ging  ba§  Urteil  jahlreicrjer  Sefer  bat)in,  baf?  mit  biefer 

©rjöhlung  bie  berühmte  ©rjählerin  Johanna  ©prjri  übertroffen  fei. 

©röfeere  9caturroahrt)eit,  inSbefonbere  auch  in  9f"toge  unb  SluSgeftaltung 

ber  $tnberct)a  rattere,  fotoie  ein  burcf)au&  gefunber,  ungefüger  §umor 

mürben  ber  (Erzählung  nachgerühmt.  §ier  tritt  bie  SÖcrf.,  bie  [ich  fchon 

als  Sßcrfaffcrtn  oon  9iooetten  einen  geachteten  tarnen  ermorben  fyat,  jum 

etftenmale  mit  einer  felbftänbigen  Sugenbfc^rift  (ber  in  ̂ o^rcSfrift  beS 

fleinen  Slrno  ©dhmeijreife  unb  anbere  (Stählungen  folgen  fotten)  üor  bie 

Cffentlicr)feit,  unb  fie  bemährt  fich  barin  als  3ugenbfct)riftfietterin  erften 

SRangeS.  $5aS  Buch  cxjätjlt  bie  ©crncffale  oier  innig  befreunbeter  2Räbct)en 

(auS  bem  Schloß  auS  bem  $farrt}aufe,  bem  gorftt}aufe  unb  ber  ÜKüt)le) 

Oon  ber  ©dmljeit  bis  jur  Verlobung.  SBer  bie  SRäbctjen  fprechen  hört 

unb  ihre  gemüt*  unb  humoroollen  Briefe  lieft,  ber  mufj  fte  liebgeminnen, 

unb  fo  mirb  baS  Buch  ficfjcr  balb  ju  ben  erflärten  Sieblingen  ber  jungen 

ättäbchenroelt  gehören,  jumal  bie  BerlagShanblung  eS  auch  an  einem  ftatt« 

liehen  äußeren  ©eroanbe  nicht  bat  fehlen  laffen.  <Scf>on  bie  buret)  eine 

§eliograbüre  oeranfehaulichte  retjenbe  <2cene  mirb  bem  Buche  oiele  greunbe 

geminnen. 

30.  VI  nur*  fcofftnann.    «Rutb.    (Erzählung  für  ermachfene  Httäbcben.    270  6. 
Stuttgart,  1893,  Ouftaö  SBeife.   ©leg.  geb.  4,50  9R. 

3)aS  Buch  üerbient  uneingefchränfte  (Empfehlung.  (ES  §anbelt  fict) 

hier  um  ein  junge«  2Jcabcb,en,  baS  als  SBaife  in  ein  Pfarrhaus  eintritt 

unb  fich  ba  balb  alS  fleifeigeS  §auSmütterchen,  als  treue  Äranfenpflegerin, 

al§  teilnehmenbe  Berforgerin  aller  Firmen  unb  (Elenben  bemät)rt.  $er 

©egeufafe,  in  bem  bie  einfachen  Betoofmer  beS  SßfarrfjaufeS  unb  ihre 

greunbe  im  Slpotr)efert)aufe  ju  ben  Bemohnern  beS  ©djloffeS  flehen,  laßt 

bie  einfachen  ̂ reuben  unb  ben  iperjenSfrieben,  beren  SRutf)  unb  ihre 

Öreunbe  fich  erfreuen,  in  üerflärtem  Öicfjte  erfcheinen,  unb  baS  glücf liehe 

2o3,  baS  bem  tiebenSmürbigen,  treuen  Räbchen  enblich  befchieben  ift, 

erfreut  ben  Sefer  um  fo  mehr,  als  eS  ein  reblich  betbienteS  unb  fich  au& 

bem  Borangegangenen  bon  felbft  ergebenbeS  ift.  Gegenüber  ben  ebenfo 

oon  Sugenbhaftigteit  mie  bon  Unmahrfcheinlichfeiten  überfliefjenbcn  @r* 
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Ölungen,  roie  ftc  unter  bem  Xitel  „(Er$äl>lung  für  junge  SWäbdjen"  fo 
oft  öorfommen,  ift  biefe  einfache,  aber  marme  $erften8töne  anfdflagenbe 

(Me|d)tdjte  eine  aufjerorbentltcr)  erfreuliche  (Srfdjeinung. 

81.  93erljarbtac  2d}ul,t.e«3mtDt.  fcotbe  ©iebaefin.  (£ine  (£raäf>tung  für  junge 
SRäbdjen.  414  ©.  ©ielefelb  u.  Seidig,  Belagen  &  Älafing.  ©eb.  5,50  SR. 

28ir  finb  überzeugt,  bafc  junge  2Wabd)en  biefe  ©efdjidjte  mit  grofjem 

Vergnügen  lefen  merben,  aber  mir  mürben  fie  nur  folgen  in  bie  $anb 

geben,  bie  über  fed)je§n  Saljr  alt  finb,  unb  jur  Anfdjaffung  in  <Sct)ütcr* 

bibliotfjefen  !önnen  mir  fie  baffer  nid)t  empfehlen,  ©mpfefjlen  motten 

mir  ber  SSerf.,  in  ifjren  fünftigen  (Srjäfjlungen  für  beutfdje  SRäbdjen  etmaS 

meniger  ftrembmörter  511  gebrauten.  SRufj  man  benn,  um  ein  tüdnigeä 

2Rabd)en  ju  fein,  immer  „bie  dehore  aufrecf)tf}alten",  Don  „ber  Öitteratur 

be§  fin  de  stecle"  nid)t§  miffen  2c?  Unb  nodt)  eine  Örage:  £)b  mot)t 
2effing§  Saofoon  ein  geeignetes  SBud)  ift,  von  einem  jungen  2J2äbd)en 

einer  alten  ©rflfin  am  Äranfenbette  jur  Unterhaltung  uorgelefen  ju 

merben?  ©olct)e  %xaQtn  ftetlen  freilief)  nur  öormifcige  Stecenfenten;  bie 

jungen  2Räbd)en  lefen  über  Dergleichen  f)inmeg,  bie  beroegt  fcf)lie&lidj  bod) 

oor  ädern  bie  t$xaQt,  ob  mo()l  bie  lange  get)offte  Verlobung  nod)  ju  ftanbe 

fommt.  SBir  aber  freuen  und,  bafc  am  3}at)rl)unbertenbe  auef)  nod)  Diel 

beffere  C&rjäfjlungen  für  junge  Sftftbdjen  getrieben  merben  al$  bie  Dor* 

liegenbe. 

32.  Glifabety  $ofmann.  Slfdjenbröbel.  9u8  bem  9$enfton«leben.  er- 
klungen für  ermadjicne  SJJabdjen.  178  ©.  Dürnberg,  ©erlag  ber  tfinber- 

gartenlaube.   ©eb.  4  SR. 

3>ie  SBerf.,  eine  Xodjter  beS  3)icr>terS  ftriebrid)  §ofmann,  Ijat  fid> 

burdj  tt)rc  ©rjoljlungen  au«  bem  <ßenfton§leben,  bie  ftc  juerft  in  ber 

Nürnberger  „föinbergartenlaube"  Deröffentlidut,  bie  Jpcr$en  Dieler  jungen 
2J?äbd)en  erobert,  unb  bei  ber  griffe  iljrer  Grr5ät)lung3meife,  bem  $umor, 

ben  fie  bem  3ufammenleben  ber  ÜHäbdjen  in  einer  ̂ ßenfion  abjugeminnen 

roeife,  ift  baS  audj  gar  nicf)t  511  Dermunbern.  SJtufc  man  boct)  felbft  mand)* 

mal  über  biefe  $enfion8ftreid)e  lachen,  ̂ reilic^  gerät  bie  SBcrf.  manchmal 

Ijart  an  bie  ©renje,  mo  bie  <Sdjalfl)aftigfeit  in  tabelnäroerte  ßecffjeit  über* 

ge^t.  Aber  ba3  mufc  man  ber  53erf.  jugefte^en,  ba&  fie  bie  Derfdjiebenen 

2}<\ibdjend)araftere  mit  fdfarfem  «Stift  ju  jeidmen  roeifj  unb  bafj  ftc  für 

bie  liebenSmürbigen  unb  unliebcnSmürbigen  ©igenfdjaften  berfelben  gleid) 

fatte  garbentöne  jur  Verfügung  l)at.  Die  SBerf.  möge  nur  ja  nidjt  burdj 

ben  SSeiteranbau  eines  ©ebieteS,  mie  e$  l)ier  mit  ber  „Allgemeinen 

S8leid)fud)t4'  betreten  ift,  eine  Übertragung  ber  leiber  eine  3cittang  fet)r 

beliebten  „©djülerfjumoreSfeu"  in8  SBeiblidje  liefern. 

83.  Qtltnt  fcfibner.  63  mufe  boa^  grü^ling  werben.  (Erching.  2.  fflufl. 

820  <S.   ©turtgart,  2).  ©unbert.   ©eb.  2  SR. 

(Sine  (Srjä^lung,  ber  bie  ̂ erjlicr)fte  Xeilnat)me  ber  Sefer  nic^t  fehlen 

fann.  (£8  fmb  au^erorbentlic^  freunblic^e  93ilber,  bie  ̂ ier  oon  bem 

Familienleben  in  rjö^eren  unb  mittleren  ©tänben  entmorfen  merben, 

befonberen  Anteil  aber  forbert  baS  ©ct)icffal  jmeier  jungen  2Ääbd}en 

gerauft,  oon  beren  ©erhalten  junge  ßeferinnen  oiel  lernen  fönnen.  Smmer« 

^in  aber  mag  bie  Srjätjlung  jungen  SWöbd^en  nic^t  ju  jeitig,  nia^t  Oor 

erfülltem  fecr^efmten  Seben»ja()re  in  bie  |>anb  gegeben  merben.  5)er 
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edjtdjriftlictje  £on,  ber  bie  ganjc  @rjät)lung  burd)5ieh,t,  berührt  fefjr  wofjl* 

tljuenb,  nur  an  etlichen  ©teilen  fann  man  ftc^  beS  (SinbrucfeS  nidjt  er* 

wet)ren,  bafc  bic  bon  ben  ftanbelnben  citierten  Sieberoerfe  in  ber  betreffenben 

(Situation  boct)  etwas  auffaflenb  erfetjeinen. 

34.  ©raff  «gutlar.   äßäbcbenfreunbfchaft,   Gine  erjähhing  für  TOütter  u. 

Xöchter.   3.  «up.   331  @.   £eip$ig,  «bei  &  Sttüller.   ©eb.  4  SR. 

©raff  «guilar.    äRutterliebe.    (Sine  fcraäbfong  für  3Rüttcr  u.  Söchter. 

4  9K. 

©rare  «guilar.  $5er  Sohn  einer  SRutter.  Sine  (Srjäljlung  für  SKütter 

u.  Töchter.  3.  «uflL  337  ©.  töaeh  bem  englifeben  „The  Mother's  recom- 
pense".   Sbenba.   ©eb.   4  m. 

3m  erftgenannten  SBanbe  wirb  eine  ÜBäbdjenfreunbfcbaft  auf  aller* 

lei  groben  gefteltt,  in  benen  fie  fid)  bewäfjrt.  %m  ̂ weiten  werben  Einher 

Don  buttern  nact)  fetjr  berfcf)iebcucn  ©runbfäjjen  exogen,  t)ier  ©trenge, 

bort  SKilbe,  fjier  ©eftattung  aller  8eben§genüffe  unb  ©tot$  auf  bie  9iotle, 

bie  baS  $inb  in  ber  ©efeflfetjaft  bereite  fpiclt,  bort  forgfameS  Söeadjten 

ber  Snbiüibualität  be§  ®inbe§,  leifeS  Senfen  ber  guten  triebe,  energifdje» 

ßurütfbrängen  ber  böfen.  5)ie  §rü<f)tc  ber  berfctjiebenen  Birten  t»on  (£r* 

jiefiung  bleiben  nitt)t  aus;  mafjren  ®runb  jur  §reube  t)at  man  aber  boeb, 

nur  ba,  wo  SRutterlicbe  berftanben  f)at,  firf)  l'iebe  unb  Vertrauen  jtt 

erwerben,  SJcilbe  unb  (Strenge  im  regten  S3erl>äItniS  }u  bereinigen.  $a3 

jeigt  fictj  fdwn  im  jweiten,  üorjugäweifc  aber  im  britten  Sanbe.  Eiefe 

«nbeutungen  über  ben  Snfjalt  laffeu  erfennen,  baß  bie  Xitelbemerfung 

„(hjethjung  für  SKütter"  moblberecrjtigt  ift,  bafe  e§  fitt)  um  prafttfcr)e  93ei= 
fpiele  au£  ber  (JrjiefjungSlehre  Ijanbelt.  Unb  für  biefen  j&med  bürfen 

bie  $ücf)er  unbebenflicr)  empfohlen  werben.  SSeniger  eignen  fie  fi<f)  jur 

Seftüre  für  Xöcf)ter.  S3or  allem  bleibt  ju  bebauern,  bafe  bie  Stferf.  ihre 

®efdjicr)ten  nur  in  ben  oberften  Greifen  ber  ©cfellfcrjaft  fpielen  läßt,  bafj 

fo  biet  bon  ©efeUfcfjaften,  ©öden,  Reifen  ic.  bie  ftebe  ift.  «ud)  in  bie 

9?a(t)tfeiten  be3  Sebenä  (@tr)ciner)e  ?c.)  läfet  bie  Skrf.  junge  Sefer  ju  tief 

blitfen.  ̂ Namentlich,  mochte  au§  biefem  ©runbe  oor  bem  erften  Sanbe 

ju  mamen  fein.  £>en  zweiten  unb  britten  erwachsenen  SERäbcr)en  au8  ben 

b,ör)eren  ©tänben  in  bie  £)änbe  ju  geben,  bürfte  weniger  bebenflict)  er= 

ferjeinen.  35a§  auch,  junge  SERäbcrjen  au§  anberen  greifen  bie  23änbe  gern 

lefen  würben  (abgefet)en  bon  ber  breite  ber  ©rjätjlung,  bie  an  bieten 

©teilen  unangenehm  t)erbortritt),  bezweifeln  wir  nid)t,  aber  wir  bezweifeln, 

ob  e§  itjnen  beilfam  fein  würbe,  fie  in  fo  bornet)me  Greife  unb  itjre 

©enüffe  einzuführen. 

35.  Xfaffla  bon  ©umpert.  2;öchtcr-«lbum.  Unterbaltungen  im  häuslichen 
Äreife  ̂ ur  S3ilbung  beS  9?etftanbe§.  u.  ©emüte?  ber  herantt>ad)fenben  weiblichen 

^ugenb.  Unter  SMitwirfung  Don  9Rarie  Sürfner  u.  a.  I)rSg.  39.  ̂ a^aaug- 

»cit  19  ftarben-  u.  4  Jonbruclbilbem  nebft  jahlr.  Jeft-3Huftrationen.  576  6. 
©logau,  (J.  glentming.   ©eb.  7,75  9R. 

36.  Itjefla  bon  ©umpert.  ̂ crjblättchenö  3eüoertreib.  Unterhaltungen 
für  fleine  Änahen  u.  SDcäbcfjen  jur  ̂ erjen^bilbung  u.  (Entnwfclung  ber  be- 

griffe. 88.  »b.  mt  23  Srarbenbruclhübern  u.  jahlr.  3;er>3Üitftr.  192  ©. 
©logau,  5.  fttemming.   ©eb.  6  3Jc. 

(£8  genügt,  bie  neu  erfcfjienenen  93änbe  t)ier  anjujeigen.  2)a§  aUeö,  wag 

fie  fleinen  Knaben  unb  Räbchen  fowie  ber  hcranwacrjfenben  weiblict)en 

3.  «ufl.   334  @.   «Räch  bem  englifchen 
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3>ugenb  bringen,  für  ©eift  unb  $erj  gefunbe  9?at)rung  ift,  roeiß  man 

im  oorau«.  SBcnn  mir  ber  trefflichen  §erau«geberin,  bic  feit  fo  langen 

3at)ren  bic  2Bünjdje  it)rer  Cef  er  unb  Seferinnen  nid)t  nur,  fonbern  auef) 

ber  Seiter  ber  3"g*nb,  ber  ©Item  unb  ßet)rer  ju  treffen  gemußt  Ijat,  auch 

einen  SBunfd)  auSfprecfyen  bürfen,  fo  ift  e«  ber,  fie  möchte  im  Sugenb* 

album  bie  erfunbenen  (Srjäfflungen  etroa«  einfdjränfen  unb  bafür  mehr 

Söorbilber  roeiblidjer  Xugenben  in  3)arfteUungen  gefdndjtlicher  grauen 

bieten,  unb  jroar  nicht  nur  foldjer  grauen,  bic  burdj  it)rc  «Stellung  ju 

(Ereigniffen  ber  SBeltgefdndjte  ober  burdj  ihre  litterarifchen  ober  fünft« 

lerifd)en  Seiftungen  berühmt  geworben  finb,  fonbern  namentlich  aud) 

folcr)er,  bie  in  f leinen,  fonft  roenig  beachteten  Greifen  treu  ba«  3(jre 

get^an,  fidt)  al«  ect)tc  beutfdje  grauen  erroiefen  haben. 

37.  %  $ie  fd)öne  Snfel.  (Erzählung  für  bie  3ugenb.  202  ©.  Bafel, 
SBenno  <Sd)toabe.   ©eb.  2,40  3R. 

(Sine  Oiobinfonabc.  Qwti  fönaben,  benen  eben  erft  ber  erfte  glaum 

auf  ber  Cberlippe  erf^eint,  ein  TObcheu  in  gleichem  Hilter  unb  ein 

Heinere«  2Räbd)en,  ba«  noch  nid)t  lefen  gelernt  t)at,  retten  fich  bei  einem 

(Schiffbruch  auf  einem  unglaublich  rafch  unb  gefdueft  gezimmerten  ftloß 

auf  eine  menfchenleere  aber  fruchtbare  ̂ nfel.  Sie  h°ben  auf  bem  gloß 

mit  unglaublicher  93orfid)t  auch  C»1C  SWengc  ßeben«mittel ,  ©erätfehaften 

unb  ©erfjeuge  für  fid)  gerettet,  felbft  ftenfter  au«  ber  Kajüte  f^ben  fie 

mitgenommen,  roeit  fie  bie  brauchen  fönnen,  menn  fie  fich  auf  ber  ̂ nfel 

häuslich  einrichten.  2)ie  3)arftettung  biefer  (Einrichtung  ift  ganj  anjiehenb, 

auch  bie  ©rjählung  ber  ©djicffale  oon  oier  anberen  ̂ ßaffagieren  be« 

geftranbeten  ©d)iffe«,  bie  nach  einer  anberen  93ud)t  ber  Snfel  Oerfchlagen 

finb  unb  monatelang  ein  h&<hft  fümmerliche«  unb  entbehrungsreiche«  Seben 

geführt  ̂ aben,  ehe  fie  mit  ben  oier  Äinbern  befannt  merben,  an  ben 

iÖorjügen  oon  beren  (Einrichtung  teilnehmen  unb  nun  felbft  noch  manche 

SJerootlfommnung  ber  (Einrichtung  r)crbcifür)rcn  helfen,  ©päter  legen 

©dufte  an  ber  I^nfel  «n;  e«  melden  fid)  bie  ̂ nfiebler  auf  ber  fruchtbaren 

Snfel,  e«  cntftct)t  ein  ©täbtehen,  unb  mir  merben  nun  noch  m^  ben 

fpäteren  (Srlebniffen  ber  erften  Wnfiebler  befannt  gemacht.  2>ie  ©d)ilberungen 

au«  bem  einfamen,  thätigen,  liebreichen  unb  faft  fröhlichem  Seben  ber 

erften  Oier  noch  tm  $inbe«alter  ftehenben  Stnfiebler  finb  ba«  hu  Wcf*c 

am  S3ud)e.  9Kand)erlei  Unglaubroürbige«  muß  freilich  in  ben  $auf 

genommen  merben.  3lm  menigften  befriebigt  bie  2lrt,  roie  bie  ftinber 

au«  Xeutfchlanb  nach  Slmerifa  unb  oon  ba  auf  ba«  fpäter  ftranbenbe 

©ct)iff  fommen.  $ie  2lu«manberung  ber  (Eltern  ift,  mie  fie  hier  bargeftellt 

mirb,  eine  Xhort)eit.  5)ie  fprad)lid)e  $arfteHung  im  Suche  läßt  mancher* 

lei  su  münfdjen  übrig. 

38.  <J?rof.  Dr.  «bolf  9WöUer.  Oberon  ber  (Slfenlönig  ober:  «Ritter  fcüonS 
«Ibenteuer,  ftflr  bie  Sugenb  erzählt.  3Kit  4  «oflbilbern  u.  20  £er>3lluftr. 

üon  §ani  £oofd)en.    151  6.   Seidig,  Slbel  &  9Rfifler.   ®eb.  4  SR. 

Die  Bearbeitung  entfpricrjt  ben  Slnforberungen,  bie  man  an  eine 

^ugenbfcfjrift  ftetlen  muß,  bie  9lu«ftattung  ift  gut.  SBo  man  alfo  ßinbern 

£üon«  märchenhafte  Abenteuer  in  bie  £anb  geben  null,  barf  biefe«  Such 

empfohlen  merben. 
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39.  Robert  öertmig.  $er  SRärdjengöttin  SBunbermelt.  ortige  5Hnber. 

SRit  melen  ̂ Uuftr.  in  feinftem  ftarbenbrud.  839  <8p.  güljrt,  ©.  ßöwcnfo^n. 
4  SR. 

Ouartformat  jroeifpaltig  gebrudt,  (jübfd)  auSgeftattet  mit  ja!)!* 

reichen  ganjfeitigen  garbenbruden  unb  vielen  Xeytißuftrationen.  S)en 

Snfjalt  bilben  jum  Xetl  bie  betannteften  unb  bettebteften  SKärdjen  rote 

9totfäppd)en,  <Sneeroittd)en,  $ornrö$d)en  ?c,  audj  etliche  oon  Slnberfen, 

5.  3.  3öebe  Sloebe,  klumpe* Xumpe  u.  a.  2lber  blofc  SRärdjenbudj  ift 

baS  ©ud)  ntdf)t;  e$  enthält  5.  03.  aud)  bie  SolfSfage  com  eroigen  3uben 

unb  bie  (5d)roänfe  Pom  Xiü  ©ulenfpiegel.  35aju  fommen  etliche  Heine 

Iprifäe  unb  epifdje  @ebid)te,  aud)  eine  gäbet  2)iefe  3)id)tungen  fdjeinen 

neu  ju  fein;  fie  fmb  jum  Xeit  ganj  nett,  bebeutenb  aber  nid)t.  3U 

einer  Beliebtheit,  roie  töüdertS  „Säumten,  baS  anbere  Blätter  $at 

geroottt",  baS  Iner  aud)  mit  aufgenommen  ift,  roirb  e£  rooI)t  leinS  bringen. 
35er  92ame  Sftüdert  ift  ebenforoenig  genannt,  roie  bie  tarnen  ber  betreffenben 

2Rärd)ener$äl)lcr'  faßte  aber  bod)  gefdjeljen,  bamit  bie  ̂ ugenb  lernt, 

roeldjen  Scannern  fie  für  folc^e  ©oben  ju  banlen  Perpflidjtet  ift 

40.  Robert  #erttt)ig,  <£8  mar  einmal  Sleuefter  SRärdjenfajafc  mit  bieten  3Hu* 
ftrationen  in  garbenbrud.   120  <S.   gürtf),  ®.  Söroenfoljn.   1  SR. 

41.  flobrrt  ©crtmig.  $er  SRär^enbaum.  SRit  oielen  buntfarbigen  ©ilbern. 
121  6.   Sbenba.   1  SR. 

Billig,  aber  fe^r  bübfd)  auSgeftattet,  roie  beSfetben  Berf.  „$)er 

9Jtard)engöttin  SBunberroelt",  nur  in  DftaPformat.  $ie  SDtördjen  finb 
meift  neue;  fie  finb  aber  gefeiert  erfunben  unb  gut  erjäfjlt.  SBie  bei 

bem  ebengenannten  Bud)e  roieberljolt  fid)  aud)  f)ier  bie  (£rfd)einung,  bafc 

nid)t  atte$,  roa$  geboten  roirb,  511  ben  SRärdjen  gejftfjlt  werben  fann. 

SBir  finben  ba  5.  B.  bie  eben  nidjt  fct>r  gefd)idt  erfunbene  ©rj&^lung  in 

Steinten:  „$er  ©teljfufe"  unb  ©djroänfe  Pon  ©ulenfpiegel. 

42.  (Sophie  OhioDen.  ftamitienfeftfpiele.  96  6.  Stuttgart,  3>eutfd)e  Ser- 
lag*anftalt.   1,50  SR. 

2Ba8  an  geftfpielen  ju  (Geburtstagen,  Sßolterabenben,  grünen,  ftlbemen 

unb  golbenen  ̂ o^eiten  im  Bud)ljanbel  geboten  roirb,  ift  oft  über  alle 

haften  fladj  unb  poefteloS,  mitunter  aud)  Pertefcenb  berb.  $ie  $id)teriu 

ber  Porliegenben  geftfpiete,  eine  $odjter  beS  burd)  fein  tragifdjeS  <Sd)tcffal 

befannten  3frttn£**ite8,  bietet  BeffereS;  ̂ rofeffor  ©berö  fagt  pon  biefen 

tteftfpielen  in  einem  Borroort,  baS  er  bem  Büd)eld)en  beigegeben:  „SBenn 

fte  aud)  nur  befdjeibene  $nofpen  am  Ijerrtidjen  Baume  ber  beutfdjen 

Sßoefie  barfteflen  unb  feinen  Anfprud)  auf  fjo§e  Bebeutung  ergeben,  fo 

finb  fte  bod)  —  bie«  gilt  befonberS  pon  bem  <5ilberf)od)jeit$gebidjt  — 

bid)terifd>  empfunben,  frifc^,  Reiter,  eigenartig,  finnig  unb  jur  ?(uffü^rung 

im  gontilienf reife  aufs  befte  geeignet."  SBir  mö^ten  freilief)  ̂ injufe^en: 
in  ̂ramilienfreifen ,  bie  auf  eine  geroiffe  Slrt  efflufioer  Bilbung  SBert 

legen,  in  benen  e§  o^ne  gelehrte  Allegorien  u.  bergt,  ntc^t  roo^l  abgebt. 

C£ct|t  polfStümlid^e  gamitienfeftfpiele  finb  bie  Portiegenben  nidjt;  roer  für 

größere  ßreife  einmal  fola^e  bieten  rooffte,  fönnte  fid^  in  ber  Xfjat  ein 

S3erbienft  um  bie  SßotfSbilbung  erroerben. 

43.  Dr.  ßto  ©atjlfen,  Oberlehrer.  @d)ulfeftfpiete  au«  ber  ©efd>tü)te  bH  »ater- 

Ianbe«.  fSrür  bie  3)itettantenbühne.  ({Rcclamä  Uniöerfal-^tbliothet  5Rr.  3127.) 
72  ©.   ficipätg,  Sleclam  jun.   20  «(Jf. 
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44.  Stephanie  ©mirt.  Weitere  unb  ernfte  Silber  jum  Huffüfjren  für  SHnber 

früheren  u.  reiferen  «IterS.  89  ©.  3t.  ©allen,  1893,  fteljrf  a>  Söucb^anblg. 

1,20  9K. 

45.  3.  Miumi.  $ramatifc$e  Äleinigfetten  für  @cbule  u.  §auS.  3.  ©bdm.  109  6. 

6t.  (Men,  1893,  fcuber  &  Komp.    1,20  W. 

2)ic  beiben  lefctgenannten  93önbcr)en  enthalten  einige  bramatifd)e$teinig* 

feiten,  wie  fte  gamilienfeften,  Geburtstagen,  S3erlobung§feften  u.  bergt 

oon  ßinbern  ausgeführt  ju  werben  pflegen  unb  etliche  Sdjerje,  bie  fidj 

in  ben  ©renjen  finblicfjer  Spiele  Ratten,  nrie:  ̂ iuppenboftor,  Scf)ulmeifter 

fpielen  u.  bergt.  SRancfyeS  ift  freiließ  re<f)t  läppifd),  bie  Späfce  finb  oft 

mehr  fuibifd)  al§  finbluf)  unb  bie  Söerfe  nidjt  einmal  bon  fpradjlidjen 

geilem  ganj  frei.  $)a§  gilt  in&befonbere  bon  bem  jmeitgenannten  Söänbdjen. 

fflcljr  Wcfyalt  Ijaben  bie  beiben  legten  9cummern  ber  „'Sramatifdjen 

ßleintgfeiten" :  „3)er  geseilte  Patient"  (nad)  ber  befannten  ̂ cbelft^cn 

örjafilung)  unb  „$)ie  (Eroberung  ber  föofjburg"  (in  ber  9ceujaf)r3nacf)t 
»on  1307/8  fpie(enb). 

SJurcfjauS  empfehlenswert  ftnb  aber  bie  „Scfmlfefrfpiele",  bier  «eine 
gefc^ic^tüc^e  Eramen,  bie  fid)  jur  Slufführung  burdj  reifere  Sdjüler  fefn: 

tdoc)1  eignen,  minbeftenS  aber  ber  (Sc^ülerbtbltotc)ef  eingereiht  werben 

f ollten  unb  bann  geroifj  gern  gelefen  würben.  (Sine  OfrauenroHe  fommt 

nur  im  legten  ber  oier  Dramen  bor.  3)em  Söcrf.  ift  eS  gelungen,  grofje 

Söenbepunfte  ber  beutfetyen  ©eft^ic^te  bureb,  biefe  bier  „bramatifterten 

Silber  au§  ber  beutfe^en  ©efd)icf)teM  redjt  Iebenbig  bor  bie  Otogen  ju 

ftellen.  9h.  1:  „SluS  ÄartS  beS  ©rofjen  Sagen"  fpielt  785  §u  gulba 
unb  neben  jmei  fränfifdjen  unb  einem  fädjfiföen  ßlofterfdjüler  treten  flbt 

Sturmi  unb  ber  Storftefier  ber  ßfofterfdmle,  ftrabanuS  Maurus,  auf.  „3m 

grüljrot  einer  neuen  ßeit"  fpielt  1522  im  ®aft§auS  jum  f^toarjen  SBäreu 
ju  3ena.  3)er  23erf.  laßt  aber  ber  fjiftorifdjen  ©^roeijer  Stüter 

(ßejjler  unb  9ieutiner)  ben  93acd}anten  SßauluS  Summermatter  nebft  breien 

feiner  Sdjüfcen  (unter  iljnen  natürlich  auet)  Xfyomai  glatter)  auftreten. 

Irr  f$afft  i'id)  bamit  (Gelegenheit  jur  SBeranfdjaulichung  intereffanter  fultur* 
Ijiftorifc^cr  (Einzelheiten;  und  miß  cv  aber  bodj  fcb,einen,  als  ob  ber  Söerf. 

beffer  gettjan  b,ätte,  roenn  er  ftrenger  bei  ber  gerichtlichen  2öahrt)eit  ge* 

blieben  wäre.  Set)r  gelungen  erfdjeint  bagegen  9er.  3:  „3)eS  SöaterlanbeS 

9cot  unb  er^ebung",  1813  in  Bresben  fpielenb.  £ie  Schürjung  unb 
Sluflöfung  eines  bramatifcfjen  ÄnotenS  ifi  §ier  am  beften  gelungen,  unb 

bie  stallen  beS  jungen  ©olbfdjmiebS,  beS  Stubenten  unb  beS  SßrimanerS 

bieten  fcr)r  geeignete  Aufgaben.  „$)urch  Sieg  jur  ©inb^eit"  fpielt  am 
Sßorgen  beS  3.  September  1870  in  ©erltn.  %\x§  $ier  treten  toieber 

Sd)üler  auf,  ®emeinbef(§üler  unb  Duartaner  eineS  ©nmnafiumS.  2Kit 

©eirfjicf  ift  aud]  ein  Veteran  auS  ben  5reit)eitSfriegen  in  bie  §anblung 

oer flocht cii.  ®ewünfd)t  hätten  wir  nur,  ber  S3crf.  t)ätte  ben  beiben 

©emeinbefcf)ülern  ben  3.  September  fdjulfrei  gegeben,  bamit  fie  nidjt 

„fdjmänaen"  mufeten,  um  an  ber  SiegeSfreube  teilnehmen  ju  fönnen. 

46.  Suliud  eturm.  ftinberlteber.  117  ©.  «Arnberg,  «erlag  ber  ffinber- 
gartenlaube.   @eb.  6  3R. 

SBie  3uIiuS  Sturm  berfte§t,  für  l^inber  ju  bieten,  baS  bemeifen 

feine  „Sieber  unb  Silber"  unb  fein  „$udj  für  meine  ftinber",  au8  benen 
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manches  Sieb  bereits  in  bic  ©djuUefebüdjer  übergegangen  ift.  $ier  er- 

feinen  weitere  Äinberlieber,  bie  Ijter  unb  ba  tterftreut  fdwn  gebrueft 

waren  fomie  manche  bisher  nod)  ungebrurfte,  gefammelt.  alle*  ift 

natürlich  oon  gleichem  SBert,  aber  eS  finb  auch  edjte  perlen  barunter. 

die  $IuSftattung  ift  oorjüglid).  3n^^fonbere  finb  auch  eine  grofte  9ln= 

^al)l  ber  zahlreichen  ̂ farbenbrudbilber  ju  loben.  (Einigen  berfelben  ift 

man  ferjon  in  ber  ftinbergartenlaube  begegnet,  ̂ reilid)  wollen  manche 

nict)t  ganj  ju  ben  Siebern  paffen,  bei  benen  fie  Jjter  fielen,  unb  baburci), 

bafj  bie  Silber  oon  ben  tterfchiebenften  3ddjncrn  in  ben  tterfchiebenften 

Sanieren  ausgeführt  finb,  fommt  etwas  Ungleichartiges,  Unruhiges  in 

baS  ©udj.  3"roeiten  fdjeint  eS  auch,  als  ob  baS  ©ilb  et)er  bagewefen 

wäre,  als  baS  ©ebidjt,  unb  ju  einem  ©übe,  „Slbenb  im  SBalbe"  unter* 
fcrjrieben  (nac^  «nferm  dafürhalten  eine  recht  unglücflicb,  geruä^Ite  Unter* 

fchrift  beS  überaus  finnigen  ©ilbeS),  mu&ten  mir  baS  (Sebicht  47  ©eitert 

batton  entfernt  auffud)en.  3"  einigen  ©ilbern  finb  Sieber  auS  ben  oben* 

genannten  früher  erfdnenenen  ©ebicf)tfammlungen  mieber  abgebrueft. 

47.  ©.  Qf)r.  £trffenbad).  Bus  ber  Sugenbjeit.  Sieber  für  unfere  Qugenb. 

Äompontert  oon  <E.  «.  Stern.  2  $efte.  32  u.  32  @.  ©otf>a,  fr  «.  ̂ ertrje*. 

a  fceft  1,50  SR. 

Unter  ben  ftinberlieberbichtem  nimmt  (S&r.  dieffenbad)  einen  ber 

erften  ̂ täfee  ein.  3at)trcic^e  feiner  Sieber  gehören  jum  eifernen  ©eftanbe 

ber  ©chullefebücher,  unb  ttiele  finb  bereits,  mit  anfprechenben  SEKelobien 

tterfehen,  ju  Sieblingen  ber  fingenben  Äinberwelt  geworben,  £ier  liegen 

64  dieffenbadjfche  Sieber  in  jmei  prächtig  auSgeftatteten  heften  ttor.  der 

erfte  ©lief  in  bie  §efte  genügt,  fie  lieb  ju  gewinnen.  da  fallen  juerft 

bie  reijenben  ̂ oljfclmittbilbchen  iuS  Sluge,  mit  benen  bie  einzelnen,  je 

ein  Sieb  barbictenben  Seiten  gefchmücft  finb.  die  SRelobien,  bie  ben 

Siebern  h'cr  beigegeben  finb,  finb  wohlflingenb,  f inblich,  leicht  fmgbar 

unb  fpielbar.  denn  burch  ̂ injufügung  einer  einfachen  ©egleitung  ift 

auch  Mfa  geforgt,  bafe  bie  Sieber  am  Plattier  gefungen  »erben  fönnen, 

einftimmig  ober  jweiftimmig,  wie  man  eS  will. 

48.  Dr.  JDtto  gBeboigrn.  $er  beutfajen  Qugenb  ©djafefäjHein.  Sfceue 

Härchen,  fabeln,  ©prüdje  u.  {Rätfei  nebft  fünfzig  neuen  SHnberliebern  u.  (ge- 
beten. SRit  ̂ oljfchnttt'SUuftr.,  1  £fjromoUtf>ograpljie  u.  3  Sicbjbruclbilbern. 

141  ®.   ©erlin,  9Kaj  ftüger.   ©eb.  8  9ft. 

©chabe  um  bie  wirflicf)  fet)r  r)übfct)e  SluSftattung.  3n  9lr.  3  ber 

„SugenbfchriftensSBarte"  fanben  mir  eine  ©efprechung  beS  ©udjeS,  bie 
ben  guten  SBillen  beS  ©erf.  anerfennt,  aber  bie  Arbeit  als  „dicht  in 

bem  Sftafje  gelungen"  bezeichnet,  „roie  fie  eS  ihrer  $bee  na(f)  tterbient". 
dagegen  f^at  fich  ber  ©erf.  in  9lx.  5  berfelben  3eitfchrift  ttertoahrt.  SBtr 

enthalten  unS  jebeS  Urteils  unb  laffen  ben  ©erf.  felber  reben.  die  ©e* 

fpredjung  in  9er.  3  ber  3ugenbfchriften=9Barte  erfennt  an:  „Slm  beften 

finb  bem  ©erf.  bie  SrHnberliebchen  gelungen:  naitt,  frifch,  tyittx."  9cun, 
hier  ein  paar  groben,  nach  benen  ber  Sefer  bie  bichterifchen  Seiftungen 

felbft  beurteilen  mag.    &uS  einem  Wbenbgebet  (©.  140): 

Sag  mid)  bie  3Kenfd>n  lieben 
fltitigSum,  ob  reid),  ob  arm; 
9he  einen  einigen  trüben,  (!) 

$u  liebft  ja  alle  »arm. 
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0  lag  ein  rein  ©etmffen 

9Äein  (!)  ©djmurf  unb  SRcid)tum  fein  ic. 

Ober  au8  bem  Siebe  „$)ie  Altern"  (@.  125): 

Unb  trübe  (!)  nie  bein  böfc«  SBort 
3)ic  Gltem! 

@ie  finb  bein  Stab,  bein  ©djirm  unb  #ort 
$ie  Cltern!  $>ic  Altern! 

2)a  baS  Sieb  fedj«  ©tropfen  fjat,  fo  fommen  bte  Altern  fiebjeOnmal 

por,  in  ber  legten  ©tropfe  nämlid)  nur  jroeimal. 

$a3  Sieb  „'Die  «raten"  (ß.  132)  beginnt: 

•§eut'  ̂ atf  id)  einen  S^fubentag! 

SBad  id)  roofjl  ©ut'8  ba  tfmen  (!)  mag? 

Bu3  bem  Siebe  „Da*  ®ebet"  (8.  128): 

%or  ädern  fdjüefje  frtil)  unb  fpät 

2>en  lieben  @ott  in  bein  ©ebet;  (!!) 

Xa3  toirb  in  Dielen  Jagen 

$urd)  Ceib  unb  @d)mcr$  bidj  tragen. 

Wx.  4  ber  „$inberlicber"  ftelje  ganj  fner: 

35a«  ©djmeindjen. 

©d)Weind)en,  nmf>lft  im  SAmufc  l>erum? 

^fui,  baS  ift  bod)  gar  ju  bumm! 
fflelj  unb  magft  bid)  fauber  roafdjen, 

®eb  bir  ©idjeln  bann  jum  SRafdjcn; 

£>ab  bie  ganzen  !£afd)en  toU, 

$>ie  ba«  ©djroeindjen  frefien  foH. 

2Bie?   Du  hörft  nidjt  auf  mein  SBort? 

Sü&lft  im  sdjmufce  immerfort? 

Sdjäm  bidj!  —  n>eg!   Xu  garftig  lier! 
®ebe  feine  Sidjeln  bir. 

ßordj,  bu  grunjft?  $ift  bod)  nidjt  fhimm? 
$on  9?atur  nun  einmal  bumm?  .  .  . 

ftrifj  bie  (Siegeln,  bod)  an  bir 
92ef)m  id)  nie  ein  ©eifpiel  mir! 

8um  <Scf)luB  ben  @d^lu§  be$  „£>ä31ein"  (©.  115): 

^äötein  tyat  nidjt  t)ören  wollen, 

tört  fein  bitten  unb  fein  ®roflen; 
i&t  unb  frifjt  ben  grünen  Älee, 

Säger  naty  —  flu  fpät!  o  roelj! 
©djiefjt  piff!  paff!  mit  fdjarfem  Sdjrot 
9*un  ba«  arme  §ft$lein  tot. 

2ötr  überlaffen  bem  Sefer,  fjier  ben  SBergleidj  5tt>ifdjen  SEBebbigen 

unb  ©üH  fetbft  anjufteQen,  forote  ftdj  nadj  ben  mitgeteilten  groben  eine 

SBorfteHung  Pom  ganzen  *8ud)e  ju  madjen,  inbem  tüir  nur  roieberfjolen, 

bo§  äße  biefe  groben  ben  „am  beften  gelungenen  ßinberliebdjen"  ent* 
nommen  finb. 

49.  ®.  ©eitöredjt.   Sugenbblätter.   3a^rg.  1898.  380  ©.   4.  Stuttgart, 

3-  fr  ©teinfopf.   3  9K. 

23of)(  biejenige  3«gcnbjeitung,  bie  man  am  tiebften  in  ben  £änben 

aller  föinber  fefjen  möd^te,  ernft  unb  finnig,  beleljrenb  unb  unterfjaltenb. 

Da  fte  monatlid)  etfdjeint,  fo  werben  bie  größeren  ©rjäljlungen  nidjt  in 
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ju  f leine  (gtücfe  bezettelt,  bie  belet)renben  Stufffifce  unb  Heineren  @r* 

jäljlungen  aber  fommen  in  einem  §efte  fdjon  jum  STbfdjlufe.  SBottten 

mir  au8  bem  mannigfaltigen  Ehalte  be§  aud)  mit  fejjr  guten  £ol$* 

fchnitten  gezierten  ©anbeS  auch  nur  bie  Seiträge  nennen,  bie  und  be* 

fonberS  gelungen  erfd>einen,  fo  müßten  mir  biete  anführen.  SBir  begnügen 

und,  befonberS  aufmerffam  ju  machen  auf  jroei  naturgefc^ic^tli^e  ©eiträge, 

beren  ©erf.  fidj  leiber  nicht  genannt  t)Q*/  in  benen  aber  ein  ©erfahren 

eingefdjtagen  ift,  ba8  ftc^cr  eb,er  $u  einer  UebeüoHen  ^Betrachtung  ber 

^flanjenmett  füt)rt,  als  bie  oft  recht  trotfenen  (Einjelbefchreibungen,  bie 

man  in  Sugenbjettungen  fo  oft  finbet;  mir  meinen  bie  Sluffäfee:  „SBaffen 

ber  ̂ ffonjen"  unb  „SBärmebebürfniÄ  ber  ̂ flanjen". 

50.  SfabeUa  fwtnmel.  ftugenbblätter  für  Unterhaltung  u.  ©etehruna.  ©e- 
grünbet  bon  3f abe IIa  ©raun.  Unter  HJtitnrirfung  Dteler  ̂ uaenbtreunbe. 

39.  3a^rg.  (1893).  9Kit  6  Silbern  in  Jarbenbrucf  u.  bieten  ̂ uuftrarionen 

u.  $ol$ict)nitten.   576  u.  48  ©.   SRfindjen,  SBraun  &,  ©djneiber.   5,50  SR. 

2Bie  bei  allen  ©änben  biefer  Sugenbjeitfthrift,  fo  erquiefen  aud)  bei 

bem  toorliegenben  oor  allem  bie  reijenben  #ol$fchnittbüber.  Stud}  ber 

(Srmachfene  freut  ftet),  §ier  Bci^nern  ber  „gliegenben  ©lärter"  mie  bem 
finnigen  ̂ ermann  ©ogel  ober  bem  luftigen  ßott)ar  Efteggenborfer  u.  a. 

mieber  $u  begegnen.  SUber  auch  ber  Xert  ift  berart,  bafc  Jung  unb  alt 

feine  greube  baran  haben  fann.  tluffäfce  mie  bie  „©täbtebüber"  (SRürn* 
berg  unb  SRegenSburg)  ober  „©ei  Gittern  unb  SIftinnefängern  ju  ©äff 

mit  ihrem  Teilen  ©ilberfchmuef  merben  auch  bon  ©rmachfenen  gern  ge* 

lefen  merben.  (Sine  ̂ Bereicherung  t)at  ber  oorliegenbe  Satjrgang  erfahren 

burdj  bie  aller  jmei  SWonate  ad)t  Seiten  ftarf  erfdjeinenbe  3cüfthrift 

w$er  tleine  Xierfreunb",  bie  ̂ ier  bem  ©anbe  beigebunben  ift  unb  bie 
finnige  ©über,  ©ebidjte  unb  ©efdjichten  enthält,  mie  fie  bem  Xitel  ent* 

fpre^en. 

51.  SRünchner  öilberbogen.  ©b.  45.  Sog.  1057—1080.  SWtochen,  «raun 
&  (Sdmeiber.  @eb.  3,40  Tt. 

©rnfteS  unb  ©inniges  mie:  „©ebeefter  Xifä"  unb  „SBenn  bie  ©locfen 

läuten",  ÖuftigeS  mie:  w5)er  fleine  ftrtfeur"  unb  „$an$  unb  ber  Üttonb", 
©über  au8  ber  ©ommerfrifcfye  im  Hochgebirge  unb  auS  ber  gerienfolonie, 

au8  bem  3"^*  au&  bem  Xierleben,  au&  Sttfrifa,  jur  ©efchidjte  ber 

Erachten  —  für}  ein  ©anb,  fo  reich,  fo  belefjrenb  unb  fo  ert)eiternb  mie 

aQe  feine  ©orgänger.  3n  alte  3€üen  toerfejjt  „$>a8  @dt)önbart(aufenM ; 
biefe$  ©üb  ließ  in  unS  ben  SBunfdj  rege  merben,  eft  möchten  ber  gleiten 

fulturgef Sichtliche  ©über,  burd)  bie  bie  früheren  ©änbe  ber  SRündmer 

©tiberbogen  fo  mertoott  unb  einzelne  ©ogen  gerabeju  ju  Sfofchauungö* 

mittein  für  bie  (Schute  gemorben  finb,  auch  ie&*  n0(§  öfter  geboten  merben. 

einige  ber  fdjerjhciften  ©über  mürbe  jeber  für  einen  folgen  @rfa&  gern 

hingeben. 

52.  SBilbtlm  Ut>{.  Unfer  Äalenber  in  ferner  (Entnudelung  bon  ben  älteften 

Anfängen  bis  heute-  Sin  Äapitel  ber  beutfdjen  ̂ augaltertümer.  165  ©. 

?Paberborn,  1893,  5«b.  ©chöningh-   1,40  SR. 

3)a8  niebliche  93üct)elcr)cn  enthält  bie  ©efdn'chte  eineS  ber  michttgften 
beulten  ©olfSbücher.  ̂ n  ben  alten  ftalenbern  gab  e8  üielerlei,  ba8 

je^t  nur  in  manchen  ̂ alenbern  noch  ein  fummerlicheS  2)afein  friftet, 
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bamalS  aber  bie  $auptfache  roar:  SBctterregeln,  ©efunbcjeitSregetn,  Sin* 

gäbe  gtüellicb,er  unb  unglüeflioher  läge,  an  benen  man  ein  Söert  beginnen 

obet  unterlaffen  fotlte,  Angabe  ber  3«ten,  in  benen  e«  ratfam  ober  nicht 

ratfam  tdqx,  jur  9ber  ju  laffen,  unb  jroar  nod?  baju  mit  genauer  Mn* 

gäbe,  ob  eS  in  bem  betreffenben  SÄonate  beffer  fei,  am  Sirme  ober  am 

33eine  ober  fonftroo  fict)  bie  Slber  fdjlagen  31t  laffen  ober  fctjröpfen. 

3)a&  erfte  ©üb  in  beutfe^en  ßalenbern  ift  ba8  logenannte  Slberlaftmännchen, 

auf  bem  burd)  föreu&e  unb  baneben  gebruefte  ©emertungen  alle  biefe 

iHcgetn  &ufammengefa§t  nxiren.  Über  aüe$  ba$  unb  über  toteleS  anbere 

unterrichtet  baS  toorliegenbe  ©uet),  baS  ein  fet)r  anjietjenbeS  unb  unter* 

haltenbe«  Sapitel  auS  ber  ©efdiiehte  ber  beutf(t)en  §au8altertümer  mit 

grünblicher  ©adjfenntniS  behanbelt.  2Bir  ermähnen  au»  bem  reiben  3"s 

^alte  nur  nod)  bie  SRitteilungen  über  bie  älteften,  auS  Jpolj  gefdjnifcten 

SHunenfalenber,  über  bie  als  (£inblattbrurfe  erfctjienenen  erficn  gebrückten 

ftalenber,  über  |ben  100 irrigen  Sralenber,  über  gereimte  geftfalcnber 

(QifiojanuS),  über  bie  Sogenannten  ©auernpraftifen,  über  S?alenberfatiren, 

über  ben  jum  Xeil  befchämenben,  jum  Xeil  behtftigenben  SBiberfprudj, 

melden  ber  oerbefferte  ©regorianifche  &alenber  fanb  u.  0.  a. 

53.  ftreiberßer  ©tobt-,  fianb-  unb  8erg*Scalenber  auf  ba3  Saljr  1894. 
ftrtiberg  t.      ̂ einrieb  (Dcrlad). 

UnS  immer  ein  alter  lieber  ©efannter.  Unter  ben  Äalenbern,  bie 

als  $au3bud)  auet)  in  bie  ärmfte  fcütte  be8  feinften.  EorfeS  fommen, 

geroife  einer  ber  beften,  roeil  ed)t  oolfStümlichen  Inhalts.  $er  oorliegenbe 

Safnrgang  ift  ber  250.,  atfo  ein  SubiläumSfalenber.  $a8  \)at  bem  §erau$* 

geber  ©eranlaffung  gegeben,  bie  lange  SReifje  ber  früher  erfdjienenen  3ahr* 

gönge  einmal  burd)$umuftern  unb  in  einem  furjen  ftuffafye  ben  ̂ ntyalt 

berfelben  ju  eharnfterifieren.  $>a3  giebt  nicht  nur  ein  (Stüef  ̂ reiberger 

OrtSgefctjicf)te,  f onoern  aud)  ein  intereffanteS  Kapitel  auS  ber  Kultur« 

gefliehte.  Jntereffant  finb  bie  beigegebenen  &bbitbungen  ber  $itelbilber 

oon  ben  Jahrgängen  1784  unb  1854;  ber  groben  auS  bem  $ejte  früherer 

Jahrgänge  (^rophejetungen ,  ©efunbr)eit8regeln,  ©ebid)te  2c.)  l)ättc  man 

gern  noch  me(Jr  gefehen.  ©on  bem  roetteren  Inhalte  biefe«  Jahrgänge* 

ermähnen  mir  bie  fet>r  gefchieft  jufammengefteUte  Überftd)t  ber  SBeltereig- 

niffe  oom  1.  Juli  1892  bis  legten  Juni  1893  in  brei  föubrifen:  „(Sactjfen* 

ehr oni f,  $)eutf(t)€  Gtjronif,  2Belt*9tunbfchauM,  ferner  ein  paar  gute  ©olfS* 
er$ät)lungen,  eine  fehr  tjübfdje  ©lumentefe  au8  SRoltteS  ©riefen,  einen 

Stuffafc  über  bie  beutfehe  Sinbe  unb  ein  paar  ,<pol^'d)nittbilber  auS  früheren 
Jahrgängen  (^«r)rmarft31eben  unb  ßeben  in  einem  großen  $aufe),  bie 

recht  gut  in  bie  alte  Qe'xt  jurürfoerfefcen.  28tr  roünfchen  bem  trefflichen 
§auSfreunbe  fröhliches  22eitergebeihen  3ur  ©oflenbung  beö  britten  Jahr* 

rjunbertS. 

54.  »alenber  1894.  $r$g.  oom  berliner  lierfchu&oerein.  ©erlin,  §.  geringer, 

ttöniggräfcer  6tr.  108.   10  $f. 

33a8  niebliche  ©üct)elchen  enthält  aufjer  ben  gewöhnlichen  ̂ alenber* 

gaben  (Erzählungen,  ©ebidjte  unb  fcuffäfoe,  meift  tierfreunbli(t)en  JnhaltS, 

oon  (Smil  SJcariot,  ̂ ierre  ßoti,  @mil  92itterSh^uS,  ©iüibalb  SBulff  u.  a., 

foroie  eine  Spenge  hübfeher  %kx*,  namentlich  ©ogelbilber.  2)er  fehr 

erroünfchten  SRaffenoerbreitung  be$  billigen  @ct)riftchenS  tommt  ber  ̂ Berliner 

IMbag.  3o^re«*fridit.   XLTI.  36 
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Xierjcr)u&berein,  an  ben  man  fich  unter  ber  im  Xitel  angegebenen  Äbreffe 

)U  menben  hat,  baburcf)  entgegen,  bafc  er  20  Stücf  für  1,50  9ft.,  50  Stücf 

für  3  2B.,  100  Stücf  für  5  3K.  abläßt. 

55.  Teutfcher  ̂ ugenbfalenber  nebft  Hufgabenbud)  für  1894.    10.  ̂ afjrgang. 
$Übburgf>aufen,  ©aboto  &  Sohn.   $eb.  30  $f. 

$a§  Söefte  an  biefem  Menber  ift  baä  oiele  mei&e  Rapier.  %üx  je 

3  Xage  ift  eine  ganje  Seite  beftimmt,  um  9coti$en,  cor  ädern  foldje  über 

bic  Schulaufgaben,  aufzunehmen.  2>er  Slntjang  enthält:  9ceuiahr3*  unb 

©eburt§tag3münfche  in  Herfen,  ber  §ä§lein  2eben$lauf,  ebenfalls  in  Herfen, 

roenn  auch  nWjt  in  befonberS  mohlgelungenen,  3Q^cn^UI,ftft"^e'  25orfid)t$* 

maßregeln  jum  Schufte  be§  SlugeS,  ©efunbbcitSregeln,  Wetterregeln, 

UmgangSgefefte,  Sierfcrmfttafel,  ftatiftifrfje  eingaben,  ©efcrnchtSfalenber  :c. 

JHectjt  überflüffig  erfcr)einen  in  einem  ̂ ugenbfalenber  bie  Angaben  über 

Xitularen  in  ©riefen,  ©efuchen  ic.  £ie  Swgcnb  mirb  roof)l  feiten  on 

$rin$en,  Regier  ungSpräfibenten,  ̂ ofmarfctjallämter  u.  bergl.  &u  fct)reiben 

hoben.  Sluctj  ba§  beigegebene  93ilbct)cn  in  feiner  entfeftlidj  mißlungenen 

Ausführung  märe  beffer  meggeblieben. 

56.  SJieöerS  «olISbüaKr.   9h.  1001—1056.   Seidig  u.  2Bien,  23ibliograDb> 

febtf  ̂ nftitut.   ä  «bdm.  10  <ßf. 

5öon  biefen  gut  ausgeflutteten  unb  unglaublich  billigen  SBüchern  liegt 

unS  bleSmal  jum  erftenmale  bor,  maS  in  einem  %alne  erfchienen  ift,  unb 

mir  müffen  geftehen,  baß  ber  Reichtum  unb  bie  33ortrefflicf)feit  beS  ©e* 

botenen  gerabeju  in  Grftaunen  feftt.  2öie  biel  ©uteS  fönnte  geftiftet 

merben,  menn  mancher  bind)  unentgeltliche  Verteilung  folcf^cr  billigen 

(Schriftchen  fich  unb  feinen  9ttitmenfchen  eine  ̂ reube  machte.  SBaS  für 

billige  Prämien  unb  ©eroinne  bei  föinberfeften,  maS  für  ̂ übfe^e  Slnbenfen 

an  irgenb  einen  wichtigen  Sag  u.  bergl.  fönnten  biefer  reiben  (Sammlung 

entnommen  merben.  $ie  §auptmerfe  unferer  beutfehen  unb  frember 

Älaffifer  finb  fchon  in  bem  erften  Xaufenb  ber  ©änbehen  enthalten,  ba* 

neben  biel  gute  UuterhaltungSlitteratur  unb  manche  mehr  belehrenbe  Schrift. 

3n  benfelben  Gahmen  fügen  fich  °'c  ̂ cute  borliegenben  56  SBänbchen. 

3)a  finben  mir  bie  SQcärcrjen  ber  „Xaufenb  unb  einen  9cacf)t"  in 

einer  guten  SluSmafjl  (9fr.  1001 — 1008),  ferner  bic  „$inber*  unb 

jpauSmärchen  ber  SBrüber  ©rimm"  (S'ir.  1009 — 1011).  @ine  herr- 
liche ©abe,  in  bie  man  fich  immer  mieber  mit  neuer  greube  unb  neuem 

©enuffe  bertieft,  finb  bie  brei  93änbe  alter  beutfeher  SOolfS*  unb  Sinber* 

lieber,  bie  Gehirn  bon  Slrnim  unb  ftlemenS  Srentano  gefammelt  unb  unter 

bem  Xitel  „2)eS  Knaben  Söunbcrhorn"  herau8öcgcben  haben  (©b.  1 

9er.  1041—1045,  ©b.  2  9er.  1046—1050,  ©b.  3  9er.  1051—1054). 

Ii* in  rechtes  SolfSbuct)  ift  unb  uerbient  noch  immer  mehr  ju  merben: 
^falter  unb  §arfe.  ©eiftliche  Sieber  bon  ̂ h-  ©pitta  (9er.  1017 

unb  1018).  Söclch  ein  Schaft  für  20  Pfennige!  2luS  ber  älteren  beutfehen 

Öitteratur  mirb  jugänglich  gemacht  baS  fatiriferje  ©ebicht  „2)aS  ̂ efuiten* 

hütlein"  bon  ̂ oh-  Sifdjart  (9er.  1055),  baS  f»cr  xn  *mtx  an  oie 
erfte  SfuSgabe  bon  1580  fic^  anfchließenben,  aber  in  SSortform  unb 

Schreibung  etmaS  mobernifierten  ©eftalt  geboten  mirb.  3Me  neuere  beutfehe 

Sichtung  ift  bieSmal  bortrefflich  bertreten  burch  griebrich£ebbet.  bon 

bem  bie  „HuSgemählten  ©ebichte"  (9h.  1030— 1032),  bie  „9eibes 
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lungen"  (1012 — 1014)  unb  baS  fjerrlicf)C  flcine  (SpoS  „9ftutter  unb 

J^inb"  (9fr.  1033)  geboten  werben.    9tamentlid)  baS  lefotere  oerbiente 
mof)l  oiel  mef>r  befannt  ju  fein,  als  eS  ift.    S3on  Überlegungen  auS« 

länbifcfyer  ßitteratur  liegen  bor:  3bfenS  ©djaufpiel  „Die  3rau  öom 

SKeer"  (9fr.  1023  unb  1024),  baS  wof)l  einer  fennen  lernen  mag,  »eil 
jo  oicl  baOon  gefprocfjen  unb  getrieben  nrirb,  an  beut  er  fid)  aber  nid)t 

erquicfen  wirb;  ferner  „Steine  fterferljaft"  öon  ©iloio  Sßellico 

(9fr.  1034—1036),  ein  intereffanteS  unb  le()rreicf)eS  Beitbilb  auS  bcr 

erften  £älfte  unfereS  ̂ a§r§unbertd,  unb  enblic^  jwei  anmutige  ©fijjen: 

„9Kit  gefcf)toffenen  Hugen"  unb  „<£in  ©d)iffbrud)w  (9fr.  1040) 
oon  SBellamtt,  bem  fo  rafctj  befannt  unb  berühmt  geworbenen  SBerf.  beS 

9tomane§  „(Sin  Stücfblicf".    ©ine  ganj  üortrefflicfje  Üteifje  Oon  SBänbdjen 
bat  mit  bem  neuen  Xaufenb  begonnen  in  ber  93eröffentlicf)ung  oon  ßebenS* 

befdjreibungen  unb  ©Ijarafteriftifen  beutfdjer  3)ict)tcr.    2Bir  wünfdjen  unb 

hoffen,  ba&  mir  in  3«funft  oon  biefer  Weilje  no$  recfjt  Oiel  neue  Sänb^cn 

anjujeigen  Ijaben  »oerben.    93iS  jefct  liegen  Oor:  „£auffS  ßeben  unb 

SBerfe  oon  9ftar.  2Kenbf)eim  (9fr.  1019),  Heilerts  ßeben  unb  SSerfe 

oon      ©djulleruS  (9fr.  1020),  XiecfS  ßeben  unb  SBerfe  oon  ©Ott* 

tjolb  Slee  (9fr.  1028  unb  1029),  UljlanbS  ßeben  unb  SBerfe  oon 

ßubwig  Öränfel  (9fr.  1038),  Xfyeobor  Börners  ßeben  unb  SBerfe 

oon  #anS  3immer  (9fr.  1039)."  Die  93erlagSf)anblung  macfyt  in  biefen 
53finbcf)en  bie  ifjren  ®laffifer=2luSgaben  borangef)enben  Dicffterbiograplnen, 

5um  Seil  in  erweiterter  ©eftalt,  weiteren  greifen  jugänglid)  unb  barf  beS 

Banfes  bafur  gewifj  fein,    dlify  minber  banfbar  wirb  man  bafür  fein, 

bafj  auS  bem  nicf)t  jebermann  jugänglicr}en  „Xierleben"  oon  SJreljm  eben* 
falls  einzelne  Kapitel  ju  bem  greife  Oon  10  Pfennigen  in  ben  «änbdjen 

bcr  „SßolfSbüdjer"  bargeboten  Werben.    (SS  liegen  baoon  bis  iefct  Oor: 
Die  ©ftugetiere,  (Sin  SBlicf  auf  baS  ßeben  ber  ©efamtf)eit  (9fr.  1015); 

Die  Sögel,  (Sin  ©Inf  :c.  (9fr.  1016);  Die  Snfcften,  beSgl.  (9fr.  1025); 

Die  Kriechtiere  unb  Aurele,  beSgl.  (9fr.  1026);  Die  Sifd)*,  beSgl. 

(9fr.  1027)  unb  biefen  allgemeinen  ©cfulberungen  fcfyliefct  fid)  als  erfteS, 

einzelne  (Gattungen  befymbelnbeS  ©anbeten  an:  Die  ̂ Sf erbe  unb  (Sfel 

(9fr.  1056).    Ruberen  Greifen  werben  ermünfcf)t  fommen  bie  bie  beutfcfjcn 

SReicrjSgefe&e  bringenben  ©anbeten,  üon  benen  bis  jefet  öorliegen:  .©traf* 

gefefcbud)  für  baS  Deutfd>e  Weid)"  (9fr.  1021  unb  1022)  unb  „ 9111* 

gemeine  beutfdje  SBedjfelorbnung  unb  SBedjfelftempelfteuer* 

gefefe"  (9fr.  1037).    ©eibe  ©änbdjen  ftnb  mit  ben  für  ben  ßaien  nötigen 
(Erläuterungen  Oerfeijen.    $n  gleicher  Seife  nehmen  alle  anberen  SBänbdjen 

auf  baS  SöebürfniS  nid)tgclef)rter  Greife  föücffidjt,  inbem  fie  fämtlid)  mit 

orientierenben  Einleitungen  oerfeljen  finb. 

36*
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XVI-  gttgftf^er  $pxa$\mtmi<f}t 

Gearbeitet 

Cberle&m  am  ftäbtifdjen  «Jjmnaftum  ju  ftranffurt  o.  2». 

$ie  jur  ©efprecfmng  eingefanbten  Söüdjer  jerfallen  in  ©ncttflopabieen, 

metf)obtfcf)e  Slbfjanblungen,  9ttonograpfueen  $ur  ©rammatif,  ©rammatifen 

mit  Sefe*  unb  ÜbungSftoff,  ©rammatifen  allein,  Übungsbücher,  2efe= 

büdjer,  S3ofabularien,  ®onüerfation3bücf)er,  Slntfjologieen,  SluSgaben  unb 

2Börterbücf)cr. 

I.  (Sncurioluiöir. 

1.  £>.  ©enbt.   (5nct)flopäbie  beS  englifdjen  Unterricht«.    SKet^obtf  unb 

^ilffifmittel  für  ©tubicrenbe  u.  fie^rer  ber  engl.  Spraye  mit  SRücffidjt  auf  bie 

Slnforberungen  ber  $rajis.  Vn.  260  ©.  $annoüer,  1898,  £.  9Reoer  ($rior). 
4  SR. 

$iefe§  Söucfj  bilbet  ba§  ©eitenftücf  ju  be§  S3erf.  im  gleichen  Berlage 

erfdjienener  (Sncnflopäbie  be§  franjöfifcfjen  Unterrichts,  meiere  Don  unS  im 

41.  Safjrg.  beS  ̂ ßäbag.  Jahresberichts  €5.  385 — 389  angezeigt  rourbe. 

demnach  ift  junächft  bie  öujjere  Einlage  biefelbe:  L  SBert  unb  SBebeutung 

beS  neufprac^lidt)en  Unterrichts  (ß.  1 — 10),  IL  ©efcruchtliche  ßntnricfelung 

ber  2Retf)obif  ber  englifdjen  Sprache  (®.  11—89),  HL  bie  angemanbte 

SKet^obif  (<s.  90—255).  Huer)  bie  Unterabteilungen  im  feiten  unb 
britten  §auptteile  ftnb  m.  m.  faft  biefelben.  ©o  bet)anbelt  ber  jroeite 

^auptteil:  1.  Söilbung  unb  (£t)arafter  beS  9tfeuenglifcr)en  (<S.  11 — 18); 

2.  9Kett)obifd)er  betrieb  ber  englifchen  Sprache  (@.  18 — 79):  a)  O^ne 

vJuicf jut)t  auf  bie  ©pracrjröiffcufrfjaft  (©rammatifen  in  (£nglanb  unb  Mmerifa, 
englifche  ©rammatifen  für  ©eutfehe,  ©influfj  ber  ÜHeibingerfcfyen  SDietrjobe, 

bie  analtnifdje  3Kett)obe,  bie  ©eibenftücferfd^e  äßetfjobe),  b)  (Sinflufj  ber 

roiffenfchaftlichen  ©prachforfchung  auf  bie  metfjobifd)e  Qmtnucfelung,  c)  bet 

frembfprac^Udt)e  SlnfchauungSunterricht,  d)  bie  SCRetrjobc  £ouffatnt*£angen* 

fd)eibt,  e)  nergteichenber  föücfblicf  auf  bie  üerfdjiebenen  2Kett)oben,  f)  bie 

Reform  beS  neufpracf)lichen  Unterrichts  (MuSgang,  Vertreter,  ftorberungen  — 

^honetif,  beutle,  englifäe  tyfyonetitex,  SSert);  3.  Sitteratur  (@.  79—89): 

a)  allgemeine  met^obifc^e  Sßerfe,  b)  bibaftifc^e  unb  metf)obifche  SBerfe  innerhalb 
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ber  SReform.  c)  prafttfdje  SBerfe  für  bcn  ©djulgebrauch.  Huer)  hier  mürbe 

man  ftd)  täufchen,  wenn  man  glauben  moßte,  ba§  biefe  Kummet  auch 

bie  ßitteratur  jum  erften  unb  ameiten  Unterteil  enthielte,  mie  man  e3 

nact)  biefer  Sßartition  ermarten  foßte.  @8  enthält  biefe  Kummer  Diel* 

mefjr  nur  —  ziemlich  einfeitige  unb  burdjauS  nicht  boßft&nbige  — 

Sirtcraturangaben  ju  ber  unter  2  (f)  bet)anbelten  Reform  be3  neufpraef)* 

liefen  Unterrichts,  ©oflte  biefeS  fcf)on  im  franjofifcljen  SJorbilb  bor* 

gefommene  ©erfefjen  nitt>t  bloß  biefem  juliebe  gemalt  morben  fein 

(a.  a.  D.  ©.  388),  fo  mürben  mir  feine  23iebert)olung  nunmehr  gerabeju  al« 

geiler  bejeichnen  muffen.  Xer  britte  §auptteil  giebt  junächft  1.  all* 

gemeine  ©emerfungen  (Slnforberungen  an  bie  SOfethobe,  amtliche  SBe* 

ftimmungen  über  ßetjrbefähigung  —  ©.97);  hierauf  befprierjt  er  2.  bie 

Unterftufe  (©.  97—152),  3.  bie  SÖNttelftufe  (©.  152—188),  4.  bie 

Dberftufe  (©.  188 — 255).  gür  jebe  biefer  ©rufen  werben  betrautet: 

$lu8maf)l  unb  Verteilung  be&  ©toffeS,  Darbietung  unb  Sluffaffung 

UnterrichtSftoffeS,  SluSfprache,  ßeftüre,  ©rammatif,  SBortfchafc,  Slonberfation, 

fc^rtftlict)e  Übungen.  2>a3  über  bie  Unter*  unb  SDcittelftufe  ©efagte  ttrirb 

aufcerbem  noch  burd)  einen  furjen  SHüdblicf  abgefdjloffen.  2Bie  bei  bem 

franjörif^en  Soibitb  unfereS  JBucheS,  fonnten  mir  un3  auch  bei  biefem 
felbft  mit  biefer  ftreng  burcfjgefüfjrten  SluSeinanberhaltung  ber  brei  ©tufen 

unb  ber  auf  jeber  berfetben  ju  be^anbelnben  neun  fünfte  nid)t  befonberö 

befreunben.  Denn  e8  fönnen,  bei  ber  S8crfct)tcbent)cit  beS  Anfange  unb 

be$  ©nbeS  biefeS  Unterrichte  auf  ben  berfdjiebenen  Snftalten,  meber  bie 

brei  ©tufen  felbft  fo  ftreng  bon  einanber  gefctjieben  merben,  rote  e8  t)ier 

ber  $a(l  ift,  noct)  fönnen  bie  neun  für  bie  ©etjanbtung  be$  ©toffe§  auf* 

gefteflten  ®eftcht8punfte  immer  fo  glatt  auseinandergehalten  toerben,  bajj 

fie  nicht  jumeilen  ineinanberlaufen  unb  jufammenfaflen  müßten.  §ierju 

fommt,  bafe  aud)  bie  bom  93erf.  hierbei  befprod>enen  unb  empfohlenen 

©üdjer  ben  einen  ober  ben  anbern  (SinteilungSgrunb  meift  ganj  außer 

ac^t  laffen,  unb  jmar  infofem  mit  einem  gemiffen  guten  9ted)t,  als  mit 

ben  berfduebenen  ©crmlen  auch  bie  Einrichtungen,  Aufgaben  unb  Qiek 

gerabe  für  biefen  Unterricht  immer  berfchieben  fein  merben  unb  müffen. 

Der  Verf.  bat  bieS  mot)l  auch  felbft  gefühlt;  benn  fonft  mürbe  er  einer* 

feitd  nicht  bei  ber  einen  ©tufe  manches  93u<h  mit  ftufenmä&ig  angelegtem 

Sehrgange  übergangen  ̂ aben,  ba$  er  bei  ber  anberen  ©tufe  ermahnt: 

anbererfeitS  mürbe  er  auch  nicht  bei  ben  einzelnen  ßetjrpenfen  jeber  ©tufe 

fo  manchen  Hutor  unerroähnt  gelaffen  hoben,  ben  er  bei  einer  anberen 

DiSctplin  citiert,  unb  ber  boch  bei  jeber  hätte  citiert  merben  müffen,  ba 

er  —  ganj  im  ©inne  beS  SBerf.  für  jebe  mit  einem  befonberen  Suche 

an  bie  Öffentlichfeit  getreten  ift.  9ßun  fönnen  mir  e8  &mar  fehr  mohl  ber* 

flehen,  menn  ber  Verf.  fidj  überaß  ba  ju  folgen  SluSlaffungen  bejm. 

Unterbrücfungen  berechtigt  glaubte,  roo  ein  aßeinftefjenbeS  ©ud)  nicht  ohne 

meitereS  entmeber  in  ben  bon  ihm  angenommenen  ©tufengang  im  aH* 

gemeinen  ober  in  ba$  bon  ihm  barin  aufgefteßte  ©hftem  bon  DiSciplinen 

im  befonberen  ju  paffen  fct)ien :  menn  biefeS  ©d)icrjal  aber  auch  ©üdjer 

betraf,  bie  mit  mehreren  anberen  beSfelben  SBerf.  ein  einheitliche«  ©anje 

barfteßen,  unb  erft  mit  biefen  jufammen  genommen  recht  berftönblich 

merben,  fo  müffen  mir  auch        *>flS  »om  öerf.  beliebte  ©tufenprineip 
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als  Dasjenige  Clement  feine«  fonft  fo  anerfennenS*  unb  banfenSroerten 

SöerfeS  bejeidmen,  tuetd^eS  äußerlich  bie  Überfielt  erfefnüert,  bie  innere 

©infjeit  fchabigt  unb  ftörenbe  3Bieberr)olungen  besänftigt.    68  ha*  unS 

gefreut,  mit  biefem  Oon  unS  fetjon  a.  a.  O.  ©.  386  f.  näher  begrünbeten 

Urteil  nicr)t  allein  ju  fielen,  fonbern  mit  einem  fo  unbefangenen  Sritifer, 

löte  eS  ber  babif(t)e  ©eh- Oberfdmlrat  oon©allroür!  ift,  $anb  in  $anb 

ju  gehen.    Söon  biefem  bemerft  ber  33erf.  in  ber  SBorrebe  felbft:  „@r 

roünfcljte,  bafj  bie  für  oerfcrjiebene  ©tufen  beftimmten  ßeitfäben  unb  Sehr* 

büdjer  beSfelben  SSerf.  im  3ufammenfjange  befpro(t)en  mürben,  eine 

gorberung,  bie  Oiet,  ja  atteS  für  ft(t)  ju  ̂ aben  fct)cint.    2)a  idt)  jeboef) 

bem  fungen  fie^rer  ein  ebenfo  juberläffiger ,  als  (!)  praftifd/er  SRatgeber 

fein  möchte,  tt)n  a(fo  roäljrenb  beS  gortfe^reitenö  feiner  Unterrichtsarbeit 

begleiten  roollte,  muffte  icf)  auch  bie  einfdjlägige  Sitteratur  im  ßiifammen* 

hang  mit  ben  metfjobifchen  Anleitungen  befprechen".    5)aS  fct)etnt  mir 
eine  nut)t  ganj  richtige  petitio  prtncipii  ju  fein.    2)enn  ber  junge  Sefjrer 

fängt  rtictjt  immer  mit  ber  unterften  klaffe  an  unb  fd)reitet  bann  aß* 

mär)ltcr)  fort:  fet)r  oft  ift  baS  ©egenteil  ber  ftall,  ober  er  t)at  oiel!ei(t)t 

auf  einmal  in  allen  brei  ober  in  ben  jtoei  äufjerften  ©rufen  $u  lehren. 

Auf  jeben  gatt  tritt  er  feinem  ©crjulorganiSmuS  als  einem  einheitlichen 

©anjen  gegenüber:  barum  roirb  er  junäcfjft  roiffen  roollen  unb  muffen, 

roaS  im  ©a^en  ©erlangt  roirb  unb  fürS  ©anje  ju  leiften  ift.  ©rft  roenn 

er  einmal  biefen  Überblitf  über  baS  ©anje  befommen  unb  gewonnen  t)at# 

roirb  eS  für  ir)n  oon  äBidjtigfeit  fein  ju  erfahren,  roaS  bem  gegenüber 

nun  Oon  i(jm  im  (Sinjelnen  oerlangt  roerben  !ann  unb  burcljS  ©injelne 

geleiftet  roerben  mufc.   $)aS  fonft  fo  fteff  liehe,  roeil  auS  ber  SßrariS  für 

bie  ̂ ßra£iS  hervorgegangene  unb  ohne  ̂ oc^unffenff^aftlt^ed  9taifonnement 

auftretenbe  IBudj  roürbe  alfo  gerabe  für  ben  jungen  £e(>rer  vielmehr  an 

SBert  geroinnen,  roenn  biefem  erft  einmal  über  bie  ©runblagen  unb  #iel* 

forbernngen,  über  bie  AuSgangS*  unb  ©nbpunfte  2c.  jeber  einzelnen 

©iSjiplin  im  ©an$en  eine  jufammenhängenbe  iarftellung  gegeben  roürbe, 

ehe  er  buret)  alleinige  ©efprcccrnng  ber  einzelnen  ©tappen  bieHei(r)t  ben 

©lief  auf  baS  ©anje  oerlieren  ober  rooljl  gar  baS  ©injelne  für  baS 

©anje  hai*cn  bürfte.   2Ran  macht  boch  auch  fonft,  ehe  man  etroaS  im 

©injelnen  ausführt,  einen  $oranfcr)tag  über  bie  Soften  beS  ©anjen;  ehe 

man  ein  $au§  im  (Sinjelnen  aufführt  unb  ausbaut,  einen  9tifj  über  bie 

Anlage  unb  baS  AuSfehen  beS  ©anjen:  SBarum  nicht  auch  ouf  einem 

©ebiete,  roo  bie  AnalöfiS  h^ut  an  ber  SageSorbnung  ift  unb  fonft  auch 

Pom  SSerf.  hochgehalten  roirb?  2)ur<r)  eine  folctje  ©ehanblung  feines  ©toffeS, 

bie  oor  2Bieberf|olungen  beroahren  mufjte,  roürbe  bann  ber  93erf.  mot)l 

auch  9faMm  geroonnen  fjabzn,  über  manche  nur  mit  ihrem  Xitel  citierte 

SBücher  überhaupt  etroaS  ju  fagen:  baS  betrifft  namentlich  bie  methobifchen 

Abhandlungen,  über  anbere  mehr  ju  fagen:  baS  betrifft  namentlich  bie 

33ofabularien,  SonoerfattonS*  unb  Sefebücher,  ober  anbere  überhaupt  nur 

ju  ermähnen.    3u  lederen  gehören  u.a.:  a)  ©rammatifen,  roie  bie  oon 

Abelmann,  Afher,  33efjns(Sfchenburg,  S8ött)fe,  ©antter,  Settie,  Sauten« 

hammer,  Natorp,  SRöttfcheS,  SReuter,  @d)legel,  SBeftleü,  SBinfelmann; 

b)  Sefebücher  ic.,  roie  bie  oon  ©anboro,  ©übe,  Nicolai,  ©ehmief,  ©djüfr, 

loppe,  SBittftotf;  c)  ÜberfefcungSbücher,  roie  bie  Oon  $reittnger,  ftrofeh, 
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Üöilfe;  d)  Sßfjrafeologieen  ic,  mie  bic  Don  $refer,  (Gärtner,  ßatjcocf,  9Keurer; 

e)  Stil*  ober  $tftierübungen,  wie  bie  toon  9lt)n,  #lein,  SRobolSfu  u.  f.  f. 

2tfa3  bic  toom  S3crf.  nur  citierten  ober  auch  befprothenen  93üd)er  im 

(Einzelnen  anlangt,  fo  ift  ju  fagen,  baß  fie  im  iruef  nicht  gieret)  be* 

hanbelt  merben,  unb  baß  e8  ben  $nfd)ein  ermeeft,  tote  menn  bie  äußer* 

lieh  buref)  größeren  $ru<f  ausgezeichneten  auch  tn^attttdt)  als  bie  befferen, 

mistigeren  ober  roertoolleren  heroorget)oben  werben  follten.  $)a  aber 

hierüber  bie  Urteile  bod)  recht  fer)r  geteilt  fein  fönnten,  fo  mürbe  e$  fid) 

für  eine  jmeite  Auflage,  bie  mir  bem  SBudje  als  (Sandern  münfdjen,  bod) 

empfehlen,  alle  SBücher  menigften§  ttmifd)  al3  gleichwertig  ju  ber)anbetn 

unb  einzelne  nid)t  oon  öornt)erein  fd)on  gemiffermaßen  auf  ben  Snber.  ju 

fefeen.  8Bir  galten  bieg  namentlich  be8f>alb  für  notmenbig,  toeil  fo  Diele 

SBüdpr  nur  mit  ihrem  Xitel  angegeben,  aber  fonft  mit  feiner  3eile  be* 

fproc^en  merben.  (£tma8  anbereä  märe  e$,  menn  ade  citierten  ©üdjer 

aud)  befprodfen  mären;  benn  bann  mürbe  mofjt  jeber  Sefer  auf  ©runb 

be§  im  ©anjen  unbefangenen  Urteils  be8  S3erf.  feljr  balb  bie  Berechtigung 

einer  folgen  ©Reibung  einfet)en  unb  im  Sntereffe  feiner  93equemtidt)feit 

mit  greuben  begrüßen.  So  tauge  aber  nict)t  ade  citierten  $üdt}er  aud) 

befprod)en  merben,  lann  unter  Umftänben  eine  foldje  ©Reibung  für  ba§ 

betreffenbe  5)ud)  recr)t  Dert)ängni8oofl  unb  für  ben  Sefer  ber  (Snctojlopäbie 

rcct)t  gefährlich  merben.  Sei  einer  jmeiten  Auflage  müßte  auch  mtf* 

«Sorgfalt  auf  ben  richtigen  $rucf  ber  (Sigennomen  (93erf.,  gunbort,  33er* 

leger  eines  ©uchcS)  öermenbet  merben.  3rlüd)tigfeiten  im  Serte,  mie  „ber 

bemät)rte,  jefot  atigemein  get)ulbigte  ®runbfa&"  t)ä*ten  bon  bornherein 
öermieben  merben  muffen. 

II.  3Retf)oMfthe  Slbh«ttMungftt. 

1.  J.  J.  Findlay.   Preparations  for  Instruction  in  English  on  A 

Direct  Method.   VIII.   38  6.   Harburg,  1893,  (gittert.   75  $f. 

3n  biefem  (Schriftchen  merben  folgenbe  allgemeine  ÖJebanfen  Oer* 

treten:  1.  Seber  ©egenftanb  muß  feiner  eignen  9?atur  gemäß  gelernt 

merben.  2.  5)ie  Sprache  ift  eine  Shinft,  feine  2Biffenfct)aft.  ©ine  Sprache 

lernen  heißt  ihre  SBorte  gebrauten,  um  ©ebanfen  au^ubruefen.  ©ine 

frembe  Sprache  ift  ber  SuSbrucf,  nicht  bie  Überfe^ung  eine§  (&ebanfen§ 

burch  frembe  SBörter.  Um  bie  Überfe&ung  ju  oermeiben,  foll  bie  2(n* 

fetjauung  51t  Jpilfe  genommen  merben:  biefe  aber  nur,  mo  e&  augenblicf* 

lieh  nötig  unb  nüfclid)  ift  3.  Sprache  h^'ß*  Sprechen,  nicht  Schreiben. 

4.  3>er  &md  ber  Erlernung  einer  fremben  Spraye  ift  nicht  bie  Sin* 

eignung  ihrer  Sonnen,  fonbern  it)rc^  Inhalte«  in  ©ejug  auf  ftanbel  unb 

SSonbel  be8  SolfeS,  melcheS  fte  fpricht.  Sebodj  ift  bie  ©rammatif  nicht 

au&jufchließen,  menn  it)re  ©egriffe  fchon  anbermeitig  fcftftet)cn.  6.  $ie 

3eit  für  ben  ©eginn  be8  StubiumS  einer  fremben  Sprache  ift  erft  ba, 

menn  ber  Semenbe  Spraye,  (Geographie  unb  ®efd)ichte  feine*  eignen 

ßanbeS  t)inreicf)enb  fennen  gelernt  fyat.  Söenn  ber  beutfehe  (unb  englifche) 

Änabc  bie  ©efchidjte  feines  83olfe§  bis  ca.  1670  gehabt  tyit,  bann  foQ 

er  mit  bem  granjöfifchen  beginnen  unb  bie  3^it  üon  1650 — 1750  au§ 
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franjöfifchen  ©üdjern  mit  franjöfifc^cr  Geographie,  franjöfifchet  ©c^it^tc, 

in  fianjöftfdjer  ©pracf)e  ftubieren.  SSenn  ber  beutle  Änabe  fo  bis  1757 

gefommen  ift ,  foU  er  ebenfo  ßnglifd)  auS  engltfc^eit  93üd>em  lernen. 

6.  liefern  eigentlichen  ©prachftubium  t)at  ein  einleitenber  $urfu8  oorau§ 

511  gehen,  melier  innerhalb  eineS  ©chuljahre$  mit  je  einer  fjalben  ©runbe 

täglich  (120  ganzen  ©tunben  im  Saljre)  bie  (Elemente  ber  Sprache  fo 

beizubringen  tyit,  bafj  ber  ©dtjüler  hernad)  ben  englifchen  Surfen  über 

engtifche  ©efdjichte,  (Geographie  unb  Sitteratur  mit  9iu$en  ju  folgen  ber« 

mag.  SBie  fidj  ber  SBerf.  ben  SSeginn  biefeS  propäbeutifchen  ÄurfuS  benft, 

jeigen  bie  borliegenben  Sßräparationen  ju  ben  erften  12 — 20  ©tunben. 

©ie  enthalten  ©toffli(^e8  auS  bem  nädjftliegenben  SlnfchauungS*  unb 

ßebenSgebiete.  %fynen  foß  fid)  mit  ca.  80  ©tunben  ein  ÄurfuS  über 

Sanb  unb  Seilte  bon  ©nglanb  anfchliefcen,  au  beffen  (£nbe  ber  ©cfniler 

im  ©efifc  bon  ca.  1000  SBofabetn  müt)elo8  in  einfacher  ©pradt)e  über  ben 

be§anbelten  ©toff  reben  fönnen  fofl.  3)a8  jtoeite  UnterrichtSjahr  mit 

roenigftenS  6  ganzen  ©tunben  täglich  behanbelt  auS  ber  (SVefd^tc^te:  bic 

3a§re  1757 — 1870  nact)  Acland  and  B&msome's  Outlines  unb  Epocbs 
of  Modem  History,  au3  ber  (Geographie:  ̂ nbien  unb  SRorbamerifa ;  aus 

ber  Sitteratur:  Goldsmith's  Deserted  Village,  Macaulay's  Essay  on  Clive, 
Tennyson  unb  Dickens.  Sirb  bie  ©prad)e  fo  intenftü  betrieben,  bann 

bürften  jroei  ̂ a^re  oottftänbig  ausreißen;  fann  ein  brttted  3afjr  ̂ inju* 

gejogen  roerben,  fo  mürbe  biefeS  baS  ©tubium  ber  englifchen  ÖVefct>tct>te 

unb  Sitteratur  511  einem  üoÜftänbigen  Slbfchlufc  ju  bringen  ̂ aben,  inbem 

baS  $auptintereffe  auf  ©hafefpeare  ju  fonjentrieren  ift.  —  Über  ba§ 

für  ba$  erfte  ©d^ulja^r  nötige  unb  nach  be8  SSerf.  Anficht  nodj  nid)t 

oorhanbene  Sefebud}  über  ßanb  unb  ßeute  bon  Snglanb  fteflt  er  fotgenbe 

©eficf)tSpunfte  auf:  1.  in  SBejug  auf  bie  ftoxm.  @8  fott  in  gutem  @ng« 

lifeh  unb  im  einfachen  ©til  bon  einem  (Snglänber  getrieben  fein,  mcit 

$eutfche  mo&l  für  \)ofpxt  ©tufen  etroaS  Süchtiges  leiften,  aber  ©tit  unb 

SluSbrucf  ber  (Slementarftufe  nicht  ju  treffen  im  ftanbe  fmb;  anfänglich 

fott  e8  nur  einfache  ©äfce  unb  ftonftruftionen,  foroie  beiben  ©prägen 

möglichft  oermanbte  SBörtcr  enthalten;  e3  foß,  auch  in  ben  Mnmerfungen, 

fein  beutfd)e£  SBort  barin  borfommen,  aber  möglichft  bieleS  baS  fofortigc 

SBerftänbniS  oermittelnbe  $lnfchauung$material  (Silber,  harten  2c);  ber 

Xeyt  fod  in  ber  üblichen  Orthographie,  nicht  in  pf)onettfct)er  Umfchrift, 

roiebergegeben  fein;  —  2)  in  Se^ug  auf  ben  Inhalt.  (£$  fod  barbieten: 

bie  anjiehenbften  Xhatfachen  au§  ber  Kultur*  unb  ©ittengefchichte,  fomeit 

ber  ©ebanfenfrei«  14 — 16  jähriger  Knaben  fie  ju  faffen  bermag;  bie 

tarnen  ber  ̂ auptfäcf)(tct)ften  ©täbte,  ber  größten  gelben  ber  englifchen 

^efchicfjte  unb  ber  michtigften  #olonieen.  (£3  fott  etmaS  fagen  über 

§anbel  unb  ©djiffahrt,  ©olbaten  unb  ©eeleute,  unb  auch  einige  einfache 

(Gebicrjte  enthalten.  —  SBenn  fchon  au§  biefen  allgemeinen  ©emerlungen 

hervorgeht,  ba§  ber  SBerf.  bie  gefunben  ©ebanfen  einer  befonnenen  Reform 

auf  bie  ̂ anbhabung  be$  englifcf)en  Unterrichts  in  ber  (#erbart*)3itterfchen 

©rjtehungSfchule  (©bmnafium)  ju  übertragen  berfucht,  fo  wirb  bieS  in 

ber  befonberen  üBefjanblung  ber  erften  ßeftionen  noch  beutlicher  bargethan, 

baß,  roie  unb  mo  bie  Biöcrfchen  gormalftufen  auch  in  oicfcn  Unterricht 

eingeführt  »erben  fönnen.    $m  menigften  toirb  man  fich  mit  bem  in 
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bem  festen  Sapitel  gemalten  53orfc^tag  etnberftanben  erflÄren  fönnen, 

bie  ©cr)üler  felbft  ein  englifche«  Sotobelheft  unb  ein  englifcr)eS  ©rammatif* 

heft  anlegen  unb  fuhren  ju  laffen,  jumal  n>enn  baSfelbe  auch  noct)  ©ebac^t 

nehmen  fott  auf  phonetifcr)e  9teit)en,  frmonhmifche  ©ruppen,  reale  93er* 

tjältniffe  :c.  gür  ben  Unterricht  in  größeren  klaffen  bärfte  biefeS  §3er* 

fahren,  trenn  e&  in  ber  ©dmle  geübt  roerben  foD,  ju  jeitraubenb  unb 

ftörenb  roerben;  üor  §et)lern  mürbe  eS  aber  felbft  bei  ber  fct)ärfften 

Kontrolle  bann  ebenforoenig  betoafjren,  wie  trenn  man  biefe  ßufammen* 

ftellungen  bem  ̂ äuSlidjen  Örlet^e  überlagert  trollte. 

in.  SJUmogruMtetn  $ur  @rammattf. 

1.  Dr.  3.  ©.  3imm ermann.  $)ie  englifdje  AuSfpraate  auf  p^onetifdier 

©runblage.  (Eine  metty>biid)c  Vermittlung  jwifOKn  ber  roiffenfc^öftlict>en 

^rjonetif  u.  ber  bisherigen  SBebanblung  ber  s.?Iu«fprad)e  be$  ßiiglndten.  2.,  forg- 
fam  reo.  u.  »erb.  Aufl.   X.   56  6.  JBraunfcbtoeig,  1893,  ßöbbede.   1,20  2R. 

2)iefed  <5ct)riftchen  mar  in  erfter  Auflage  anonpm  erfctjienen  unb  al& 

foldjeS  Don  unS  im  $äbag.  ̂ a^beric^t  99b.  42  @.  376  f.  angezeigt 

roorben.  $ie  Serbefferungen  ber  neuen  Auflage  betreffen  eine  SKenge 

(Sinjelheiten  geringerer  9?atur.  ©efonberS  IjerDorjurjeben  ift  ber  SBerfucb,, 

ben  ©influfc  ber  ßonfonanten  auf  bie  SBofalauSfprache  tjerüorju heben  unb 

auf  einfache  naturgemäße  ©efefoe  jurüdjuführen.  „Auf  ©runb  beffen 

ließen  fict)  ©roeet'S  front-,  mid-  unb  back-sonnds  al$  Klangfarben  be* 
rjanbeln  unb  bie  üblichen  Angaben  über  bie  Xräbung  ber  Sßofale  auf  it)r 

richtige«  272a&  befchränfen."  $er  ©tanbpunft  be$  SSerf.  mirb  am  beften 
buret)  feine  eigenen  ©orte  gefennjeidjnet:  „3m  ©egenfa^e  ju  ben  Herren 

^Reformern  ftnb  mir  nicht  Dom  Saute,  fonbern  Dom  ©uchftaben  ausgegangen, 

roeil  ber  ©uchftabe  baS  ßautfombol  ift,  im  meinem  bie  ©pradjlaute  Per* 

förpert  ftnb  unb  fichtbar  repräsentiert  »erben.  Auch  ̂ eftalo^i  tyit  baS 

Sautfnmbol  in  feinen  fiaut  überfefct,  unb  biefe«  93erfafrren  ift  für  bie 

©cr)ule  epodjemadjenb  geworben  (bafür  rooUen  Reformer  roie  99ierbaum 

auet)  oon  ̂ eftalojji,  menigftenS  in  biefer  Beziehung,  nichts  roiffen).  5}eS* 

halb  bleibt  borerft  abjutoarten,  ob  fict)  baS  umgefet)rte  Verfahren  gleict) 

einfact)»  gleich  praftifcb,  unb  gleich  epochemadjenb  erroeift."  Auf  baS  Öefotere 
f&me  eS  nicht  an:  benn  ©uteS  unb  Nichtiges  macht  nicht  immer  (£pocr)e, 

roeil  ihm  bie  vis  inertiae  unb  oieleS  anbere  nur  au*  ju  oft  ben  fieg» 
reichen  Stormbruch  oerroet)rt.  dagegen  fann  fich  baS  betreffenbe  neue 

©erfahren  fogar  als  einfacher  unb  praftifcr)er  als  baS  bist)«  geübte  er* 

roeifen,  fo  lange  nur  bie  „gefprochene  (Sprache "  behanbelt  unb  oom  Sefen 
unb  Schreiben  einer  Sprache  ooflftänbig  abgefehen  wirb,  ©obalb  aber 

leitete  ftaftoren  mit  rnnaugejogen  ober  bieHetcht  fo  ju  ©runbe  gelegt 

roerben,  bafj  oon  ihnen  ju  jener  aufgefiiegen  roirb,  h°*  ̂ r  AuSgangS* 

punft  beS  93erf.  noct)  feine  ooHe  Berechtigung,  [a,  ber  SÖcrf.  roürbe  feine 

2>arfteUung  roirflich  als  eine  methobifcr)e  SBermittclung  jroifchen  ben  beiben 

(irtremen  bezeichnen  fönnen,  toenn  er  fich  herbeiliefe,  noch  Tabellen  auf* 

juftellen:  1.  über  bie  oerfdnebene  AuSfpracfje  ber  einzelnen  SBuchftaben 

unb  feine  für  biefe  berfcr)iebenen  Säße  angenommene  Xran&ffription, 
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2.  über  bie  oerfecnebene  3)arfteHung  her  einzelnen  Saute  foroohl  in  ber 

üblichen  Orthographie  wie  in  feiner  SranSffription. 

IT.  i^xammaültn  mit  ßefc*  unb  ÜaungSftoff. 

1.  Dr.  ft.  ©anbo».  Sehrbuch  ber  englifchen  Spraye  für  faufmännifc^e 

u.  ßetoerbl.  SortbilbungSanftalten,  $ortbilbung3)cf)iiIen,  §anbel8*  u.  ©enjcrbe- 

fdjulen  2C.  «Materialien  für  ben  erften  3af)reSfurfu8.  171  S.  ©bcrfclb,  1893, 
»äbefer  (9Jcartini  &  ©rüttefien).   1,60  3R. 

SDie  Veftimmung  beS  VudjeS  get)t  au§  bem  Site!  jur  (Genüge  tycröor. 

<5ie  forberte  bie  Verarbeitung  nur  folgen  SJcaterialS,  weites  bem  all* 

täglichen  unb  gefcrjäftlichen  S8erfct)r  mit  ©nglanbern  unferer  £age  angehört 

unb  entnommen  ift.  Stamm  ift  auet)  aHe§,  rotö  nict)t  auSbrücflich  biefem 

ßroeefe  bient  ober  nufcbar  gemacht  roerben  fann,  roie  j.  23.  rein  ©efdjidjt* 

ticheS,  rein  ©eograp§ifdje8  ic,  in  biefem  Suche  niajt  ju  finben.  (£§  jer* 

fällt,  rein  äufcerlicf)  betrachtet,  in  jroei  jtemlich  ungleiche  Jpälften:  I.  ßefjr* 

aufgaben  für  ba&  erfte  £alb|ahr  (^ilf^eitroörter.  9tegelmäfjige3  (fdtjroacheS) 

Beitroort  im  Slftio  unb  ̂ Saffib.  Unregelmäßiges  (f(f)tt)acf)e§  unb  ftarfeS) 

ßeitroort.  3ahlroörter):  ©.  1—38.  —  II.  ßefjraufgaben  für  baS  aroeite 

$>albjar)r  (©ubftantio,  Slrtifel,  Bbjeftiö,  Slböerb,  Pronomen,  ̂ rSpofttion): 

©.  39—104.  $er  Stoff  für  jebeS  §albjahr  jerfällt  junächft  roteber 

in  jroei  §älften.  2)er  bcS  erften  $albjafjre§  bietet  auf  @.  1 — 10  je 

19  „ßefeübungen"  mit  Sinjelroortern,  bie  nach  töu§fprache*©ruppen  ge* 

orbnet  finb,  unb  ebenfooiele  „ßefeftücfe"  (©riefe,  ©efpräc^e,  91nefboten), 
beren  SBortbeftanb  jum  großen  Xeil  fdjon  immer  in  ber  allemal  öorauS* 

get)enben  ßefeübung  enthalten  ift.  Sttuf  ®.  11 — 38  folgt  nun  „®ramma* 

tifcheS  unb  ÜbungSfäfce".  VorauSgefefct  roirb  allem  Slnfcheine  nad),  bafj 
bie  Sefeftücfe  gteitt)  überfefct  roerben:  ba  bie  SSörter  unb  SBenbungen  baju 

an  einem  anberen  Orte  (f.  u.)  nad}  ihrem  örtlichen  Auftreten  im  ßefe* 

ftücte  oorgefüt)rt  roerben,  fo  bereitet  baS  roeber  formale  nodj  frmtaftifdje 

©dmjierigfeiten.  @inb  nun  auS  bem  ßefeftücf  für  bie  in  feiner  Über* 

fdrrift  genannten  Kapitel  ber  Formenlehre  einzelne  Veifpiele  inbuftio  ge* 

roonnen,  fo  foflen  lefctere  burdj  bie  in  „®rammatifd)e8"  borgeführten 
formalen  9%ett)en  erbaust  unb  fo  bie  inbuftioe  ̂ Betrachtung  jur  fijftematifchen 

Vet)anblung  erhoben  roerben.  2)er  fo  geroonnene  formale  ßehrftoff  wirb 

nun  weiter  oorgetragen  in  englifcf)en  (Sinjelfäften  bejro.  eingeübt  in  beutferjeu 

©injelfä^en,  bie  fid}  inhaltlich  immer  an  baS  betreffenbe  ßefeftücf  bcjro. 

an  bie  OorauSgegangenen  ßefeftücfe  anfcf)lief}en  unb  je  15  Hummern  um* 

faffen.  9lu3  lefcterer  %1)at\aty  mag  man  erfehen,  bafe  bie  Bearbeitung 

feine  fo  mecejanifche  ift,  bafj  nicht  auch  einmal  mehrere  ßefeftücfe  jufammen* 

ge3ogen  roerben,  ober  bafc  nicht  auch  einmal  eine  9ieif)e  Don  ÜbungSfäfcen 

gegeben  toirb,  bie  fid)  nicht  an  ein  beftimmteS  ßefeftücf  anfchlie^en.  3)ic 

in  ben  ßefeftütfen  etma  nicht  borgefommenen  SBörter  unb  SScnbungcn, 

roelche  jum  Überfein  ber  Übung^fäfce  notroenbig  finb,  roerben  in  einem 

befonberen  Verzeichnis  (f.  u.)  gegeben.  S)er  ©toff  be§  jroeiten  ̂ >albjar)re§ 

bietet  auf  @.  39 — 50  26  ßefeftüde  (©riefe,  ©efpräd)e,  ©efchreibungen, 

?lnefbotcn,  (Srjä f>lungen).    Von  ber  50.  ©eite  an  roerben  ihre  gramma* 
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tilgen  Chrgebniffe  sufammengeftellt,  ergänjt  unb  ermeitert  tt>ic  oben.  ÜRad) 

jebem  grammatifchen  Äapitel  folgen  aud)  ̂ ter  englifcffe  unb  beutfdje  ÜbungS* 

fäfre  mit  je  33  Hummern  (<5.  50—104).  $)a§  im  Vergleich  ju  ben 
Sefeftüden  fiä)  ergebenbe  SßluS  ber  Hummern  ber  ÜbungSfäfce  fommt 

namentlich  ben  Sßräpofitionen  ju  gute,  meldte  Don  ber  Deutzen  Vebeutung 

auS  mit  ihrer  oerfdjiebenartigen  englifc^en  Überfefcung  fehr  eingeljenb  be= 

fjanbelt  merben.  SDiit  ben  Deutzen  ©injelfäfcen  beiber  #albjal)re  ift  ber 

&insÜberfe|junggftoff  nod)  nid)t  erfööpft.  $enn  e*  folgen:  III.  45  ÜbungS* 

ftüde  jum  Überfefcen  auS  bem  $eutfd)en  in$  ©nglifc^e  im  Slnfchluffe  an  bie 

45  Sefeftüde  (©.  105—126).  3^re  Überfefcung  folT  fid)  jebenfaCS  nid)t 
ber  Vet)anblung  ber  betreffenben  Sefeftüde  unmittelbar  anfdjliefcen,  fonbern 

fdjeint,  fo  meit  mir  e§  Dergleichen  fonnten,  minbeftenS  bie  Dößige  $urch* 

arbeitung  beS  erften  ̂ albjahreSfurfuS  DorauSjufefeen;  benn  fie  fd)öpfen 

trofc  mancher  ßlammersSlngaben  unb  Übung3*93eif)i(fen  bod)  fo  jiemlich 

auS  bem  Sollen.  $)en  SReft  beS  VudjeS  nehmen  ein:  IV.  Vofabeln  $u 

ben  Sefeftüden  1—45  (©.  127 — 148),  V.  Vofabeln  ju  ben  englifdjen 

unb  beutfd)en  ÜbungSftüden  1 — 96  (©.  149 — 171).  ©ine  $u8fprad)e* 

lef)re  mirb  nid)t  gegeben:  fie  fotl  alfo  au§  bem  Unterrichte  felbft  gewonnen, 

bejto.  burdj  bie  viva  vox  beS  Dorfpred)enben  SehrerS  unnötig  gemacht 

merben.  $ie  &u§fprad)ejeichen  befdjränfen  fid)  bemgemäfe  auch  «u*  auf 

bie  Angabe  ber  Xonftcflc  in  mehrfilbigen  SBörtern.  SBaS  ba3  Verhältnis 

ber  Sefeübungen  ju  ben  Sefeftüden  im  erften  Seile  betrifft,  fo  beobachteten 

mir  einerfeitS,  baß  nicht  alle  EBörter  ber  Sefeübungen  in  ben  Sefeftücfen 

Dorfamen,  anbererfeitS,  bafc  nicht  äße  in  ben  Sefeftücfen  oorfommenben 

SSörter  auch  fchon  in  ben  Sefeübungen  enthalten  maren.  ftür  eine  $roeite 

Auflage,  bie  mir  bem  fo  getieft  angelegten  unb  fo  glüdlidt)  bermittelnben 

Vudje  Oon  §er$en  münfehen,  bürfte  e3  fich  bafjer  empfehlen,  in  ben  Sefe* 

Übungen  auf  jeben  gatt  fchon  alle  bie  SBörter  aufzuführen,  bie  in  bem 

barauf  folgenben  Sefeftüde  Dorfommen.  5)ie§  bürfte  {1cz>  um  fo  mehr 

empfehlen,  als  für  bie  in  bem  folgenben  Sefeftüde  nicht  toorfommenben 

Wörter  feine  Vebeutung  angegeben  ift,  alfo  mit  ihrem  Saute  auch  feine 

begriffe  Derbunben  merben  fönnen. 

2.  it.  0.  ©ornftorff.  ficht-  unb  fiefebud)  ber  englifchen  Sprache.  IV. 
277  S.   ftlenSburg,  1893,  «kfiphal™.    1,80  TO. 

S)iefe8  Vud)  ift  für  SKittelfchulen  unb  ähnliche  Bnftalten  beftimmt, 

hat  für  ben  Anfang  neun»  bis  elfjährige  <3d)üler  im  &uge  unb  bürfte 

für  einen  Dreijährigen  $urfu8  bei  bier  bis  fcdt)S  Unterrid)tgftunben  in 

ber  SBoche  hi"^eid)enben  (Stoff  bieten.    ©S  miH  eine  Vereinigung  oon 

Seftüre  unb  ©rammatif,  oon  „erftem  Sefebuche"  unb  grammatifchem  „QU* 

mentarbuche"  barfteHen,  unb  jmar  fo,  „bafe  ber  gefamte  nicht  ju  fnopp 
bemeffene  Sefeftoff  oon  Veginn  beS  Unterrichts  an  als  HuSgangSpunft 

unb  ©runblage  für  ben  grammatifchen  Unterricht  Dient".    2)tefer  Sefe* 

ftoff  umfafjt:  ©chulzimmer  unb  «geräte,  Kleiber,  ©eroerbe,  Äörper,  Samtlic, 

$iere,  SanbljauS,  ©arten,  3ahreS&eiten,  Früchte,  SBalb,  Väume,  SRatur« 

erfcheinungen,  (Speifen,  SRünzen,  SDcafie,  ©eroid)tef  Qeit,  SSetter,  2Jcetatte, 

Gimmel,  §immel8erfcheinungen.    ®er  gorm  nach  Ttnb  e8  meift  —  junöc^ft 

fchr  einfache  —  ©efcf)reibungen,  ©efpräche,  ©riefe,  bajroifchen:  (5r5ählungen, 

SKärchen,  fabeln  unb  ®ebicf)te.    SDJit  Ausnahme  ber  Vorübungen  unb 
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bcr  in  ben  crftcn  jmölf  Seftionen  enthaltenen  ©tücfe  behauptet  ber  Verf., 

„baß  bie  ̂ ier  gegebenen  (Stüde  guten  englijdjeu  Duellen  entnommen  finb 

unb  in  ihrer  Okfamtcjeit  bem  Inhalte  eines  „erften  SefebudjeS"  ent* 
fpredjen,  mäljrenb  anbere  Vüdjer  eigene,  für  grammatifdje  Qmtdt  $ugeftu$te 

Ausarbeitungen  ber  Verf.  bieten,  bie  naturgemäß  einfeitig  in  ber  gorm 

unb  arm  an  ibiomatifd)en  SBenbungen  finb  unb  ba^er  als  ©rfafe  für  bie 

Seftüre  nidjt  gelten  fönnen  (unb  mor)l  auch  nicht  foflen)".  SBir  glauben 
bem  Verf.,  jumat  er  aud)  im  atigemeinen  einige  CueÜen  in  ber  Vorrebe 

namhaft  gemalt  t)at,  fy&tttn  aber  boeb,  getoünfeht,  baß  er  unter  iebem 

Originalftürf  aud)  bie  befonbere  VejugSqueHe  angegeben  t)atte ,  um  bie 

nötige  Kontrolle  üben,  ben  3wfammenhang  feftftellen  $u  fönnen  2c.  Ober 

foHte  ber  (Snglänber  Öinblao,  fo  fetjr  Unrecht  haben,  menn  er  fagt:  „25er 

größten  ©chnrierigfeit  begegneten  mir  bei  ber  Vefchaffung  eines  SefebucheS. 

3d)  erhielt  oon  ©nglanb  ein  ©lementar*©chullefebuch  über  Snglanb,  aber 

beffen  ©pradje  mar  burdjauS  nict)t  für  unferen  3toerf  geeignet.  Der  ̂ n* 

halt  mar  gut,  aber  bie  Öorm  mar  natürlicher  SBeife  unbrauchbar,  ba  baS 

Vudj  für  einen  ganj  oerfdnebenen  3»crf  gefchrieben  mar."  SBaS  nun 
bie  Einteilung  beS  VudjeS  felbft  anlangt,  fo  bringt  eS  auf  ben  erften 

oier  ©eiten  fed)$  englifch*beutfche  Vorübungen,  in  beren  erfteren  bie 

furzen  unb  langen  §auptlaute  ber  Vofale,  fomie  bie  STuäfprache  oon  sch, 

sh,  ch  unb  j  behanbelt  unb  einige  Sßoffeffiopronomen,  is  unb  are,  fomie 

baS  prüfend  oon  to  have  eingeübt  roerben.  (JS  folgen  nun  bie  als  $ln* 

fangaftütfe  bezeichneten  erften  jroölf  Seftionen  (©.  5 — 27).  ©ie  behanbeln 

an  formalem  Set)rftoff  bie  ooflftänbige  Deflination,  fomie  bie  Konjugation 

beS  ̂ räfenS  (^nbifatio)  unb  Smperatio  auch  in  Sraöe  unD  Verneinung. 

SluS  ber  HuSfprad)e  merben  behanbelt:  w,  v;  th,  s;  v,  z,  n;  c,  x,  sh, 

ch;  bie  fed)S  furjen  unb  langen  Vofale;  bie  Doppelüofale;  bie  „tönenben" 
Konfonanten  im  Auslaut;  bie  Sautroerte  beS  a,  e,  i,  y,  o  unb  n.  Die 

teilmeife  2Biebert)otung  beS  SehrftoffeS  aud  ben  Vorübungen  erflärt  fich 

barauS,  baß  biefe  auSgelaffen  merben  foöen,  roenn  ber  Unterricht  mit 

jefm*  bis  elfjährigen  Knaben  beginnt.  (ES  folgen  nun  bie  43  Seftionen 

(bis  ©.  194),  beren  englifcher  Sefeftoff  „ber  befferen  englifchen  ̂ ugenb* 

litteratur  entnommen  unb  fo  georbnet  ift,  baß  bie  grammatifchen  Schmierig« 

feiten  allmählich  junehmen*.  Von  ben  43  Seftionen  roirb  man  bie 

niichften  14  junächft  mieber  auSi'djeiben  müffen,  roeil  fte  in  Vejug  auf 
bie  ©rammatif  bie  regelmäßige  unb  unregelmäßige  Konjugation,  fomie 

bie  perfönlichen,  poffeffioen  unb  bemonftrattüen  gürmörter  behanbeln  unb 

jebe  oon  ihnen  auch  n°$  ein  Kapitel  auS  ber  ÄuSfpradje  behanbelt,  mie 

Doppellaute,  Doppelbud)ftaben,  ftumme  Vuchftaben,  oerfchiebene  SluSfprache 

geroiffer  Konfonanten,  eoentueüe  Verboppelung  ber  auSlautenben  (Stamm* 

fonfonanten,  Vofale  in  unbetonten  ©Üben.  Die  27.  Seftion  ift  geroiffen 

3ufammen$iehungen  unb  ber  2Biebert)olung  beS  VerbS  gemibmet.  %n 

manchen  ber  nun  folgenben  Seftionen  nimmt  bie  ©teile  ber  bis  jur 

24.  Seftion  ftetS  mit  behanbelten  SluSfprache  bie  Sehre  oon  ber  SBort* 

bilbung  ein.  3ln  formalem  Sehrftoff  merben  oon  ber  28.  Seftion  an 

behanbelt:  ©teigerung,  umfehreibenbe  Konjugation,  $afftü,  ©erunbium, 

Slboerb,  Qatymbxttx,  bie  übrigen  gürroörter,  ̂ räpofitionen  (oon  bem 

Englifchen  auS)  unb  Konjunftionen.    Stußerbem  baß  hierbei  auch  fö011 
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auf  ben  ftintaftifchen  (Gebrauch  bcr  betreff enben  formalen  (Gruppen  mit 

eingegangen  wirb,  werben  au8  ber  Snntaj  noch  befonberS  behanbelt:  one 

nach  2lbjeftioen,  ©efd)led}t  ber  Xiernamen,  fubftantioifch  gebrauchte  Slb* 

jefttoe,  Slffufatio  mit  3nfinitio,  2lrtifel,  ftonjunftib,  mobale  #ilf$oerben. 

$)ie  Einrichtung  jeber  Seftion  ift:  A.  Englifchcr  Xert.  6.  ©rammatifcher 

bejro.  ortfjoepifdjer  ober  etmnologifcher  $ejt.  C.  $)eutfd)e  ÜbungÄfäfre. 

inerju  fönnen  treten:  Questions,  beren  Beantwortung  namentlich  fcfjrift* 

liefen  Arbeiten  bienen  foll;  öinjelfö^e  au8  ben  öorhergehenben  Seftionen, 

bie  „alfo  bem  <S(t)üter#  wenn  er  bat)in  fommt,  nach  ftorm  unb  ̂ nfyilt 

befannt  unb  batjer  jur  Erläuterung  grammatifd)er  $ert)ältniffe  befonberS 

gut  geeignet  fmb".  3)a§  ift  in  ber  %tyit  reetjt  praftifch,  wie  benn  auch 
ber  Umftanb,  bafe  bie  beutfehen  ÜbungSfäfce  fich  meift  eng  an  ben  3nljatt 

ooraufgetjenber  Sefeftoffe  anfchliesen,  bie  Einübung  ber  ©rammatit  leichter 

unb  anjiet)enber  macht;  auch  bafc  bie  53eifpiele  für  bie  Sefeübungen  ftetS 

nur  ben  ooraufgetjenben  Seftionen  entnommen  finb,  bient  ebenfowot)!  einer 

erfolgreichen  unb  wenigftenS  lautlich  gruppierenben  SBiebertjolung  be$  be* 

treffenben  SBortfchafceS,  wie  ber  Belebung  beö  SnterejfeS  für  folche  fonft 

Ziemlich  toten  unb  unfruchtbaren  Sefeübungen.  2Ba3  bie  fonftige  93c* 

hanblung  be3  phonetifchen  be^m.  ortfjoepifchen  Xeyte«  ber  erften  24  Seftionen 

anlangt,  fo  barf  too^l  behauptet  werben,  ba£  jungen  Anfängern  gegenüber, 

wie  fie  ber  S3erf.  im  Sluge  fyat,  überhaupt  jeber  erflärenbe  £ert  ganj 

unnötig  unb  bie  gruppierenbe  3ufammenfteflung  ber  bezüglichen  ©eifpiele 

allein  genügenb  fei.  $enn  enttoeber  wirb  bie  Erflärung  fo  platt  au$* 

fallen  müffen,  bafe  fie  ungenau,  wenn  nicht  gar  fehlerhaft  wirb,  ober  fte 

wirb  fo  h^wiffenfchaftlich  fein  müffen,  ba§  fte  unöerftänblicf)  wirb:  in 

beiben  ftäHen  wirb  fie  bei  fo  jungen  Schülern  mehr  Schaben  anrichten 

als  Sfufcen;  bie  Setjrer  unferer  läge  wiffen  fich  aber  hoffentlich  auch 

noch  anberSrooher  9tat8  51t  erholen,  ©erabeju  irreführenb  finb  fner  bie 

SluSbrücfe  „tönenb"  unb  „tonloS"  für  ftimmhaft  unb  ftimmlo§.  Söottte 
ber  $erf.  biefe  allgemein  anerfannten  Termini  au$  irgenb  melchen  ©rünben 

nicht  benufcen,  fo  waren  bie  oon  ihm  bafür  gleichzeitig  immer  mit  üermenbeten 

SluSbrücfe  „weich"  unb  „fcharf  allein  immer  noch  beffer.  &njuerfennen 
ift,  bafj  ber  93erf.  mit  möglichst  wenigen  Sautjeidjen  auSjufommen  Oer« 

fucht  t)at  5Der  Set)rer  roirb  freilich  noch  f°  9ut  ̂ ie  ö^c*  ̂ un  Hüffen, 

um  hieraus  fich  leicht  ergebenbe  Ungenauigfeiten  ber  9lu$fprache  ju  Oer« 

hinbem  ober  überhaupt  nicht  auffommen  ju  laffen.  Huf  jeben  gall  be= 

weift  fich  °er  93crf.  al«  guter  ̂ raftifer  nicht  nur  burch  bie  löorfchlnge, 

welche  er  über  bie  metfwbifche  Söeljanblung  be§  gefamten  Sefeftoffe«  über* 

haupt  in  ber  SJorrebe  giebt,  fonbern  auch  burch  bie  methobifchen  $e* 

merfungen  nebft  Aufgaben  ju  münblichen  unb  fchriftlichen  Übungen,  welche 

auf  S.  238 — 244  ju  ben  erften  32  Seftionen  beigegeben  werben.  3)a§ 

©ud)  bietet  aufjerbem  noch:  1.  ein  SBörteröerjeicfmtö  (S.  195 — 225)  ju 

ben  erften  45  Seftionen,  in  welchem  bie  SBörter  nach  it)tem  örtlichen 

Auftreten  im  Sefeftücf  aufgeführt  finb;  2.  ein  SBerjeidmiS  oon  SlngliciSmen 

ju  allen  Seftionen  (S.  225  ff.);  3.  tfonjugationStabeüen,  3J?ajuÄfeln,  Silben* 

trennung,  Snterpunftion  (S.  228—237);  4.  ein  alpfjabetifche«  englifch* 

beutfehe«  SBörterOerjeichniS  (S.  246—273)  unb  5.  ein  3nhalt«oeraeichm8 

über  ben  Sefe*  unb  Sehrftoff  nach  Seftionen  unb  Seiten  georbnet.  ftür 
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bie  bezeichnete  $(rt  bon  Schulen  unb  Schülern  ift  alfo  baS  99ucr)  geroifj 

nicht  blofi  boUftänbig  auSreichenb,  fonbem  auch,  befonberS  roegen  §er= 

fteÜung  eineS  gereiften  SlbfdjluffeS,  empfehlenswert. 

3.  Dr.  Ä.  ̂ runörout  fieljrbucb  bcr  englifdjen  Spraye.  3»«  ©inne  ber 

amtlichen  ©eftimmungen  oerfafet.  1.  Stufe.  3Kit  2  Safein  u.  2  Slnjcfyiuungd- 
bilbcrn.   SBcrltn,  1893,  ftricbberg  &  9Robe.    1  3R. 

©er  SBerf.  mitt  burdj  fein  ®ucr)  folgenbe  giele  erreichen:  1.  SBefferung 

bet  engltfcf)en  9htSfpracf)e,  2.  $erfürzung  ber  Überfülle  beS  grammatifchen 

Sehr*  unb  ÜbungSftoffeS,  3.  Darbietung  eineS  lebenSüotten,  jufammeu* 

fjängenben,  auch  burdj  bie  2lnfcf)auung  nötigenfalls  geftüfcten  ÜbungSftoffeS, 

um  mit  beffen  §ilfe  4.  eine  nicht  blofj  oberflächliche  Söefanntfcfjaft  mit  bem 

^nfelreiche  unb  feinen  93eroofmern  teils  ju  bermitteln,  teils  borzubereiten, 

otjne  5.  ben  2er)rer  ju  bebormunben  burdt)  51nroeifungen  über  S3erfat)ren 

unb  Stoffberroertung.  (£r  ftcJjt  im  ganzen  auf  bem  ©oben  ber  Reform, 

meint  j[ebocr)  nic^t  ohne  guten  ©ruub,  „eS  bürfte  bie  phonetifcf)e  SP^et^obe 

im  ganzen  für  DurchfchnittSberr)ältniffe  ju  fcfmnerig  fein  unb  ber  ad* 

feitigen  praftifchen  SBerroenbbarfeit  ermangeln".  So  meint  er  benn  auch 
mit  9ted)t,  bafj  in  ber  Sautbcjeichnung  ein  bermittelnber  Stanbpunft  ben 

meiften  ©rfolg  geroährleiftet.  „I^nfolgebeffen  t)°t  er  f"r  bie  §auptlaute 

bie  Überfichtlichfeit  ber  3ifferbezeichnung  f eftgehalten,  für  bie  9?ebenlaute 

aber  teils  einfache,  bereits  eingebürgerte  (Symbole  geroählt,  teitS  neue 

bie  ßautbefcfjaffenheit  möglich)!  zweifellos  anbeutenbe  ßeictjen  gefcrjaffeiL 

^nSgefamt  aber  hat  er,  um  bie  ©igenart  beS  ©ct)üIerS  ju  fiebern ,  bie 

Srücfen  ber  S^mboli!  nur  ba  fcftgehalten,  roo  wirf  lieh  StfeueS,  Unfinb* 

bareS  borlag. "  Durch  jenes  (neue)  Verfahren  ift  nun  freilich  au(§  hict 
nicht  immer  eine  größere  Klarheit  über  bie  betreffenbe  ßautbefchaffenheit 

erreicht  roorben,  buret)  biefeS  roirb  bie  Sicherheit  beS  Scr)ülerS  auch  ̂ er 

nicht  befonberS  gefieigert  roerben.  Die  erforberliche  innere  ©inficht  bei« 

Zubringen,  roirb  eben  immer  Sache  ber  münblicrjen  llnterroeifung  fein 

müffen;  aber  ber  gebruefte  ßefjrer  fotlte  eS  an  nichts  fehlen  laffen,  um 

roenigftenS  eine  böttig  genügenbe  äußere  Überfielt  über  ben  behanbelteu 

Stoff  5U  geroäf)ren.  «Der  fonfequente  Slufbau  beS  ßautbeftanbeS,  bie 

9?olroenbigfeit,  mit  einem  beftimmten,  oft  äufcerft  begrenzten  SBörterbor* 

rat  fidj  ju  begnügen,  nötigte  ben  nach  Darbietung  eines  jufammenhängen* 

ben  ÜbungSmaterialS  ftrebenben  S3erf.  faft  burdjroeg  ju  eigner  Schöpfung 

unb  berfefete  ihn  hierbei  oft  in  bie  peinlichsten  (Sngen."  DaS  ift  roahr 

—  unb  h'crin  begegnet  fich  ber  23erf.  mit  ̂ inblab,  gegen  ©arnftorff 

(f.  o.)  —  inbeffen  roürbe  cS  [ich  ber  SBerf.  haben  leichter  machen  fönnen, 

roenn  er  nicht  gleich  oa^  gefamte  Gebiet  ber  51uSfprache  im  Srjftem  hätte 

behanbeln  rootten,  unb  roenn  er  fich  in  bem,  roaS  er  über  bie  SluSfprache 

bortragen  wollte,  bielmehr  nach  einem  Don  vornherein  feftzufefoenben 

SBörterfanon  auS  bem  ©ebiete  ber  bireften  unb  inbireften  Slnfdjauung 

gerichtet  hätte,  als  bafe  er  fich  burch  fein  $luSfprachefhftem  in  ber  SBar)l 

ber  Söörter  beftimmen,  ja  binben  lieft,  §ierin  liegen  bie  äRängel  ber 

unS  borliegenben  erften  Stufe  feines  ßefjrbucheS:  1.  für  einen  Anfänger* 

!urfuS  bietet  eS  ̂ inftc^tlic^  ber  SluSfprache  ju  biet,  eS  ift  ju  boftrinär 

gehalten  unb  fdjroeift  eS  öfters  ju  ̂ ernerliegenbem  ab;  benn  eS  ift  hier 

manches  ohne  9*ot  herangezogen  morben,  roaS  leicht  ju  entbehren  geroefen 
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unb  nicht  oermifjt  morben  märe,  roeun  e»  nidjt  bageftanben  hätte.  2.  SSäh* 

rcnb  ba8  93uct),  fo  wie  eft  ift ,  für  SKittcU  ober  Dberflaffen  jur  füfte* 

matifcr}en  DarfteUung  be^ro.  SBieberljolung  ber  91u»)prachelehre  ftdj  öor* 

trefflich  eignen  würbe,  würbe  e»  biefen  bezüglich  feiner  englifct)=beutf  djen 

Übung»ftücfe  roieber  ju  roenig  unb  ju  roenig  9lnregenbe§  bieten.  Slbcr 

aud)  ber  SInfängerftufe  bürften  biefe  nur  roenig  munben:  roie  bie  SSörter 

gefugt  finb,  fo  ift  auet)  beren  fprachlicfje  S3erbinbung  unb  inhaltliche  8u« 

fammenftellung  öfter»  gefugt  unb  gejroungen.  Die  Säfce  fmb  jum  Xeil 

$u  ferner  unb  if)r  3ufammenf)ang  0ft  ohne  rechtes  innere^  Seben.  SDZandje 

Ubung»ftücfe,  roie  j.  93.  ba»  jur  19.  ßeftion,  finb  überhaupt  nict)t  olme 

ructtercS  üerftänblicr).  dagegen  mu&  anerfannt  werben,  baß  ber  Söerf. 

mit  großem  ©efrfuef  gejeigt  (pt,  wie  man  gerabe  im  Gnglifdjcn  für  folcrje 

fturfe  ba»  notroenbige  9flaterial  ber  (Sprache  au»  8ormenlet)re  unb  Stmtar 

t)erai^iet)en  fann,  olme  au»brücflich  frjftematifche  ©rammatif  ju  treiben. 

Denn  in  ber  Xfjat  brauet  1)kx  beffer  unb  met)r  al»  in  jeber  anbern 

(Spraye  ba»  betreffenbe  3Äaterial  nur  al»  93ofabelftoff  aufzutreten,  um 

ohne  roeitere»  auet)  im  Safce  oerroanbt  werben  ju  fönnen.  Demgemäß 

get)en  benn  auet)  bie  fämtlictjen  25  fieftionen  (63  Seiten)  faft  nur  toon 

ber  S(u§fpract)e  au»  bejro.  auf  bie  9lu»fpracf)e  ein  in  ber  Orbnung:  £>aupt= 

laute  ber  Söofale,  r,  th,  1,  w  unb  wh,  mehrfilbige  Sßörter,  SÖofaltrübung 

unb  sfürgung,  Sßebenlaute  ber  93ofale,  Doppellaute,  93erfc^mel jungen  unb 

3ufammenjiet)ungen ,  Sa&au»fpract)e.  93on  jufammentjängenben  fachlichen 

Übung»ftoffen  feien  erroäfmt:  Körperteile,  §au»tiere,  ̂ ßerfonen*  unb  *8cr= 

roanbtfchaft»namen ,  Seile  be»  §aufe»,  lagbejeit^nungen,  2J?onat»namen, 

Sagc»teile,  SCRafjI^eiten ,  Stunbenplan,  Scr)uljimmer.  Qut  93eranfct)au* 

lidjung  ber  betreffenben  Sttunb*  k.  (Stellungen  finb  2  Safein  Slbbilbungen 

ber  Spredwrgane,  jur  Anregung  ber  Unterhaltung  2  Xafeln  mit  Slb* 

bilbungen  be»  £>aufe»  unb  feiner  Seile  beigegeben.  Die  Einrichtung 

ieber  ßeftion  ift:  a)  $lu»fpra<hliche»,  b)  engltfdt)*beutfd)e  SRufterroörter 

bejro.  Sßofabeln,  c)  englifch'beutfche  übung»fäfce.  Die  in  biefen  oorfommens 

ben  SBörter  finb  nod}  einmal  alpr)abetifch  jufammengeftellt  in  bem  eng= 

lifct>beutfchen  (S.  64  —  74)  unb  beutfcf)*englifcf)en  Söörterberacichm» 

(S.  74—85).  Set)rcrn  felbft  roirb  ba»  SBuc^  auf  ieben  gaH  gute  Dienfte 
leiften  fönnen;  mit  Schülern  aber  roirb  e»  nur  unter  geroiffen  befonbern 

<£infd)ränfungen  gebraust  werben  (önnen. 

4.  Dr.  ö.  DubiölaD  u.  %  ©öd.  fturagefafetel  £ef)r-  unb  ÜbungSbud) 
ber  englifdjen  Spraye  für  bösere  fieljranftalten.  9Gad)  ben  weftim- 
munaen  ber  neuen  Öefjrpläne  bcarb.  VIU.  328  <S.  ©erlin,  1893,  ©ärtner 

(§eüfelber).   3  W. 

wS3ielfac^  an  un§  heran8ctretenc  SEBünfc^c  haben  und  beftimmt,  unfere 

grammatifthen  Sehrmittel,  neben  ihrer  breiteiligen  ©eftalt,  in  einer  einbän* 

bigen  SluSgabe  erfcheinen  ju  loffen."  Diefc  fiehrmittel  mürben  oon  un§ 
angejeigt  im  ̂ Säbag.  %af)i&bzxi(f)t  93b.  44  unb  jmar  1.  bie  Scfmt* 

grammatif  auf  S.  379  f.,  2.  ba§  @lementarbu(^  auf  S.  384  f.,  3.  ba§ 

Ubung»bud|  auf  S.  394.  93on  biefen  enthält  nun  ba3  oorliegenbe  Sehr- 

unb  Übungsbuch  1.  ba»  (Siementarbuch  unoerönbert,  alfo  Übungen  nebft 

Sformenlehre ,  Stoffe  ju  Sprechübungen  (neu)  unb  ®ebicr)te  mit  ben 

SBörteroerjeichniffen  (S.  1—130),  2.  bie  Scf)ulgrammatif  (S.  131—238), 
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unb  $toar  bereit  ©tyntar.  in  berfürjter  Raffung,  3.  ©ntfprechenbe  ©toffe 

jum  Überfein  <w8  bem  2)eutfchen,  bem  ÜbungSbuche  entnommen,  mit 

bem  SBörterberaetchniS  (©.  239—328).  8ef>ranftalten  mit  befdjränfter 
©tunbenjaht  im  @nglifd)en  wirb  aua)  fo  noch  met)r  al3  ̂ inrei^enber 

Sehr»,  Sern*  unb  ÜbungSftoff  geboten  fein. 

5.  Dr.  3-  Äodj.  ̂ raltift^e«  (Slententarbud)  jur  (Erlernung  ber  eng« 
lifdjen  (Spradje  für  gortbilbungS-  u.  ̂ c^&wilen  mie  jum  ©elbftftubium. 
Vin.   168  ©.   »erlin,  1893,  ©otbfc^mibt.   ®eb.  1,80  SK. 

2>a8  borliegenbe  ©üebjein  ift  ein  ©eitenftücf  ju  be8  ©erf.  ©e* 

arbeitung  be$  ̂ ötftngfc^en  ©tementatbudjS  für  ben  englifctjen  Unterricht 

an  ̂ ö^eren  Öehranftalten,  meiere«  bor  furjem  in  ber  25.  Auflage  er* 

fdnenen  iftl    9Kan  vergleiche  über  btefeS  unfere  lefcte  ©efpred)ung  im 

$äbag.  3Q^re8beric^t  ©b.  44  ©.  386,  too  auf  frühere  ausführliche  ©e* 

fpredmngen  beS  2Berfe&  empfehlenb  bernriefen  ift.  3ft  nun  auef)  in  beiben 

(Siementarbüchern  bie  9J?ett)obe  biefelbe  —  (Einübung  einer  guten  9tu§* 

fpraetje  bureh  eine  einfache  £autfcf)rtft,  fpract)ltcr)e  Übungen  an  jufammen* 

hängenben  engltfehen  Herten,  Qtxitqanq  beS  grammatifc§en  ©toffeS  in 

ftetnere,  in  fich  abgefchloffene  Slbfclmirte  — ,  fo  finb  boa)  SuSgnngSpunft 

unb  Qitl  *n  borliegenbem  (£lementarbuct)e  anbere  als  bort,    §ier  nrirb 

mit  Jungen  Seuten  geregnet,  bie  teil«  eine  geringere  fprad)lid>e  ©orbilbung, 

teil«  berminberte  ßernfä^igfeit  befifoen,  teil«  eine  nur  befctjränfte  3«t 

für  biefeS  nachträgliche  ©tubium  jur  Verfügung  tjaben;  h»er  mirb  ber 

9cachbrucf  auf  Erlernung  eine«  ©nglifd)  gelegt,  toie  e$  ber  Kaufmann 

auf  Reifen,  ber  Korrefponbent  im  (jomptoir,  ber  ©efchäftömann  unb 

©eroerbtreibenbe  in  feinem  ßaben  ju  tjören  unb  ju  fprect)en,  ju  ber* 

flehen  unb  ju  fct)reiben  nötig  §at.  3)arum  ift  junächft  ber  ©d)reib*  unb 

Öefeftoff  nur  bem  $Wtag$leben  unb  bem  ©efehäftSoerfehr  entnommen  unb 

in  ©efpräcfyen,  ©riefen,  ©irfularen.  Sßrofpeften,  3eitund^annoncen'  KurS* 

unb  3Rar!tberia)ten,  SRünj*,  27ca§*  unb  ©eroiccjt§berea)nungen  fo  bar* 

gefteöt,  roie  er  unter  ben  entfprecejenben  ©erhältniffen  erforbert  unb  ge* 

brauet  mirb.   SDcit  mdftty  auf  bie  3eit,  bie  &u  ©ebote  ftefnmb  gebaut 

roirb,  unb  in  ber  boef)  etroaB  erreicht  roerben  foßf  ift  ferner  ba8  gram* 

matifetje  Sßenfum  noch  mefc)r  vereinfacht  unb  jertegt,  bem  englifdjen  Sefe* 

ftoff  burchgängig  bie  beutfe^e  Überfefeung  auf  ber  fjalbgebr Odetten  ©ette 

gegenübergefteOt  unb  bie  9lu3fpraa)e  bei  neuen  ober  fdjroiertgeren  SBörtern 

in  5u|noten  fofort  untergebracht,    ©o  Iann  ba8  Material  bem  Inhalte 

unb  ber  &u$fprad)e  nach  fofort  betoättigt  werben,  unb  ber  ©djüler  tyat 

toeiter  nichts  ju  tlmn,  als  baßfelbe  gebfid)tm3mäfiig  $u  erlernen  unb  eS 

al»  eifernen  ©eftanb  fid)  fo  einzuprägen,  bajj  er  bamit  jeber  3*»*  wty 

roirftich  frei  operieren  fann.    ̂ nt  einjelnen  jerfäHt  ba8  ©uetj  in  bier 

5Ibfchnitte:  I.  2)ie  2Cu«fprache  in  jmei  Äapiteln:  ©ofate  unb  Äonfonanten 

(©.  1 — 10).    3törc  ßefeübungen  finb  nicf)t  überfe^t,  weil  e8  nur  fafo* 

lic^e  3ufammenftellungen  ber  mit  beutfeher  ©ebeutung  bezeichneten  SDrafter* 

roörter  be8  orthoepifchen  Serted  ftnb.    II.  2)ie  Formenlehre  in  24  fia* 

piteln  (iHegelmäfeige  2)eflination  unb  Konjugation,  ̂ ürroörter,  Komparation, 

?lboerb,  Qafflrvoxt,  unregelmäßige  S)efltnation  unb  Konjugation,  ̂ ßräpo* 

fttionen  unb  Konjunfttonen)  @.  10 — 126.  3)ie  Einrichtung  jebeS  5?apitel8 

ift:  a)  grammatifcher  ßehrftoff  unD  formale  SReihen,  b)  englifcheä  ©efpräch 
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mit  Uberfefcung  unb  entfpredjenber  SluSfpradjebejeicfmung,  c)  beutfcfje 

ÜbungSfäfoe  baju  unb  borübcr,  d)  englifdjeS  Sefeftütf  mit  Überfefcung  unb 

entfpred)enber  Slu^fpracrjebejeidmung,  e)  beutle  Übung§fäfce  baju  unb  ba* 

rüber.  III.  Übuna.8ftücfe  (©.  126 — 149):  a)  englifd)e,  nur  mit  2lu&fprad)e* 

bejeidmung  unb  Überfefeung8bcifHlfen  in  Fußnoten  unb  ftctcn  §inroeifen 

auf  ba$  im  2.  Slbfcfjnitt  SPorgefommene  unb  ©elefjrte,  b)  beutfcfje,  be§gleicf)en. 

IV.  SSörterneraeidmiS  $u  bcn  beuten  ÜbungSfäfcen  (<5.  150—168).  2Bir 

fäliefeen  unfere  Söefpredmng  biefe§  ©ud)e§  mit  ber  aufrichtigen  Wnerfen* 

nung,  bafe  eS  nadj  ®ang,  3nt)alt  unb  SluSfrattung  nic^t  blofj  empfohlen, 

fonbern  aud)  gebraucht  ju  merben  üerbient. 

6.  Dr.  0-  -oinr.  English  Grammar.  l»t  Part,  (Sinfüf)rung  in  bie  engttfcfy: 
6praa)e  auf  ÖJrunb  feine«  i'efebudjeS  England  and  the  Enghsh.  llnterftufe. 
9Wit  fteter  $3erüdfid)tigung  ber  neuen  fietjrplöne  unb  $rflfung«befrimmungen 
bearb.    1.  «ufl.    111  6.   fceffau,  1893,  Äa!)Ie  (Cfterttifc).    1  3R. 

£a§  Sefebud)  „England  and  the  English"  ift  un§  cbenforoenig  ju« 
gegangen,  mie  ba§  33egleitn>ort  baju,  „roeld)e3  aujjer  ben  eingaben  über 

bie  benufcten  Cueöen  befonberS  aud)  bie  bei  ber  Slbfaffung  beS  por* 

liegenben  £eile3  maBgebenb  getretenen  ©runbfäfoe  unb  eine  nähere  $ar* 

legung  unfercr  Setjrroeife  enthält".  SBir  fönnen  barum  aud)  nur  über 
ba§  un§  Porliegenbe  *8ud)  an  fid)  berieten.  @3  jerffiHt  in  2  Seite: 

I.  2)ie  flu3fpracfjelet)re  in  6  Kapiteln  (©.  1—18):  9Upt)abet,  SBofale, 

Konfonanten,  Söofaloerbinbungen,  (Snbfilben.  3)ie  erften  5  Kapitel  fdjüejjen 

je  mit  2  Aufgaben,  englifdjen  unb  beutf<f)en  ©injelfäfoen,  ab.  23a§ 

6.  Kapitel  umfaßt  100  Sefeübungen  in  ©injeltnörtern,  8  in  5ufammen= 

fjängenben  (Stücfen  be^ro.  ©ebid)ten,  ju  benen  auf  <5.  13 — 17  SBörter* 

öerjeic^niffe  beigegeben  finb.  ?lbgefd)loffen  mirb  bie  im  ganjen  ftd)  auf 

9hifjäf)lung  ber  betreffenben  ©rfdjeinungen  befdjranfenbc  $tuSfpract)elet)re 

burd)  „100  SBörter  mit  fdnuieriger  9lu3fprad)e"  (<S.  17  f.).  ©8  folgt 

IL  $ie  SBortleljre  in  17  Kapiteln  (©.  19—52):  dornen,  Sßerb,  Pro- 
nomen, SlbPerb,  Numerale,  ̂ räpofition  unb  Konjunftion.  3tt>eimal  merben 

<£afcbeifpiele,  ba8  erftc  5JJal  mit  beutfcfjer  Überfefeung,  ba8  jroeite  Tlai 

ofme  folcfje,  eingeftreut.  35er  III.  Slbfdmitt  mirb  burd)  bie  ©atylefjre  ge* 

bilbet  (©.  53—62):  Slrtifel,  §auptroort,  Beitmort,  ̂ nterpunftion.  $8 

folgt  nun  al3  25.  Kapitel  (@.  63 — 80)  ein  „93ofabular  5u  (Sprechübungen 

über  ©egenftänbe  be§  gcit>öf)nlid)cn  2eben§":  2et)rftunbe,  mcnfdjlidjer 
Körper,  Jlleibiing,  bei  lifd),  $au3,  Stabt,  Staat,  ftunft,  £anbel  unb  S?er* 

fet)r,  GJetüerbfteijj,  93rieffrf)rciben  unb  Reifen,  gamttic.  £a§  26.  Kapitel 

(8.  80—83)  leitet  erftenS  ju  ortbograpfjifa^en  unb  grammatifcf)en  Übungen 

an:  gormenbilbung,  Konjugieren,  Überfein  :c;  ferner  bringt  eä  20  Übungen 

im  9lufcf)tuij  an  bie  l'eftüre  (@.  83— 96),  cnblic^  10  freie  Übungen 

(<3.  96 — 106)  mit  ben  ̂ rftparationen  tjierju  ot)ne  bie  beutfäe  53ebeu= 

tung  (big  @.  111).  ®a«  ̂ anje  mac^t  ben  (Sinbrucf  gefäaiger  5örau^s 
barfeit. 

7.  Dr.  «.  gflttflc.  (£ngltfd)e§  (Slementarbudj  für  ®Omnafien.  3m  91it- 

fdjlufj  an  bie  Srorberungen  ber  „Sefjrpläne  unb  i'e^raufgaben  für  bie  Ijöfyeren 

Sd)ulen"  (Berlin  1892)  bearb.  u.  als  3Jorftufe  jil  feinem  englifa>en  Se^r»  u. 
tibungdbuebe  (Smitar)  tyrSg.  103  6.  ̂ raunfa^roeig,  1893,  edjtuetfa)fe  («ppel- 
^anö  &  ̂ Jfenningftorff).    1,60  3W. 

Väbag.  3aötc8bcti(^t.  XLVI.  37 

Digitized  by  Google 



578 
(Jngftföet  Sprachunterricht 

Sluctj  biefem  Buche  ijat  un»  bie  im  Xitel  angegebene  gortfefcung 

noch  nicht  Dorgelegen.  2)a»  angezeigte  Buch  felbft  enthalt  folgenbe  Xeile: 

L  SDte  SluSfpracfjeleljre  (S.  7—20):  fonfonantifche  Saute,  toofaltfdje  Saute 

mit  einfachen  unb  mit  koppelten  Schriftlichen,  bofalifche  9Iu»nai)raen, 

fonfonantifcfje  unb  fonfonantifch*üofalifche  Befonberfjeiten.  $en  2ftufter* 

möitern  ift  bie  Bebeutung  untergefefot.  2ie  werben  in  SBiebertplung»* 

aufgaben  teils  einjeln,  teils  ju  Säften  üerbunben,  be»  öfteren  roieber  bor= 

geführt  II.  $a»  methobifcfje  Übung»bucf>  (S.  21—77).  (£8  umfafet 

19  Seftionen.  tiefe  finb  folgenbermafeen  angelegt:  1.  Angabe  beffen, 

roa§  an  grammatifc^em  Stoff  barin  behanbelt  mirb  bejm.  barau»  ab= 

gebogen  merben  foH.  2.  (Sin  englifcf}e»  UbungSftücf  A,  roelcfje»  englifcfje 

Berhältniffe  beljanbelt,  (Säuberungen  auS  bem  öffentlichen  Seben  giebt, 

Betreibungen  toon  Ser)en»mürbigfeiten  entfjätt,  Scenen  au»  ber  englifcf)en 

©ef^iajte  barftellt.  3.  @in  englifche»  ÜbungSftücf  B,  für  fifcengebltebene 

Schüler  bejm.  berfctjiebene  3aljre»furfe  beregnet,  um  ben  immerhin  mijj* 

licr)en  llmftanb,  ba»felbe  Stücf  mit  benfelben  Schülern  burchäunelmien, 

möglid^ft  §u  bermeiben.  (Srft  bon  ber  16.  Seftion  fällt  biefe»  meg,  ba 

ber  Sefe=  bejm.  Übung»ftoff  be»  erften  Sefeftücfe»  bon  ba  an  fetjon  felbft 

fo  reichlich  unb  ausgiebig  bemeffen  ift,  bafi  ba»  ©efüfjl  ber  Sangroeilig* 

feit  bei  nochmaliger  3)urdmat)me  auSgefdjloffen  erfcfjeint.  Beibe  Übung»* 

ftücfe  bet)anbeln  gleichartige  ©egenftänbe,  fo  bafc  einerfeit»  alle  (Schüler 

benfelben  SSortfct)a^  erroerben  muffen,  anbererfett»  immer  eine»"  in  ber* 
felben  klaffe  ju  $iftatcn,  freien  Sprechübungen  :c.  benufct  merben  fann. 

*E)te  3otm,  in  ber  fie  gegeben  finb,  ift  metftcnS  bie  ©efpräch»form,  weniger 

Ijäufig  bie  Briefform.  SBenn  burd)  jene  ber  (Schüler  gemiffermajjen  fpie* 

lenb  angeleitet  merben  foll,  feine  ©ebanfen  ebenfalls  in  englifcrjer  Sprache 

münblich  au»$ubrücfen,  fo  foH  er  burefj  biefe  bie  $ät)igfeit  erlangen,  ba»* 

felbe  auet)  fchriftlicf)  ju  tt)un.  (£»  mirb  if)m  menig  Sd)mierigfeit  bereiten, 

ben  Snfjalt  ber  ©efprättje  audt)  feinerfeit»  frei  in  Briefform  ju  fleiben 

unb  umge!et)rt.  4.  3)ie  Regeln  ju  bem  an  ber  ,§anb  be»  Sefeftücfe»  ju 

befjanbelnben  grammatiferjen  Sefjrftoff.  Sie  bet)anbeln  bie  Eeflination, 

ßonfugation,  Pronomen  unb  übrige  itfebeteile.  (Sie  finb,  ebenfo  roie  bie 

ber  9lu»fpracheletjre,  mel)r  refericrenb  att  räfonnierenb  gehalten.  £ie 

Beifpiele  ̂ ier5u  t)at  ber  Sefjrer  mit  ben  Schülern  au»  bem  ©elefenen  in 

gemeinfamer  Arbeit  ju  fudjen  unb  jufammen$ufteflen.  5.  3)ie  fragen. 

©»  giebt  beren  ju  jeber  Seftion  englifd)e  unb  beutfcfje.  $>ie  englifdjen 

bilben  ba»  SJcufter  für  bie  beutfdjen.  Sie  foHen  in  ber  Sdjule  ben 

Schülern  borgelegt  unb  englifd;  beantmortet  merben.  £>ie  bcutfdt)cn  foHen 

teil»  in  ber  Schule  511  orthograpf)ifd)en  Übungen  benufct  merben,  teil»  im 

£>aufe  5U  fchriftlicrjen  Übungen,  inbem  bie  Scfjüler  fie  ju  überfein  unb 

englifefj  ju  beantmorten  ^aben.  SSirb  beibe»  gemiffent)aft  befolgt,  fo  mu& 

fid)  bon  felbft  eine  gemiffe  gertigfeit  aut^  3u  freieren  Sprechübungen 

IjcrauMülben.  III.  S)er  Anhang  (S.  78—85).  (Sr  enthält  einige  Sefe= 

ftücfe  jur  allgemeinen  SBiebert)oIung  au»  Scott's  Tales  of  a  Grandfather 
unb  einige  ®ebidjte.  IV.  5)a»  SBörterberjeicrmiS  ju  ben  Seftionen  (S.  86 

bi»  98).  68  ift  nach  *>en  S^ebcteilen  unb  innerhalb  bcrfelben  alpt)abetifch 

georbnet.  $)a»  SBörterberjetchniS  ju  bem  ?lnt)ang  (S.  99  f.)  bringt  bie 

Bofabeln  nach  i^rem  örtlichen  Borfommen  in  ben  Sefeftüden.  3)a»  ©anje 
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ift  n>oE}tburd)bacf)t,  für  bie  bezeichneten  Stnftalten  böttig  auSreic^cnb  unb 

maty  einen  feljr  gewinnenden  Einbrucf,  borauSgefej^t,  bafj  man  auch  ̂ icr 

bie  einfeitige  SöefdjTänlung  auf  baS  reale  SebenSgebiet  für  nötig  ober 

au$reid)enb  hält. 

8.  §.  $late.  Seb,rgang  ber  englifdjen  Spraye.  IL  2Rittelftufe.  SKetljo. 

bifened  iiefe*  u.  ÜbungSbud)  mit  beißcfi'tflter  auf  ba8  fiejebud)  ̂ c^ui  nefjmenbcr 
Sprnrfjlcbje.  54.  Wufl.  $n  aritgema&er  Neubearbeitung.  VIII.  868  <5.  S)re*ben, 
1893,  eb,lennann.   2,25  9R. 

3um  lefetcnmale  wirb  biefeS  93uä)  im  pbag.  Jahresbericht  3b.  34, 

@.  405  f.  in  ber  42.  Auflage  befprodjen  moTben  fein.  3n  ber  borliegenben 

64.  Auflage  ift  bie  alte  SRittelftufe  freiließ  faum  tr»ieber  ju  erfennen. 

$5aS  fommt  ba()er,  »eil  fie  fta)  in  ber  r)ter  borliegenben  Neubearbeitung 

är)ntt(t)e  Umänberungen  f>flt  gefallen  laffen  muffen,  wie  bie  Don  unS  im 

borigen  ̂ a^rgange  ©.  420  f.  ausführlich  befprochene  Neubearbeitung  ber 

Unterftufe.  $>iefe  Seränberungen  ftnb  §ier  noä)  tiefer  eingreifenb  als 

bort.  8unä(t)ft  ift  r)terbei  heroorjuheben,  bafe  baS  Sud)  je^t  in  jwei 

ftreng  bon  einanber  gefd)iebene  §auptteile  verfällt:  L  $ie  ©prachlefjre 

(©.1—137).  H.  2)aS  Sefe*  unb  Übungsbuch  (©.  138—349).  beginnen 

wir  mit  lefcterem,  ba  bon  it)m  beim  Unterricht  ausgegangen  »erben  foQ. 

(ES  jerfätlt  in  folgenbe  Seile:  1.  baS  eigentliche  Öefe«  unb  Übungsbuch 

(©.  138 — 283),  2.  chronologifche  Überficht  über  bie  englifche  ©efd)ichte 

bon  1485  bis  tyutt  (©.  283—294),  3.  SSortberaeichniS  ju  bem  Öefe« 

unb  Übungsbuch  (@.  295—349),  4.  fcnfjang  mit  18  <^ebtcr)teu  (©.  350  bis 

366)  unb  5.  Tabelle  ber  2aut$eid)en  (©.  367  f.).  2)aS  eigentliche  Sefe* 

unb  Übungsbuch  umfafjt  18  Kapitel.  93on  biefen  finb  bie  erften  fünf 

ber  SBieberholung  ber  Formenlehre  (SBortfleHung,  2trtifet  unb  ©ubftantib, 

SlDieftib,  3ahlmort,  SJerb,  Pronomen  unb  $lbberb)  gewibmet.  $)ie 

folgenben  13  Kapitel  behanbeln  bie  ftonforbanj  unb  bie  ©mttar.  beS  SerbS, 

ben  ©ebrauch  beS  SlrtifelS,  bie  ©tmtay  beS  ©ubftanttbS,  ftbjeftioS, 

^ronomcnS,  WbberbS,  ber  ̂ räpofitionen,  Äonjunftionen  unb  bie  iKeftion 

ber  Serben.  2)er  ßefe=  unb  ÜbungSftoff  enthält  englifche  unb  beutfetje 

©tücfe.  2)er  englifche  ÜbungSftoff  enthält:  1.  jwölf  grofee  Slbfdmitte, 

betitelt:  Einführung  in  bie  englifche  ®efcf)ichte  bon  55  b.  (H)r-  bis  1400 

n.  &f)t.  bejw.  bis  hcutc>  2-  5roölf  ©tücfe,  welche  biefen  gerichtlichen 

©efamtftoff  burch  (j.  X.  biographifa)*)  ©injelbarfteöungen  ergänzen  unb 

erroeitern,  3.  jehn  ©tücfe,  welche  baS  auS  ber  ®cfcr)ichte  beigebrachte 

Material  mit  entfprechenben  ©injclbarfteUungen  auS  ber  (Geographie, 

Sanb*  unb  SBölferfunbe  in  SBejiefmng  fefcen,  4.  jefm  ©tücfe,  welche  in 

©efpräa)S*  ober  ©riefform  fict)  mit  bem  unter  1 — 3  genannten  (Stoff  in 

irgenb  einer  SBeife  noch  weiter  bef ct)äf tigen ,  enblicr)  5.  einige  $lne!boten 

unb  (Jhflw'terjüge  auS  ähnlichem  ©toffbereich.  $)er  S3erf.  war  beftrebt, 

bem  ©djüler  nur  ben  heutigen  Sprachgebrauch  ber  englifd)en  Sßrofa  bor« 

juführen,  wie  er  bei  gebilbeten  (Snglänbern  in  ©chrift  unb  ©prache,  ohne 

gejwungen,  gefünftelt,  altertümelnb  unb  „  originell "  fein  ju  wollen,  üblich 
ift.  SBenn  ber  23erf.  feine  Aufgabe,  Seyte  ju  bieten,  welche  ben  ©cr)üler 

in  englifchen  S3ert>ältniffen  r)eimifd>  machen,  l)auptfa<^ltcx)  burch  Starfteflung 

jener  fortlaufenben,  in  fid)  abgerunbeten  Einführung  in  bie  englifche 

®efchict)te  löfen  ju  müffen  glaubte,  fo  fönnen  wir  ihn  511  biefem  ©ebanfen 
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unb  feinei  Ijter  oorüegenben  93etl)ätigung  nur  beglücfroünfchen.  Denn  in 

ber  %f)at  giebt  eS  „feinerlei  Stoffe,  bei  benen  bie  nötige  ©eläufigteit 

beS  münblichen  unb  fc^rift ticken  SluSbrucfS  letzter  unb  fixerer  erreicht 

werben  fönnte  als  eine  bcm  SßerftänbniS  ber  Älaffenftufe  angcmeffene 

Darfteilung  ber  ©efd)iehte\  ©r  \)at  ober  in  ber  §auptfacf}e  nur  SebenS* 

bilber  bis  jum  14.  Sahrfmnbert  gemäht,  nic^t  blofc  meil  bicfe  ber 

betreffenben  ftlaffenftufe  ofme  meitereS  oerftänblich  finb,  fonbern  auch  meil 

fte  bie  ©runblagen  enthalten,  roelche  für  baS  83erftänbniS  beS  eigenartigen 

nationalen  SBerbenS  unb  SebenS  nötig  unb  mid)tig  finb.  Durd)  ent= 

fprechenbe  (Sinftreuung  bon  (Sinjeljügen  auS  ber  neueren  ($efd)icf)te,  burct) 

bie  Schlufebemerfungen  über  bie  neuere  ®efd)icf)te  unb  burd)  bie  chrono* 

logifc^e  Überfielt  ift  übrigens  bocf)  aud)  bafür  geforgt  morben,  bafe  felbjt 

bie  neuere  ®efd)idjte  ju  ihrem  SRechte  fommen  fann.  Die  SBerhältniffe 

beS  heutigen  SBerfefjrS*  unb  ©efeflfchaftSlebenS  lenit  ber  Schüler  auf  jeben 

gatt  auS  ben  (Stoffen  fennen,  meld)e  Sanb  unb  Seute  beranfchaulichen, 

S3erfehrS*  unb  $8ebölferungSüerhältniffe  befprechen,  §anbel  unb  ©emerbe* 

fleiB,  SetjenSroürbigfeiten,  SBerfehrSmittel,  öffentliches  Seben  auf  ber  Strafte, 

im  Söabe  ic.  betreffen.  Der  beutle  ÜbungSftoff  umfafjt  23  Stüde,  meld)e 

fid)  anfänglich  auf  eine  etroaS  freie  Steprobuftion  beS  englifchen  SefeftütfeS 

bejd)ränfen,  fpäter  eine  immer  felbftthatigere  SBermertung  ber  auS  bem 

Sefeftoffe  gemonnenen  Sprachgebilbe  »erlangen  unb  auS  ©efprächen,  ©riefen, 

Umbilbungen  über  baS  ©elefene  bcftetjen  ober  felbftönbige  (Stählungen, 

oft  auch  D'e  beutfdje  <$ortfefcung  beS  im  englifd)en  Stütf  ©elefenen  ent* 

galten.  (SS  finb  \)kx  eben  bie  Deyte  beiber  Sprachen  gerabe  fo  gelungen 

511  einanber  in  99ejiet)ung  gefefct,  roie  mir  eS  an  bem  franjöfifchen  „^Stöfc* 

8areS"  beobachten  burften.  Die  ©ruppen  analoger  Spradjerfcheinungen, 
meldte  in  bcm  methobifchen  Sefe*  unb  ÜbungSbud)  auftreten,  toerben  in 

ber  ooranSgefchicften  (Sprachlehre  furj  jufammengefafet.  Sie  behanbelt 

nach  Dcr  SBortfieUung  bie  Formenlehre  nach  oent  Schema  ber  9?ebeteile 

(S.  1—33),  bann  bie  Süntaj  be§  SßerbS,  9UtifelS,  SubftantioS,  flbjeftioS, 

SßronomenS,  9tbberbS,  ber  Sßräpofitionen,  Äonjunft  tonen  unb  l^nterjeftionen 

(S.  33 — 125).  Sie  fehltest  mit  einer  Dom  Deutzen  auSgehenben 

alphabetifchen  XabeHe  über  ben  (Gebrauch  ber  ̂ räpofitionen  (S.  126  bis 

137),  meldte  in  bem  ifmen  gemibmeten  grammatifchen  Xeyte  00m  ©nglifchen 

auS  behanbelt  maren.  Obgleich  bie  Sprachlehre  ben  erften  Seil  beS 

SBucheS  einnimmt,  fott,  roie  fcf)on  oben  angebeutet  mürbe,  boch  nicht  fte 

ben  SluSgangSpunft  beS  Unterrichts  bilben,  fonbern  eS  foU  oielmchr  bon 

ber  93ehanblung  ber  Sefeftütfe,  melche  auf  bie  jebeSmal  ju  bcachtenbe 

Üftaterie  ber  Sprachlehre  rjinrucifen,  jur  Durchnahme  ber  entfprechenben 

Slbfdjnitte  auS  biefer  übergegangen  merben.  Natürlich  mußten  bie  Xcyte 

hierauf  etmaS  eingerichtet  unb  hernach  jugefdjnitten  merben;  inbeffen  hat 

baS  bem  (Snglifd)  ber  Sefeftücfe  mot)l  faum  befonberen  (Sintrag  gethan: 

im  ©egenteil,  eS  macht  nicht  nur  ben  (Sinbrucf  ber  ̂ orrcftfjeit,  fonbern 

auch  ben  ber  SRatürüchfeit.  Selbft  menn  bieS  aber  einmal  nicht  ber  gall 

fein  foflte,  fo  mürbe  man  gern  barüber  ̂ inrDegfer)en  fönnen.  Denn  eS 

bleibt  mat)r  unb  richtig,  maS  ber  SBcrf.  über  bie  grammatifche  ̂ luSnujjung 

bejm.  ©eftaltung  beS  SefeftüefeS  fagt:  „ohne  eine  foIct)e  methobifche  ©eftaltung 

ber  Seyte  ift  ein  planmäßiger  unb  bünbiger  Lehrgang  fä)lechterbingS 
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unmöglid),  benn  ©pradjlernen  wie  ©pradjbilbung  üoUfrtfy  ftd)  immer  nur 
auf  ©runb  gruppenartiger,  analoger  ©pradnwrfteßungen.  ©ieten  fic^  bie 

jufammengefjörigen  ©prad)erfd)einungen  nid)t  unmittelbar  ber  ?lnfd)auung 

atf  (Gruppen  bar,  fo  ift  ein  roeiter,  mit  $reuj*  unb  Duerfprüngen  toerbunbener 

Umroeg  nötig,  um  t)interr)er  bie  ©nippen  in  ber  ©orftedung  bef  ©dfülerf 

jufammen  ju  bringen,  unb  man  gerät  babei  erft  red)t  in  ein  breitet, 

umftänblidjef  Sprechen  über  grammatifdje  Dinge.  Dafj  aber  baf  metljobifd>e 

©erförpern  beftimmter  ©pradjmaterien  in  einem  Xerte  notroenbig  baju 

führen  müffe,  bafc  man  ber  Sprache  B^ang  ontlwe,  ift  eine  oft  roieber* 

f>olte,  üöttig  unerroiefene  ©eljauptung,  bei  ber  bie  ©egriffe  „fcfmjierig" 

unb  „unmöglich"  oerroedtfclt  merben".  SBenn  mir  nod)  erroälmen,  bafe  bie 
©eifpiele  ber  ©praajleljre  burdjgängig  bem  öefeftoffe  entlefmt  finb,  unb 

baü  biefer  felbft,  jur  Snbuftion  faft  überreif  aufgefallen,  bunt)  töpifdje 

9Jierfmale  auf  bie  jemeilf  &u  bead)tenben  grammatifdjen  C£rfc§einungen 

funroeift,  baben  mir  rooljl  aHe§  erwähnt,  rooburdj  biefeS  IBucr)  empfohlen 

unb  als  ein  mürbigef  ©eitenftüo!  511  „$lö&*#are$w  bejeidmet  ju  roerben 
öerbient. 

9.  «.  Sajmtffer.  fieljr-  unb  Sefebud)  ber  englifa)en  Spradje.  XI.  228  S. 

Hamburg,  1893,  «Wcijjner.    1,50  9R. 

$ud)  biefef  ©nd)  fiat,  roie  baf  oon  ©anbom,  ©arnftorff,  #odj  für 

feine  ©enufcung  befonbere  ©d>ulen  im  Sluge.    @&  nähert  ftdj  am  meiften 

bem  ©arnftorff  fdjen,  mit  bem  e£  in  ©ang  unb  3nfjalt  nodj  bie  meifte 

#f)nlid)feit  f/at.    SBenn  aber  jene«  für  9Jiittelfdwlen  fdjledjtroeg  beftimmt 

mar,  fo  miß  baf  ©d)roieferfd)e  ©ud)  für  bie  einfachen  ©erffältniffe  ber 

gehobenen  ©olfffdjule  unb  ber  iljr  öerroanbten  ©cf)ulen  bem  SDiangel  an 

folgen  £et)rbud)ern  abhelfen,  roeld)e  an  iljnen  ber  analtttifdjsbiretten 

SQtctr)obc  ©ingang  t>erfd)affen.    9(19  beren  ©orjüge  be$eid)net  ber  ©erf.: 

nid)t  Diel  9tu3roenbigtemen  Don  Siegeln,  nic^t  Diel  Überfefeen  auf  ber 

3Wutterfprad>e,  Anregung  bef  Sntereffef  ber  ©djüler.    $emna$  bilbet 

aud)  t)icr  ein  jufammenfiängenbef  ßefeftütf  ben  AuSgangSpunft  bef  UnterridjtÄ, 

um  einerfeitf  ben  ©dnller  mit  ben  ©ejeidjnungen  für  bie  (Stoffe  feines 

SlnfdjauungffreifeS  unb  ben  einfaßten  formen  ber  Umgangffpradje  Der* 

traut  ju  machen  unb  um  iljm  anberfeitf  eine  beftimmte  grammattfd)e 

Siegel  in  genügenber  SSeife  ju  Deranfdjaulicfyen.    Der  Sefeftoff,  $u  biefem 

ßroed  entroeber  auf  £efebüdjern  u.  bergt,  jufammengetragen  ober  nadj 

ibnen  bearbeitet,  bietet  in  59  fieftionen  (©.  1 — 170)  ©efdjreibungen, 

©djilberungen,  ©rjäljlungen ,  Änefboten,  ©efprädje  2c.  auf  bem  ©ereidje 

folgenber  (Stoffe:  tfantilie,  §auf,  ©arten,  ©efdjäftigung,  menfcf)tid)er 

Körper,  §auftiere,  Sögel  unb  ©eflügel,  (Sinlabung  unb  ©pajiergang, 

©tabt,  ©ab,  §auSbau,  Kornernte,  Heuernte,  Dbfternte,  2Refjl  unb  ©rot, 

#anbel  unb  ©anbei,  ftifdprborf,  (Sonne  unb  SRonb,  ©d)iff,  (Spiclplajj, 

Steinen,  U^r,  Sei^n^tunQr  ^rien,  SKünjen,  3Ra|e  unb  ©emic^te, 

Kleiber,  SBinter,  Sonbon,  9?em  ̂ orf,  ßimmermteten,  ©rieff ̂ reiben,  Salb, 

Sieifen,  Sanbpartie  u.  bergt.    Dtefem  in  einzelnen  Seftionen  jum  %eil 

mit  mehreren  ©tücfen  auftretenben  profaifc^en  Sefeftoffe  ge^en  21  ©e* 

bietete  jur  ©eite.  Stuc^  t)ier  finb  biefem  auf  bie  einzelnen  ßeftionen  ber« 

teilten  Sefeftoffe  einige  Oorbereitenbe  Übungen  jur  Auffprac^e  oorauf* 

getieft  roorben  (@.  1—14),  in  melden  bie  langeu  unb  bie  furjen  ©o* 
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fale,  bie  5>e(jttung  unb  bie  Konsonanten  an  SKufterwörtem  eingeübt  werben, 

bie  beutfa)en  UrfprungS  finb  unb  mit  i^rer  beutfdjen  ©ebeutung  oerfehen 

finb.  3)er  ?Iu§fpratf)qeid)en  finb  fo  wenige,  baß  jur  ©ewinnung  einer 

guten  SluSfprache  alle*  auf  guteS  Vor*  unb  richtiges  SRachfprechen  wätjrenb 

beS  Unterrichts  anfommen  wirb.  SReformerifche  fteißfporne  fönnen  audj 

gleich  mit  ber  erften  ßeftion  beginnen,  ba  oon  biefer  bis  jur  jmölften 

immer  ein  $eil  ber  STuSfpradje  gewibmet  tft,  unb  auch  baS  fdwn  in  ben 

Vorübungen  ©tefjenbe  nod)  einmal,  auf  bie  einzelnen  Seftionen  oerteilt, 

Durchgenommen  wirb.  3)aß  bann  natürlich,  felbft  in  ben  erften  hödjft 

einfachen  Sefeftücfen ,  bie  oerf^iebenartigften  Saute  gleichzeitig  betjanbelt 

»erben  müffen  unb  fo  ber  nact)  ©rlebiguug  ber  Vorübungen  wot)l  mög* 

lic^e  fdmellere  gortfa^ritt  beeinträchtigt  wirb,  ift  felbftoerftänblicf).  $te 

(Einteilung  jeber  Seftion  ift  folgenbe:  1.  Benennung  beS  in  it)r  üor* 

tommenben  unb  auS  it)r  ju  gewinnenben  grammatifc^en  Scl)rftoff cd ;  2.  baS 

Sefeftücf;  3.  bie  formalen  9ieif)en,  ©eifpiele  unb  Siegeln  ju  bem  ge* 

wonnenen  grammatifchen  Setjrftoff;  4.  bie  Übungen  ju  bemfelben.  2)iefe 

befielen  in  ben  mannigfaltigen  Aufgaben:  $luffud)en  unb  ©eftimmen 

oon  formen,  9?ebeteilen,  ©afegliebern;  ©ilben  unb  Verwanbeln  oon 

formen,  9ccbeteilen  unb  ©äfcen;  ©afofonfugieren;  Umformen  unb  Um* 

bilben  gegebener  ©äfce  unb  ©afcftoffe  2c;  5.  bie  StuSfprädje,  beren  ©ei* 

fpiele  nid)t  alle  bem  oorauSgehenben  Sefeftoffe  entlehnt  finb  unb  auet) 

für  bie  erften  Seftionen  nidt)t  entlehnt  fein  fönnen.  Von  ber  11.  Seftion 

an  treten  an  ©teile  ber  9luSfprad)e  6.  bie  beutfd)en  ÜbungSfäfce  ein,  bie 

fidt)  inhaltlich  cn8  an  ̂ S  Vorangegangene  anfcf)ließen.  9?eben  ben  eigent* 

liehen  ($efpräd)en  wirb  auch  fonft  burdj  englifcrje  ober  beutfehe  fragen 

Anleitung  ju  (Sprechübungen  gegeben.  $)er  Verf.  möchte  überhaupt,  baß 

Sprechübungen,  oon  einem  wirflichen  ©egenftanbe  ober  Oon  einem  ©übe 

auSgetjenb,  bie  ©eljanblung  beS  SefeftüdeS  einleiten  füllen.  @rft  nach 

biefen  fottre  baS  Sefeftücf  forreft  gelefen,  überfefct.  rücfüberfefet,  burd) 

fragen  unb  Antworten  eingeübt  unb  fdjließlich  Pom  ©ctjüler  nacherzählt 

Werben.  S)er  grammatifche  Set)rftoff  tritt  ungefähr  in  folgenbem  ©ange 

auf:  &rtifet,  SRumeruS,  ©enuS,  ÄafuS,  bejahenber  ̂ nbifatio  beS  ̂ räfenS 

unb  ̂ mperatio,  baSfelbe  in  ̂ xa^t  unb  Verneinung,  gürmörter,  Korn* 

paration,  Smperfeft,  Slbüerb,  ̂ Serfeftftamm,  guturftamm,  umfehreibenbe 

£empuSbilbung,  ^affio,  Unregelmäßigkeiten  ber  SDeflinatton,  Fürwörter, 

Zahlwörter,  Unregelmäßigfeiten  ber  Komparation,  3ufQmmcnfleöun0  ber 

unregelmäßigen  Verbalformen,  mobale  §ilfSjeitmörter,  ̂ artijip  unb  ©e* 

runbium,  ̂ räpofitionen  (oom  Steutfctjen  auS  betrachtet).  Um  ben  be* 

zeichneten  ©chulen  ben  ertoünfehten  praftifdjen  $lbfd)luß  ju  gewähren. 

Wirb  Oon  ber  60. — 63.  ßeftion  eine  fleine  ©rieffchulc  gegeben  (©in* 

ridftung,  ©rief mufter  unb  Aufgaben):  ©.171 — 182.  hieran  fd)ließt  fi<h 

baS  SBörterüerjeichniS  (bis  ©.  215)  ju  ben  Seftionen  1 — 49,  welches  bie 

SBÖrter  fo  aufzählt,  wie  fie  in  ieber  Seftion  ber  9teif)c  nach  auftreten; 

biefem  folgt  ein  alphabetifd)  angelegtes  SßörterOerjeidmiS  ju  ben  Seftionen 

50 — 63  (bis  ©.  221).  Sfcad)  einer  Überficht  über  bie  Konjugation  (bis 

©.  226)  folgen  noch  3  SWelobien  ju  fangbaren  Siebem.  2)ie  ganje 

Arbeit  macht  ben  ©inbruef,  baß  fie  für  bie  oom  Verf.  inS  Buge  gefaßten 

flnftalten  wohl  ju  gebrauchen  fei.  Stoburdj,  baß  auch  gewiffe  f^ntaftifche 
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Erlernungen  mit  befprodpn  »erben,  bürfte  jte  biefen  toofy  audj  ben 

nötigen  9lbid)lufj  genmtjren. 

V.  örammatiffit  aUtin. 

1.  ©.  »letor  u.  fcr.  $örr.  gngltfdje  Sd>ulgrammatif.  Crfter  leil:  Saut- 
u.  ©ortlehre.  (2.  Hufl.  bet  engl.  Sdjulgrammatif  t>on  9B.  «ietor.  <£rfter  Je«: 
Formenlehre.)   IX.   76  6.   Seidig,  1894,  Jenbner.    1,20  Vt. 

$ie  erfte  Auflage  biefeS  SBerfc^enS  erf^ien  im  3at)re  1879  unb 

mürbe,  fooiel  mir  unS  erinnern,  feinet  Seit  aud)  in  nnferm  3a§re8« 

beriete  angezeigt,  $n  feiner  Jeggen  ©eftalt  ift  ba8  ©uet)  toon  bamalS 

faum  mieberjuerfennen:  bamalS  umfafcte  e$  40,  iefct  f)at  e$  76  ©eiten; 

bomalS  mar  bie  Sauttefjre  auf  7,  jefot  ift  fte  auf  30  ©eiten  boTgefteUt! 

$amit  fofl  nun  nicht  gefagt  fein,  bafj  ba§  Sud)  fidj  ntcr)t  ju  feinem 

Vorteile  »eränbert  §abe:  im  Gegenteil,  fcfjon  bie  äußere  Ausrottung  ift 

eine  Diel  geroinnenbere,  ber  3)rucf  ift  in  allen  feinen  Nuancen  gröjjer, 

bie  Überfichtlidjfeit  in  jeber  ©ejieljung  erhöt)t,  bor  allen  fingen  aber  ift 

ber  3n^att  reidjlidjer,  ja  abfd)liefcenb,  ot)ne  bajj  bie  $arfteHung  meit* 

fdjmeifiger  geworben  märe.  SKan  barf  oielmet)r  moljl  fagen,  bafj  fte  an 

Knappheit  unb  ©djärfe  beS  AuSbrurfS,  an  ftürje  unb  ©ünbigfeit  nte^t 

nur  nichts  nerloren,  eher  nodj  gemonnen  ̂ at.  93orau§gefd)icrt  ift  jc^t  eine 

Einleitung,  roeldje  auf  oier  ©eiten  bie  brei  ̂ erioben  ber  Entmicfelung 

ber  englifdjen  (Spraye  als  fötaler  unb  bie  Einteilung  ber  englif^en 

©rammatif  in  Saut«,  SSort*  unb  @a^ler)rc  bet)anbelt.  ES  folgt  als  erfter 

Seil  bie  Sautletjre,  meiere  im  erften  Kapitel  (©.  5 — 21)  bie  englifdjen 

©pradjlaute,  im  jmeiten  (©.  22 — 28)  bie  englifcfje  ©Reibung  bet)anbelt 

unb  in  einem  Anhang  (©.  28  f.)  eine  Überfielt  ber  englifd)»beutfchen 

Sautentfprechungen  giebt.  £a§  erfte  Kapitel  be^anbelt  juerft  bie  Saute 

mit  SHunböffnung  (SBofale),  fobann  bie  mit  93erfd)lufe  ober  Enge  (ffon* 

fonanten).  SRad)  einer  Überfielt  über  bie  betreffenben  ©ilbungSftetlen 

merben  bie  SBofale  befprocr)en  als  SBorbergaumens,  Sföittelgaumen*  unb 

$intergaumenoofale,  bie  ®onfonanten  als  Sippen*,  Öafyn»,  93orberganmen«, 

Hintergaumen*  unb  ̂ e^lfonfonanten.  ©eibe  Unterabteilungen  fernliegen 

mit  Überficf)ten  unb  Sauttafeln  ab.  $)ie  Einteilung  jebeS  Paragraphen 

ift  folgenbe:  1.  Benennung  beS  SauteS;  2.  ättufterroort  mit  geroöfmlidjer 

Orthographie,  SranSffription  unb  beutfdjer  SBebeutung;  3.  ©eifpiele  Ijier^u 

ebenfo;  4.  Anroeifung  über  bie  Art  unb  ̂ eroorbringung  beS  SauteS  mit 

fteter  ©ejugnahme  auf  feine  ebentuelle  SKobifijierung  im  ober  burd)  ben 

AuSlaut;  6.  Amnerfungen,  meldje  auf  bie  Sautfarbe  ber  Unbetontheit 

ober  auf  bie  mehrftufige  AuSfprache  gemiffer  SBörter  h»n»»eifen.  2>aS 

jmeite  Kapitel  befprid)t  junäd)ft  ben  Gtegenfafc  bon  ©djrift  unb  ©praerje, 

©udjftabe  unb  Saut;  bann  giebt  eS  Xabellen  über  bie  Sautmerte  a)  ber 

S3ofalbudhftaben  als  einfacher  SÖofalbudjftaben  unb  jufammengefefeter  SBofal* 

jeii^en,  b)  ber  $onfonantenbud)ftaben.  hierauf  folgen  allgemeine  ©djreib* 

regeln  über  ©rofefetyreibung  unb  ©ilbenttennung,  fomie  Eigentümlichkeiten 

ber  ©chreibung  bei  ber  Slejion  unb  Söortbilbung.  5)ie  ben  erften  Seil 

abfttjlieienben  englif(^beutf(!hen  Sautentfpredmngen  führen  na(h  ben  SJofalen 
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bie  Konsonanten  beiber  ©proben  öor  in  ben  Kolumnen:  engtifdjer  Saut 

englifdje  ©chreibung,  engltfcheS  ©eifpiel;  beutfdjer  Saut,  beutfdje  Schreibung, 

beutfcheB  ÜSeifpiel,  toeldjeS  aud)  in  feiner  33ebeutung  bem  englifd^en  ent« 

fprid^t.  2)er  jmeite  %til,  bie  Sßortleljre,  jerföflt  in  jrnei  Slbfchnitte,  bie 

Formens  ober  5tcyton§le^rc  (©.  31 — 74)  unb  bie  2Sortbtlbung§lehre 

(©.  74  ff.).  £er  erfte  Slbfchnitt  umfaßt  fieben  Kapitel:  flrtifel,  ©ubftantiü, 

Slbjeftio,  Numerale,  Pronomen,  93erb  unb  Partifein.  3m  ©egenfafc  ju 

ber  erften  Auflage  werben  bie  (Snbungen  t)ier  junäc^ft  mieber  (ortfjo)* 

grapfjifch  bezeichnet  unb  bann  lautlich  feiert.  3)ie  ©lanjpunfte  finb  bie 

©efjanblung  beS  ©ubftantioS  unb  beS  33erb3.  93 om  ©ubftantio  wirb 

$unäd)ft  bie  Plural*,  bann  bie  ®enitiObi!bung  bef proben;  in  $lnmerfungen 

loerben  ©injeltjeiten,  Veraltetes  je.  untergebracht;  bezüglich  orthographifcher 

SBeränberungen  wirb  einfach  auf  °'e  Sautleljre  oerroiefen.  $)ie  ̂ lejion 

be8  93erbS  wirb  behanbelt  nach  ben  ©efict)t3punften:  A)  3.  Perf.  ©ing. 

Sßräf.  3nb.,  B)  Präteritum,  unb  jtoar  I.  regelmäßige  93itbung>  (mit  t- 

ober  d-Saut);  oon  biefer  roieber  toerben  als  befonbere  Ofäde  auSgefdjieben 

bie  ohne  S3eränberung  im  Snnern  beS  ©tammeS  mit  Anfügung  oon  t- 

ftatt  d-Saut,  bie  mit  S3eränberung  im  Innern  be8  ©tammeS  unb  regeU 

mäßiger  ©nbung  ober  mit  t-  ftatt  d-Saut  [ober  mit  d-  ftatt  t-Saut]. 

$118  II.  anbere  Präteritumbilbungen  toerben  oorgeführt:  1.  bie  mit  93er* 

toanblung  üon  StuSlaut  -d  in  t,  2.  bie  mit  SBeränberung  be§  Stamm» 

OofalS  (eig.  ftarfe  SSerba).  %n  III.  ©teile  treten  auf  bie  Präterita  ohne 

Präteritumzeichen.  C)  Partizipien,  hierbei  wirb  ba§  Partizipium  beS 

Präteritum!  als  entmeber  mit  bem  Präteritum  gteict)lQutenb  ober  nicht 

gleichlautenb  behanbelt,  lefetereS  nueber  a)  ohne  Anfügung  oon  -en,  -n 

au«  bem  präfenS*  ober  mit  befonberem  ©tamm,  b)  mit  Anfügung  toon 

-en,  -n  au8  bem  PräfenS*  ober  Präteritum*  ober  mit  befonberem  ©tamm. 

9cach  ben  KonjugattonSbeifpielen,  namentlich  auch  ber  $ilf3zeitioörter,  folgt 

ein  Verzeichnis  ber  unregelmäßigen  93erba  in  alpha betif eher  Orbnung, 

aber  mit  fteter  33ertoeifung  auf  bie  öorauSgegangenen  Paragraphen.  $)ie 

SSottbilbungSlehre  befchäftigt  fiel)  furz  1.  mit  ber  Kompofition  in  fadenber, 

fc^mebenber  unb  fteigenber  Betonung,  2.  mit  ber  Ableitung  bnreh  Präfee 

unb  ©uffee.  2Btr  fdjtießen  unfere  SBefpredjung  mit  ber  empfehlenben 

93erftcherung,  baß  un§  feiten  ein  SBudj  Oorgefommen  ift,  »oelcheS  mit  fo 

toenigen  SBorten  unb  auf  fo  toenigen  ©eiten  fo  OieleS  in  fo  richtiger 

unb  überfichtlicher  SBeife  zu  fngen  müßte:  e§  ift  in  beä  SBorteS  befter  SBc* 

beutung  ein  Sernbuch  für  ©chüler  unb  —  Sehrer. 

VI.  Ütomöö&ftdjer. 

1.  Dr.  Gm.  ®5rlid).  CnglifcheS  Übungsbuch.  VI.  161®.  ̂ abetborn,  1893, 

Schöningh-   1,60  9». 

5)aB  93uch  bietet  I.  ©inzelfäfce  (©.  1 — 29),  II.  3ufamnienhängenbe 

©tücfe  (©.  30—124);  HI.  Sluffafeübungen  (©.  125—138),  IV.  @in 

alphabetifcheS  beutfcfcenglifchea  SBörterOerzeidmiS  (©.  138-161).  $te 

(Sinzelfäfce  f ollen  nur  münblicc)  überfefct  roerben;  fie  haben  alfo  neben  ber 

©inübung  ber  ©rammatif  auch  Den  3»ccf,  einen  einfachen  beutfehen  6afc 
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fdjneU  unb  fließenb  in  ber  englifctjen  Sprache  wieberjugeben.  Sie  be* 

tyanbeln  in  38  tlbfcfmitten  crft  baS  ©erbum,  bann  baS  SubftantiP,  $lb* 

jeftip,  Pronomen  unb  ilbperb.  $)er  £>auptmert  wirb  hierbei  auf  bie 

fpntaftifchen  $3err)ältniffe  unb  ©ejtehungen  gelegt;  bod)  werben  bei  ben 

(enteren  Pier  9)ebeteilen  aud)  nod)  s.ßartieen  auS  ber  unregelmäßigen 

Formenlehre,  ©injelheiten  unb  ©efon bereiten  auS  ber  nic^t  elementaren 

Formenlehre  mit  eingeübt.  2)en  Überfchriftcn  ber  einzelnen  Slbfchnitte 

finb  bie  Paragraphen  einer  ©rammattf  beigefe&t.  SSBir  Permuten,  baß  eS 

bie  beS  ©erf.  felbjt  ift.  Sie  ift  unS  leiber  noct)  ebenfomenig  $u  @efid|t 

gefommen,  wie  baS  Sefebuct)  beS  ©erf.,  nach  welchem  ber  $meite  Xeil 

beS  Porliegenben  Übungsbuches  [ich  hat  richten  mäffen.  (£S  finb  56  ju* 

fammenh&ngenbe  Stüde,  Pon  benen,  mit  Ausnahme  ber  erften  Pier  jur 

SBicbertjolung  beftimmten,  30  baS  ©erb,  ö  ben  Slrtitet,  6  Sfrtifel  unb 

Subftantio,  3  Subftantio  unb  Slbjeftio,  8  bie  Pronomina  behanbeln.  iöci 

[ebem  Stücf,  mit  Ausnahme  ber  4  ̂ Dialoge  unb  2  ©riefe,  ift  angegeben, 

an  welche  Seite  feines  SefebucheS  eS  ftch  anfdjließt.  @S  fotl  alfo  crft 

überfe&t  werben,  nacf)bem  baS  betreffenbe  Stücf  beS  ßefebud>eS  überfefrt 

morben  ift.  2)er  Stoff  befcfjäftigt  fich  nur  mit  englifcher  ©efchichte,  eng* 

lifchen  unb  folonialen  ©ert)ältniffen.  „Um  ju  erreichen,  baß  bie  Über» 

fefcung  auch  flute*,  moberneS  Gngtifch  ergiebt,  finb  bie  ÜbungSftücfe,  jum 

Xeil  unter  ©enufyung  anberer  englifcher  Stücfe,  junörfjft  auf  Gnglifd) 

umgearbeitet  unb  bann  auS  bem  (£ng(ifchen  inS  X)eutfcr)e  übertragen 

warben":  wäre  baS  nötig  gewefen,  wenn  bie  ju  ©runbe  gelegten  Stücfe 
beS  ßefebucheS  felbft  ibiomatifcheS  ©nglifd)  böten  ober  geboten  hatten? 

53 iS  h'erhcr  tritt  ber  3nt}alt  Drö  Übungsbuches  natürlich  nur  in  beutfcher 

Sprache  auf.  SlnberS  ift  eS  mit  ben  Sluffa ^Übungen,  Sie  enthalten  in 

englifcher  Spraye:  1.  Anleitungen  &u  Umfchreibungen.  3n  biefen  werben 

14  Stücfe  beS  ßefebucheS  in  fragen  serlegt,  beten  richtige  unb  möglich 

eingehenbe  Beantwortung  ben  oerlangten  Suffafo  ergeben  foß.  2.  An* 

leitungen  in  Umriffen  ju  Sluffä&en  in  Sßrofa  mit  gefchichtlichem  ober 

biographifchem  Inhalt  in  10  9cummetn,  in  befct)retbeuber  ober  lehrhafter 

Form  in  12  Wummern,  enblidt)  6  Sfijjen  ju  ©riefen:  adeS  im  Anfctjluß 

an  baS  ßefebud).  GS  ift  feine  Ftage,  baß  folche  Ilm«  ober  92acfybübungen 

pon  ®elefenem  nicht  bloß  bie  barin  oorgefommenen  Söörter  unb  ttuft« 

briicfe  f efter  einprägen  unb  bie  barauS  gewonnenen  grammatifcr)en  Kegeln 

befeftigen,  fonbem  baß  fie  auch  Di*  Fertigfeit  im  münblichen  unb  fcf)rift* 

liehen  Gebrauch  ber  englifchen  Sprache  förbern,  wenn  fie,  wie  bie  hier* 

ftehenben,  an  bie  ßeiftungSfätjigfeit  beS  Sct)ülerS  minbeftenS  feine  höheren 

Slnforberungen  ftellen,  als  baS  in  ihnen  Perarbeitete  Original. 

2.  ©.  »tetot  u.  &r.  Ddn.    «nglifcheS  Übungsbuch.    Unterfhife.  Vin. 

86  S.   Ceipjig,  1891,  Jeubner.    1,20  9W. 

Slucf)  biefeS  Übungsbuch  bezieht  fich  auf  c*n  ßefebud).    GS  ift  baS 

ber  ©erf.,  welches  in  jmeiter  Auflage  im  $äbag.  Jahresbericht  ©b.  44 

S.  403  ff.  angezeigt  warb  unb  weiter  unten  in  britter  Auflage  angezeigt 

werben  wirb.    2Wan  würbe  fich  nun  freilich  täufdjen,  wenn  man  etwa 

glauben  wollte,  baß  baS  Übungsbuch  mit  bem  ßefebud)  in  eine  folche 

©ejiehung  gefe&t  würbe,  baß  eS  beffen  fachlichen  Inhalt  Stücf  für  Stücf 

in  Übungen  jum  Überfein  auS  bem  2>eutfchen  inS  (Suglifche  wiebergäbe. 
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möchte  bieS  nun  in  (Stnjelfäfcen  ober  in  jufammenffängenben  Stüden,  in 

fflaöi)^er  2lbt>ängigfeit  ober  in  freierer  Mnlefmung  gefchetjen:  beim  einer* 

feitS  haDcn  bie  Söcrf.  felbft  manche  Stoffe,  toie  bie  äJcotti  unb  dhnltäjeft, 

bte  längeren  9Kärchen  u.  bergt,  gar  nid)t  in  ben  ©ereid)  ihrer  ©et)anblung 

gezogen,  anbererfeitS  ift  ja  „baS  Überfein  eine  #unft,  meiere  bie  Schule 

nichts  angebt".  „SBenn  ber  ß*hrer  glaubt,  eS  burcrjauS  nicht  entbehren 
Zu  tonnen,  fo  roirb  ir)m  ntct)t  ferner  fallen,  foldje  (Stüde  int  $tnfcr)luffe 

an  anbere  $erte  nnb  Umarbeitungen  felbft  fjerjuftellen  ober  aus  ben 

Zahlreich  borf)anbenen  Übungsbüchern  SßaffenbeS  zu  entnehmen."  (Sbenfo 
würbe  man  fic^  aber  audj  täufchen,  toenn  man  annehmen  wollte,  bafj 

unfer  ©uet)  bod)  roenigftenS  englifdje  Stüde  enthielte,  meiere  ben  auS 

bem  Sefeftoff  ju  getoinnenben  grammatifchen  2et)rftoff  in  irgenb  welcher 

jufammentjängenben  unb  überfichtlichen  SBetfc  allmählich  sufammenfteflten 

unb  auc^  ben  fpracrjlichen  Qtefamtgef)alt  ber  fiefeftüde  in  einer  geroiffen 

mett)obifchen  (Stufenfolge  „in  Heinere  (iinhcitcu  jertegten".  Hude)  baS 
fonnten  bie  Verf.  nidtjt  tfmn;  benn  Vietor  t)atte  ja  „Xob  ben  Regeln 

unb  Säfcen"  gefdnooren,  hattc  bie  ©rammatif  als  „nufclofe  Cufilerei" 
Oerbammt  unb  mit  Ü)örr  noch  im  Vorroort  jur  erften  Auflage  beS  2efe= 

buct)eS  ben  „frembfprachlichen  Unterricht  in  heroorragenbem  9)iafje  als 

Sacrjunterricht"  bezeichnet.  9cun  ift  aber,  für  bie  leiten  ben  Greife  toenig= 

ftenS,  ber  frembfpract)ti(^c  Unterricht  zugleich  auch  ebenfofehr  —  roenn 

nicht  noch  mehr  —  Sprachunterricht:  unb  fo  haben  fid)  Dcnn  D'e  ̂ erf- 

oeranlafet  gefetjen,  immerhin  roenigftenS  infofem  eine  föonzeffton  ju  machen, 

als  fie  auf  S.  48 — 51  beS  ÜbungSbud)eS  „einige  groben  mehr  fcrjul* 

mäßiger  Verarbeitung  einzelner  profaifcher  unb  poetifcher  Xerte  liefern". 
@S  finb  je  eine  Inhaltsangabe  ju  bem  fechften  Slbfdmitt  beS  erften  SafjreS 

(bie  Schute)  unb  51t  bem  ftebenten  Wbfcrmitt  beS  erften  3at)reS  (ein 

Spaziergang);  femer  gum  erften  Slbfdjnitt  beS  zroeiten  3af}rcS  (gamitien* 

leben)  eine  ̂ erfonenoerroanblung  auS  bem  Stüd  „$er  blauroeifje  Vlumen* 

topf"  unb  jum  sroeiten  Slbfcrmitt  beS  jmeiten  %af)xt»  ((Snglanb  unb  bie 
Gnglänber)  brei  ̂ rofaterte  jur  ©rflärung  OQn  brei  r)tftorifc^cn  ©ebicrjten: 

$)aS  roeifte  Scf)iff  ju  „(5r  lachte  nie  roieber",  SERoore  unb  (Sorunna  ju 

„Sir  3°hn  SWooreS  ßei(f)enbegängniS"  unb  ber  Eingriff  ber  leichten 
Vrigabe.  35ie  mehr  fcfmlmäfjige  Verarbeitung  befteht  barin,  bajj  in  bem 

einen  Stüd  bie  Vtlbung  ber  3.  Sing.  SßräfenS  !^nb.  unD  Dcg  ̂ luralS, 

in  bem  anberen  bie  Vilbung  beS  Präteritums  überhaupt,  in  ben  folgenben 

baS  ftarfe  Verbum,  bie  tuichtigften  Pronomina,  einige  ftboerbien  unb 

^räpofitionen,  ber  (Gebrauch  beS  ̂ artijipS  befonberS  anfehaulich  herü0rs 

treten.  (Sine  jmeite  Sorte  Oon  englischen  Stüden  finb  bie  auf  S.  52 — 59 

ftehenben  „ÜbungSftüde"  üon  Scfnnbler.  „Sie  geben  in  leichter  (SefpräcrjS* 
form  eine  9Irt  zufammenfaffenben  ÜberbtidS  über  ben  3nt)alt  °*S  erften 

^eileS  unfereS  SefebucheS.  SBir  halten  fie  5ugtet(^  für  geeignet,  z«  Scigen, 

roie  ftch  nach  obiger  Dichtung  t)in  (Veranfd)aulichung  ober  Verlegung  *n 

Heinere  Einheiten?)  ber  im  ßefebudhe  gebotene  Stoff  praftifdj  bermerten 

unb  ergänzen  läfet.*  @S  finb  beren  im  ganzen  jer)n:  9lufftehen,  5rüh* 
ftüd,  9Kittageffen,  £f)eeftunbe,  Slbenbeffen,  3n  ber  Schule,  (Sine  neue 

Schülerin,  gujjjbatt,  Kirchgang,  Spaziergang.  3>aS  ift  baS  ©anze,  roaS 

baS  93uch  an  ÜbungSftüden  enthält,  bie  freilich  nad)  ber  herfömmlichen 
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Terminologie  auch  weiter  nichts  ftnb  als  neue  Sefeftüde.  ̂ m  übrigen 

weicht  bog  Buer),  wenn  mir  nic^t  noct)  bie  Tabellen  jur  ÜKuItiplifation, 

$ibifton,  ju  ben  ajtünjen,  9Hajjen  unb  ©erotdjten  (S.  73 — 77)  unb  bie 

neun  Singweifen  einiger  ®ebiä)tchen  (S.  82 — 86)  hinzunehmen,  fo  fefjr 

bon  ber  ̂ form  unb  ÜRorm  ber  bisher  fo  genannten  Übungsbücher  ab,  baß 

man  eS  bielmehr  als  eine  Slnmeifung  für  ben  Cefjrer  bezeichnen  mu§,  wie 

biefer  baS  ßefebuä)  anfehen,  behanbcln,  gebrauchen  unb  berwenben  foQ, 

unb  worauf  er  außer  bem  Inhalt  fonft  nod)  bie  Mufmerffamfeit  beS 

(Stüters  rieten  barf.  $aS  fiefjt  man  fdjon  auS  ber  Bezeichnung  „Sehr* 

plan  I"  unb  „Sehrplan  II"  unb  beren  Einteilung  bezm.  Einrichtung. 

Sehrplan  I  (S.  1—40)  nimmt  bei  oier  Stunben  wöchentlichen  Unterrichts 

für  bie  3)urdmahme  beS  SefebudjeS  einen  Zeitraum  bon  zwei  lehren  an. 

Sei  biefer  91nnaljme  berfteejt  e§  fid)  eigentlich  bon  felbft,  einesteils  baß 

baS  Übungsbuch  nietet  ben  ganzen  Sefcftoff  berücffidjtigen  fonnte,  anbern* 

teils,  baß  felbft  baS  im  Übungsbuch  Bezeichnete  nicr)t  gleichmäßig  burch* 

gearbeitet  werben  tann  unb  foQ.  „Qatyx  fjaben  wir  aud|  rjäufig  burd) 

ben  3ufafc  »8ur  Ergänzung*  angebeutet,  baß  wir  bie  bann  folgenben 

Stüde  zur  turforifchen  Befjanblung  empfehlen."  SebeS  Saljr  wirb  in 
Oier  9Sierteliaf)re  bon  (meift)  je  je^n  SBod)en  serlegt.  Bon  biefen  je§n 

23ixf)en  werben,  mit  MuSnahme  ber  erften  oier,  meift  mieber  je  jwei 

Zusammengenommen.  3ebem  3e^ntt»od^eii=SturfuS  wirb  ein  allgemeines, 

innerhalb  beSfelben  ju  erreicr/enbeS  $iel  oorauSgefd)idt,  welches  nach  ben 

©efid)tSpuntten:  A.  Sprech*  unb  Sefeftoff,  B.  Betrachtung  ber  ftorm, 

C.  Serwertung  beS  Inhalts  beftimmt  wirb.  (A.)  2)er  Spred>  unb  Sefe* 

ftoff  ift  ber  beS  SefebudjeS  (a.  a.  O.  S.  404).  (B.)  3)ie  Betrachtung  ber 

5orm  bezieht  fid)  entweber  auf  Saut  unb  Schrift  ober  auf  Safc*  unb 

Formenlehre.  3)ie  Betrachtung  bon  Saut  unb  Schrift  tyit  mit  bem  erften 

3af)re  theoretifch  ihr  (Enbe  erreicht  unb  fommt  im  ̂ weiten  3<*hrc  nur 

noch  in  ber  Wufforberung  ju  $iftaten,  9? ieberf driften  aus  bem  (Stächt* 

niS  u.  bergl.  jur  Geltung.  S)ie  Betrachtung  beffen,  waS  jur  Formenlehre 

gehört,  ergiebt  ungefähr  folgenben  ©ang:  PräfenSftamm,  $eflination  beS 

SubftonttbS,  Präteritum,  Komparation,  Pronomen,  Paffto,  Hilfszeitwörter, 

Rahlen,  Berneinung  unb  Btage,  Unregelmäßigfeiten  ber  <$le£ion,  $luS* 

brüde.  3)ie  betreffenben  formen  werben  meifienS  nicht  namentlich  auf* 

geführt,  fonbern  nur  im  allgemeinen  als  auS  bem  bisherigen  Sefeftoffe 

Zu  gewinnenb  bezeichnet;  allmählich  wirb  bezüglich  ber  Erflärung  unb 

Älaffifijierung  berfelben  auf  bie  Paragraphen  ber  oben  angezeigten 

©rammatif  ber  Berf.  bermiefen.  $ie  Betrachtung  beffen,  waS  gur  ©ab- 

lehre gehört,  richtet  fid)  ungefähr  auf  folgenbeS:  Subjeft,  präbifat,  SBort* 

arten,  gragefafc,  ßeitangaben,  Stellung,  Sttebenfafe,  Partijipialfonftruftion. 

Slrten  beS  SubjcttS,  PräbifatS,  ObjeftS,  inbirefte  ftebe,  obieftioe  Parti* 

Zipialfäfce,  ©erunbium,  nebengeorbnete  Sä&e,  untergeorbnete  Säjje,  Sub* 

jeftib*,  Objeftio*,  Slbüerbialfäfce,  HuSbrüde.  $US  Übungen  im  gewöhn* 

liehen  Sinne  treten  für  beibe  Beziehungen  befonberS  reichlich  auf: 

a)  ÜbungSfäfce  jum  Sa$fonjugieren  mit  weiteren  Angaben,  b)  Aufgaben 

ju  3u!Qmtnenfle^un9en'  Berwanblungen  u.  bergl.  (C.)  Befonberer  9?aeh* 

brud  ift  auf  bie  Berwertung  beS  3"ha^8  gelegt.  Sie  bezieht  ftch  auf 

SuSwenbiglemen  unb  Söieberholung  beS  auSwenbig  ©elernten,  auf  Huf* 
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ftnbung  Don  Übergriffen  ju  ben  ju  bilbenben  Heineren  ßefeeintjeiten, 

auf  fragen  nad)  bem  3»^°^»  auf  @rjät)len  be8  3nt)altS  mit  SBerwanb* 

hing  ber  %oxm,  auf  3ufammenf*eöung  Don  £Bebeutung$;&ategorien,  Der* 

wanbten  StuSbrüden,  Sßfjrafen  :c,  auf  freie  $Btebert)o(ung  ober  93er* 

äuberung  be£  (£r$äl)lten  :c.  9ttte  biefe  „9lnweifungen  finb  anfangt 

einget)cnber,  mit  ber  3*it  befd)ränfen  fte  fid>  immer  mefjr  auf  Wnbeutungen; 

benn  mir  glauben,  bem  2et)rer,  ber  ftct)  eingewöhnt  t)at,  met}r  Spielraum 

lafjen  ju  fotten".  ©o  »erben  benn  audj  benjenigen  Set)rern,  weldjen  ber 
Set)rptan  (mie  ba$  Sefebudj)  ju  biet  poetifdje  ©toffe  ju  bieten  fdjeint, 

bie  längeren  ÜKärdjen  jur  ©et)anblung  freigegeben,  wetdje  f)ter,  wie  wir 

fd)on  oben  bemerften,  Don  bemfelben  auSgefdjl offen  finb.  „Sur  biejenigen, 

welche  Äinberreime  u.  bergt,  Dermerfen,  unb  für  foldje  tfnftalteu,  bie  ba$ 

(Snglifdfe  fpäter  anfangen,  ober  weniger  Qeit  jur  Serfügung  t)aben,  ift 

bie  ©fij$e  eines  ̂ weiten  £ef)rptan$  eingefügt."  (St  fteljt  auf  ©.  41  f. 
unb  giebt  bie  Sefeftütfe  be$  SefebudjeS  an,  weldje  wenigftenS  in  ber  im 

Sefyrplan  I  angegebenen  SBeife  bearbeitet  werben  f  ollen,  hiermit  wäre 

ba§  eigentliche  Set)rpenfum  ber  jmei  %at)ie  beenbigt.  2>er  Hnfjang 

(©.  43 — 86)  bietet  aufeer  bem  bereits  oben  @rtt>ät)nten  nun  noct)  folgenbeS: 

1.  Selm  ©tüde  (©.  44—47)  „in  pfjonetifdtjer  Umfdjrift,  welche  fidj  be* 

müt)t,  ba8  unumgänglictj  SRotwenbige  in  Sejug  auf  Saut,  SBortton,  ©prad)» 

taft  in  größter  (£infad)t)eit  fo  ju  bieten,  mie  e§  ber  Anfänger  nutzen  fann. 

Kollegen,  meieren  bie  £autfd)rift  wiberftrebt,  werben  Darauf  weiter  feine 

9?ücffict)t  nehmen";  2.  Seifpiele  form*  unbfinnbermanbterSBörter(©.  60 f.); 
3.  SJerwanbte  beutfd)e  unb  franjöfifdje  ©toffe,  wieber  auf  3at)re  unb 

2Sod>en  oerteilt  (©.  62 — 69):  eine  ganj  Dorjüglidje  Seigabe,  burdj  welche 

Derfudjt  werben  foll,  wo  immer  möglidj  eine  3öe5iet)ung  ju  ben  übrigen 

in  ber  klaffe  beljanbelten  Sefjrgegenftftnben  ̂ erjufteflen ;  4.  $rei  Xa bellen: 

für  bie  Saute,  für  bie  regelmäßige  3ormenlet)re,  für  bie  ©afclefjre  unb 

bie  SBortfteHung  (@.  70  ff.).  3u  biefen  foHen  flc^  bie  ©djüler  eine 

SBeifpietfammtung  anlegen,  je  ein  ttjpifcfyeS  Söeifpiel  für  ieben  §att; 

5.  SBörter  unb  9lu8brüde  ju  ben  ̂ ßrofateyten  jur  (£rf(ärung  ber  tjiftorifdjen 

©ebictjte  unb  ju  ben  UbungSftüden  (f.  oben):  ©.  78 — 81.  „933o  bie 

©ebeutung  au3  bem  ©inne  erfd)loffen  werben  ober  SöermanbteS  im  3)eutfdjen 

Darauf  füfjren  fann,  ftet)t  nur  ̂ fragejeic^en  ober  Serweiä."  $>a8  ift  ber 
3nt)alt  biefeS  trefflichen  93ud)e3,  weld)e8  allen  2et)rern,  aud)  wenn  fie 

baS  Sefebud)  ber  Serf.  nid)t  benutzen,  wertbotle  §anbreidjung  tt)ut  bei 

ber  3rage  nact)  ber  $rt  ber  inbuftiDen  HuSnufcung  ber  Seftüre  überhaupt, 

unb  weldjeS  namentlich  jüngeren  Seljrern  nidjt  genug  empfohlen  werben 

tonn,  wenn  fie  wiffen  wollen,  wie  mit  ber  Settüre  anbere  B^eige  be3 

frembfpract)lidjen  Unterrichts  in  ©ejiefjung  ju  fetten  finb. 

VII.  ßefeaudjer. 

1.  ®.  (Surde.   (Englifd)e9  (Jtementar=ßefebud).  Wcu  bearb.  u.  oerm.  oon 

(5^r.  Sinbemann.  21.  ÄufL  IV.  266  ©.  ̂ wrnburg,  1893,  SRet&ner. 

3)iefe8  Sefebuc^  würbe  jum  let^tenmale  in  10.  Auflage  Don  und 

angejeigt  (Dergl.  «ßabag.  3al)re3berid)t  SBb.  37  @.  513),  wo  audj  auf  bie 
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früheren  eingeljenben  ̂ Besprechungen  perroiefen  wirb.  S3on  bem  alten 

33udje  finb  fjier  beibehalten:  I.  bic  ©prichroörter,  II.  oon  ben  „erzäfjlenben 

Sefeftücfen"  45  profaifche  unb  19  poetifdje,  roelche  lefctere  aber  jefct  an 
einer  anberen  ©teile  flehen  (f.  unten);  weggefallen  finb  im  ganjen  10©tücfe. 

Dafür  finb  in  biefer  Abteilung  7  anbere  profaifche  ©tücfe  (j.  SB.  9fip 

pan  SSinfle,  ©djlacht  unb  Kapitulation  öon  ©eban,  Dob  SriebricfjS  III.) 

hinjugefommen.  Anbere  22  ©tücfe  biefer  früheren  II.  9?ummer  ftnb  jefct 

unter  einer  neuen  III.  Kummer  „SBefchretbenbe  fiefeftücfe"  untergebracht, 
tiefer  felben  Kummer  ftnb  auBerbem  noch  11  neue  (Stücfe,  namentlich 

23efd)reibungen  au§  bem  Pflanzenreich  enttjaltenb,  angereiht.  ®anj  neu 

finb:  Kummer  IV.  7  ©riefe  (©.  133—136),  V.  5  «njeigen  (@.  136  f.), 

VI.  2  3eugniffe  (©.  137),  VIII.  ©efdnchtlicheS:  5  3üge  au3  bem  Seben 

oon  bezro.  SBiograpfjifcfjeS  ju  Sutfjer,  §ofer,  Körner,  SBaHenftetn,  ©cfjiUer 

(©.  170 — 189).  Kummer  VII.  ©ebidue  enthält  19  fc^on  früher  auf* 

genommene  ®ebid)te  unb  13  neu  hinzugetretene,  jum  Deil  Überfefoungen 

beutferjer  ®ebid)te;  fobann  bie  10  (Gebote  unb  ba8  Öaterunfer.  Der  fiefe* 

ftoff  ift  nun  fo  reiflich,  bafe  bie  ©(Rillen,  meiere  ba$  ®unfefcf)e  Sefcbucf) 

bi3t)er  gebrausten  unb  fchliefjlich  bod)  noch  nach  cincm  anberen  greifen 

mußten,  lefctereS  roof)l  faum  met)r  notig  Ijaben  roerben.  HRit  bem  per* 

änberten  bezro.  Permerjrten  Sntjalt  mußte  natürlich  aucr)  ̂   Söörter* 

perjetchniS  (©.  190 — 261)  reoibiert,  bezro.  Permehrt  roerben.  3«  fcincT 

Huöfprachebejeichnung  ift  ber  ©chlüffel  auf  ©.  262  ff.  angegeben. 

2.  3o&.  <g(hmarie  u.  18.     ©antftorff.  enßlifcfjes  tfefebucfj.  vm.  358  <B. 
ftleitfbura,,  1893,  SBeftpfalen.   2,40  W. 

Die  leitenben  ©runbfäfce  ber  Sßerf.  bei  Verausgabe  beS  porliegenben 

SefebucfjeS  maren  biefelben,  roic  fie  e3  bei  einem  beutfcf)en  fiefebuche  fein 

foHten:  e3  foU  ftch  in  ben  Dienft  be*  ©prachPcrftänbniffeS  unb  ber  ©prach* 

fertigfeit  ftellen  unb  barum  nicht  nur  mögtichft  alle  ©ebiete,  in  benen 

fich  baä  SBorfteüungSleben  10— 15  jähriger  ©chüler  beroegt,  burchmanbern, 

fonbem  auch  nflt*)  S°rm  linD  Snfjalt  ba§  SBeftc  auS  ber  betreffenben 

^ugenblitteratur  barbieten.  Dann  aber  muffen  befonberS  biejenigen  (Er» 

ferjeinungen  herangezogen  roerben,  roelcr)e  in  ben  beften  englifcfjcn  Sefe* 

büchern  für  englifche  ©chüler  Aufnahme  gefunben  rjaben.  Söirb  nun 

aufeerbem  ein  Sefeftoff  geboten,  ber  bereits  befannt  ober  boch  leicht  Per* 

ftänblid)  ift,  fo  Perfnüpft  fich  ber  frembfprachtiche  HuSbrucf  ot)nc  ©djroierig^ 

feit  mit  ber  burch  benfelben  bezeichneten  ©ad)e.  ̂ e  weniger  bie  Kraft 

be§  ©tfuilerä  Pom  Inhalt  in  Slnfpruch  genommen  roirb,  befto  leichter 

toirb  bie  Aneignung  ber  frembfprachlichen  formen  unb  iReberoenbungen 

erfolgen.  Darum  bringt  benn  auch  Wx  Dcr  !■  (30)  Fables,  Talos 

and  Allegories  (©.  1 — 30),  in  größerer  9Inzat)l  gute  englifche  Über* 

fefcungen  au£  ber  unferer  ̂ jugenb  befonnten  fiabcU  unb  SDcärdienbichtung 

(oon  &fop,  ̂ feffel,  Seffing,  Utjlanb,  ©rimm  unb  S^nelon).  Der  2.  Deil 

(©.  31 — 95)  bringt  43  ©tücfe  From  Plant  and  Animal  Life,  jum  großen 

Seil  entletjnt  au§  Globe  Reader,  Boval  Keader,  Useful  Knowledge  Reading 

Book.  Der  3.  Seil  (3.  96—113)  berjanbelt  in  12  Hummern  The 

Treasures  of  the  Earth,  meiftenS  au§  (Xtjattertonä  unb  SöilbingS  geber. 

Der  4.  Deil  (©.  114—153)  ̂ anbelt  From  the  Life  and  Döings  of  Man 

in  20  ©tücfen.    Der  5.  Seil  (©.  154—178)  teilt  14  3«gc  mit  From 
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the  World  of  Faith  and  Feeling.  2)er  6.  unb  lefete  Xeil  enblicb, 

(S.  179 — 268)  liefert  28  Pictures,  Geographical  and  Historical.  Unter 

ben  147  Hummern  fämtluher  Xeile  befinben  ftdj  37  ber  betannteften 

©cbidjte  üon  gefd)äfcten  $id)tern.  ©ejügUd)  be$  Gebrauches  beS  Sefe* 

ftoffeS  münden  bie  Serf.,  bafc  ftetS  jroci  Xeile  gleichzeitig  SBerroenbung 

finben,  alfo  erjä^lenbe  unb  befctjreibenbe  Stoffe  immer  mit  einanber 

abioechfeln.  3)a  fit  eine  ©enufcung  bon  miubeftenS  brei  Sauren  in  2luS* 

ficht  nehmen,  f dalagen  fte  Deshalb  oor,  im  erften  ̂ aljre  ben  erften  unb 

bie  größere  Ipalfte  beS  ̂ weiten  XeileS  ju  nehmen,  im  jmeiten  3ahre  ben 

britten  unb  üierten  Seil,  f otrie  bie  Heinere  $älfte  beS  jmeiten  XeileS, 

im  britten  3ahre  ben  fünften  unb  fechften  Sur  geroiffe  (Schulen 

wirb  baS  Sefebnct)  in  ber  Xfjat  oottftänbig  ausreichen:  nerftefjt  eS  ja  bod) 

buret)  bie  2}cannigfaltigfeit  feiner  Stoffe  ben  (Stüter  nicht  nur  mit  einem 

reichhaltigen  unb  öollauf  genägenben  SSort*  unb  ̂ ^rafenf c^a^ ,,  fonbern 

unterftüfct  eS  bodj  burch  feinen  Sntjalt  auch  *>ie  übrigen,  namentlich  ber  &n- 

fchauung  genribmeten  Unterrichtsfacher!  trügen  mir  noch  hiniu»  Dafe  »m 

erften  Xeile  ben  Sefeftütfen  immer,  in  ben  folgenben  oft  Qnestions  bei- 

gegeben finb,  fo  barf  rrjor)t  gefagt  merben,  bafj  nichts  unterlaffen  ift,  um 

bie  Seftüre  nicht  fotoot)!  inhaltlich  anregenb  als  fprachlicf)  fruchtbar  ju 

machen,  liefern  ßroeefe  bient  auch  baS  r)öct)ft  fauber  auSgeftattete,  mit 

faft  burdjgängiger  SluSfpradjebejeichnung  oerfefjcne  atpr)abettfct)e  SBörterbuct). 

Über  biefe  oergl.  unfere  Söemerfung  ju  ber  99amftorfffchen  Grammattt 

3.  ».  »trtor  u.  %x.  fcörr.  <Snglifd)e*  Sefebuö).  Untcrftufe.  8.  Sfofl.  XXIV. 

298  ©.   fieipjig,  1893,  Seubner.   2,80  9R. 

2)iefeS  Sefebud}  rourbe  in  zweiter  Auflage  bon  unS  angezeigt  im 

^ßäbag.  Jahresbericht  93b.  44  S.  403  ff.  (Seine  Beziehungen  ju  ber 

®rammatif  unb  bem  ÜbungSbud)e  ber  93crf.  finb  bei  ben  obenftehenben 

©efpredmngen  biefer  ©üther  mehrfach  geftreift  bejn).  flargelegt  toorben. 

„Slucf)  in  biefer  Auflage  finb  bie  furzen  Sßrofoftücfe  um  einige  Hummern 

oermehrt  morben."  3m  erften  Xeit  ift  baS  ftrirfetftücf  auf  S.  40  f.  ber 
2.  Auflage  buret)  ein  fürzereS  erfefct  toorben;  bafür  finb  jroei  ©riefe  eineS 

Sd)üIerS  ju  II,  2  r^injugetreten.  SluS  II,  3  ift  baS  Stücl  The  Three 

Little  Pigs  h«au§genommen  unb  in  $nfjang  A  gefegt  toorben;  bafür 

finb  2  profaifdje  unb  2  poetifche  Stüde  eingefefct  toorben,  bie  beffer  in 

baS  ©anje  hineinpotJten.  3>m  2.  Seit  ift  in  I  9?r.  10  ausgefallen,  ba* 

für  ftnb  2  ̂rofaftütfe  unb  1  ©ebid)t  Innzugetreten.  3«  U  ift  9fr-  10 

burch  eine  neuere  Sdn'lberung  englifctjen  SanblebenS  erfefct  toorben.  S3on 
bem  Stnhang  A  finb  bie  (Traiffchen  Sachen  ausgemerzt  unb  burch  SacobSfche 

erfefct  toorben,  aufjerbem  ift  biefer  Slbfcfmitt  um  5  Drummern  oermehrt 

toorben.  SDiefe  SSerönberungen  fönnen  burchn>eg  als  Söerbefferungen  be* 

Zeichnet  toerben;  cbenfo  bie  Üautfchrift  beS  SSörterbucheS.  2>iefe  ̂ erfcheint 

je^t  als  blofje  Vereinfachung  ber  in  SRurratyS  New  English  Dictionary 

gebrauchten,  bie  toieber  auf  Derjenigen  SioeetS  beruht".  Sie  ift  auch  in 
ber  oben  angezeigten  Schulgrammatif  angetoenbet. 
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VIII.  ̂ ofabulnvicn. 

1.  (£.  ögtt.  SBörter  für  ben  Unterricht  in  ben  toter  $auptfprad)en. 

3.  #eft  t>on  Drell  Sfifjli*  gftlberfaal  für  ben  ©pracbunterridjt  46  @.  ̂ örid), 

Ctefl  §f&ftlt   40  Ißf. 

SMefeS  Unternehmen  Witt  bie  Silber  in  ben  3>ienft  be8  Sprach* 

unterrichte«  fteflen.  $enn  1.  eine  grofce  fytifi  öon  Sorftellungen  laffen 

fich  leichter,  rafcher,  tiarer  unb  träftiger  burch  Silber,  al&  burch  bte 

Sprache  meefen ;  2.  Diele  Sprechübungen  finb  bent  (Schüler  barum  ferner, 

meil  er  nicht  gleichzeitig  auch  auf  D*e  Spradjform  achten  tann,  menn  bte 

Sorftcöung  be§  SprachftoffeS  feine  ganje  Slufmertfamteit  in  Wnfpruch 

nimmt;  3.  mo  e§  ftd)  nur  um  Aneignung  be8  2Bortfcha$e$  unb  tonten* 

tioneder  Sprachformen  hantelt,  mirb  ber  Sd)üler  biel  mehr  an  gebanten» 

lofem  plappern  bertnnbert,  wenn  man  ihm  ben  (Sprachinhalt  möglicf)ft 

burch  Stbbilbungen  nat)e  legt.  9?un  tyibtn  mir'&mar  ju  biefem  8mede fdjon  #öljel8  SBanbbilber.  «Der  biefe  finb  1.  für  arö&ere  klaffen  5U 

flein  unb  nicht  beutlich  genug;  2.  ift  ba§  Nichtigere  ju  roenig  bom  Sieben» 

fächlichen  gerieben;  3.  (fügen  mir  hi"iu)  enthatten  fie  oft  auch  Dfl*  flc* 

rabe  Sfotroenbige,  ja  ba8  9?otmenbigfte  überhaupt  nicht,  liefen  SRängetn 

hilft  nun  biefer  Silberfaal  ab,  ber  für  ein  billiget  (Selb  jebetn  Schüler 

in  bie  £anb  gegeben  merben  tann;  nun  tann  ftch  teiner  mehr  mit  fcr)lect)tem 

$ören  ober  Sehen  entfdnilbigen,  mot)l  aber  tann  fie  ftch  iCDcr  —  nnD 

ba§  ift  auch  ein  Sorjug  oon  biefem  Silberfaal  —  auch  n0($  8U  $aufc 

anfet)en.  $)a&  un3  oorliegenbe  bietet  32  Seiten  mit  je  12  Silbern  in 

je  4  SängS*  unb  3  Duerreihen.  2)te  Silber  finb  auf  jeber  Seite  mieber 

bon  1 — 12  numeriert,  moburch  eine  tnappe  unb  boü*fommen  flare  Huf* 
gabenftetlung  ermöglicht  ift.  $er  Stoff  ift  fnftematifch  georbnet  unb 

fchrettet  bom  9?ächftliegenben  unb  SRotmenbigen  jum  f^ernerltegenben  unb 

92ebenfäct)Iid>en  fort.  (£8  merben  bargefteßt:  1.  KleibungSftüde,  2.  SluS* 

rüftungSgegenftänbe,  3.  Schulfachen  2C,  4.  3immerteile,  5.  £au$teile, 

6.  $au§geräte,  7.  Küchengeräte,  8.  $ifchgeräte,  9.  SBertjeuge,  10.  Selb* 

gerate,  11.  Serfet)r§mittel,  12.  SBaffen,  13.  Söhififinftrumente  unb  Spiel* 

fachen,  14.  ©ebäube,  15.  Sauten,  DTtfchaften  2c,  16.  ßanb  unb  SBaffcr, 

17.  ̂ immel&forper  unb  9?aturerfcheinungen,  18.  $außtiere,  19.  SBilb* 

tiere,  20.  Sögel,  21.  fiebrige  Sierc,  22.  ̂ßflanjcn  unb  Slumen,  23.  grüßte, 

24.  Seile  be§  menfchltchen  KörperS,  25.  Körperteile  bon  Sieren,  26.  $flan* 

jenteile  2c,  27.  unb  28.  Stoffe,  29.  Speifen  unb  ©etränfe,  30.  2Ren* 

fchen  unb  Seruf  Sorten,  31.  Seruf  Sorten,  32.  £>anbmerfer  in  ihrer  Se* 

fcfyiftigung.  ̂ tuf  Seite  36 — 46  merben  nun  bie  Senennungen  511  ben 

Sßummerbilbern  ber  einzelnen  Seiten  auf  3)eutfch,  ©nglifd),  Sronjöfifch 

unb  ̂ tatienifd)  gegeben.  ®ie  9?amen  ber  abgebildeten  $)inge  foUen  bem 

GtebächtniS  fo  eingeprägt  merben,  bafc  jebe  Silbertafel  ohne  Stocten  her» 

unter  gelefen,  treuj  unb  quer  jc.  mit  bem  beftimmten  Slrtifel  aufgefagt 

merben  tann.  $ann  laffe  man  ben  unbeftimmten  Mrtitel,  abjeftibifche 

Pronomina,  Slbjettibe  2c.  babortreten,  berbinbe  bie  Subftantioe  mit  Serben 

in  Sehauptung,  Srage,  Serneinung,  fobann  mit  abberbaten  Lebensarten, 

laffe  Säfce  bilben  unb  fagen,  mie  bie  3)inge  finb,  moju  fie  bienen,  mo* 

rauS  fie  beftet)en  2c.    So  benufct  mirb  ber  Silberfaat  allerbingS  baä 
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^ntereffe  beS  Sernenben  werfen,  bem  (SebächtniS  bic  fremben  STuSbrücfc 

bauerhaft  einprägen  unb  baS  freie  Sprechen  ofjne  ben  Durchgang  burdj 

bie  2Jtutterfprache  erleichtern.  SBenn  mir  an  ben  burchg&ngig  gut  unb 

fdjarf  gewidmeten  Silbern  etroaS  auS$ufefren  Ratten,  fo  toäre  e$  ber  Sföangel 

ber  Kolorierung.  3)enn  baburdj  ift  bie  2Jcoglichfeit  einer  ausgiebigen 

©efprechung  ber  ©über  bodj  recht  befchränft. 

2.  Dr.  H.  fflaufrfjmaier.  (Snglifc^eS  «ofabularium  auf  etbmologifcber  @runb- 

lage  u.  mit  bereinfadjter  WuSfprnrtiebe^eittinung  nebft  einem  Änfjang  f.  SRittel* 
fdjulen  u.  jum  ̂ rioatgebraua).  VIII.  103  ©.  München,  1893,  Dlbenbourg. 

1,20  3R. 

SDiefeS  53  ucf)  bilbet  baS  Seitenftücf  ju  beS  SScrf.  im  gleichen  93er* 

läge  erschienenen  franjöfiia)en  SBofabular,  baS  im  $äbag.  2}a^rc§bericr)t 

3Bb.  45  S.  492  f.  angezeigt  nmrbe.  2)ie  ©cfic^tSpunttc,  meldte  ben  Sßerf. 

bei  ber  Slbfaffung  beS  lefcteren  geleitet  Ratten,  finb  für  it)n  mit  föecht 
auc^  Wx  ntaggebenb  geroefen.  ©benfo  ift  bie  Einlage  beS  eigentlichen 

SSofabularS  (S.  1 — 91)  biefelbe  geblieben,  toie  benn  auch  bie  bet)anbelten 

Kategorien  btefetben  geblieben  finb,  nur  bafj  anftatt  ber  bort  jufammen» 

gefteQten  „Srembroörter"  fykx  ̂ a§  ÜEBichtigfte  über  „StmerifaniSmen"  ju* 

[ammengetragen  roorben  ift.  Stuch  ber  Anhang  (S.  92 — 103)  befcf)äftigt 

fich  m.  m.  mit  bemfelben  Stoff.  2)ie  ̂ auptfchnrierigfeit  mar  t)icr  D^e 

^Bezeichnung  ber  SluSfprache.  SBoflftänbige  XranSffriptionen  fyklt  oer 

SBerf.  mit  Siecht  ganj  abgefehen  oon  bem  SHaum,  ben  fie  wegnehmen,  in 

einem  nicht  für  Anfänger  beftimmten  SSofabular  nicht  für  nötig  „Kennt 

ber  Sernenbe  oon  Anfang  an  bie  richtige  SluSfprache  ber  engtifchen  Saute, 

fo  brauet  er  feine  XranSffription  für  iebeS  einzelne  SBort.  fate 

batjer  bie  gebröuchlichften  Saute  als  felbftoerftänblich  einfach  unbejeietmet 

gelaffen;  bie  übrigen  finb  burch  biafrttifct)e  3eid)en  angebeutet  (Striche, 

greife,  fünfte,  §afen  unb  Schlangenlinien),  unb  jwar  unter  bem  be* 

treffenben  Saute,  tooburch  baS  ©ilb  beS  englijehen  SBorteS  nicht  —  fagen 

mir  lieber:  am  menigften  —  getrübt  wirb."  23aS  ber  SSerf.  unter  ben 
gebröuchlichften  Sauten  oerfteht,  bie  er  unbe^eichnet  läfjt,  giebt  er  auf 

S.  VII  an,  too  er  $ur  befferen  Orientierung  in  feinem  Softem  junäc^ft 

baS  2Balferfcr)c  Stoftem  toergleichSroeife  ooranftcllt;  »eiche  Saute  er  be* 

jeictjnet  unb  mie  er  fie  bejeicf)net  fyat,  führt  er  auf  S.  VIII  üor.  ©S 

ift  aflerbingS  recht  einfach  unb  überftchtlich,  aber  bodt)  nicht  oernurrenb 

unb  unflar  (roie  5.  $3.  baS  SBarnftorfffche).  Anlage,  Inhalt  unb  SIuS* 

ftattung  beS  ©anjen  oerbienen  unfere  Doflftc  Empfehlung. 

IX.  Äonberfatiott. 

1.  3.  &  Ä.  S3acft)tutö.  @ngttf cr)e  Sprechübungen.  40©.  §amtot>er,  1894, 

9Rcöer  («ßrior).   60  «ßf. 

„betreffs  ber  SluSmahl  unb  Einrichtung  biefer  „Sprechübungen", 

Die  als  Slnfjang  ju  beS  33erf.  „Se(;rbuch  ber  englijehen  Spraye,  Seil  I" 
bearbeitet,  jefct  auch  gefonbert  ju  bejiehen  finb,  oenoeife  ich  auf  bie  9Sor* 

rebe  jenes  SBucfjeS,  bie  auch  ̂ iz  benu^ten  engtifchen  Tutoren  aufführt." 
2)iejer  1.  Seil  feine«  SehrbucheS  tourbe  oon  nnS  noch  a^  „Sorfctjiilc 
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ber  englischen  ©pradje"  im  Sßäbag.  Jahresbericht  ©b.  35  ©.  431  f.  in 
erfter,  59b.  39  ©.  352  f.  in  zweiter  Auflage  angezeigt,  ©eitbem  fte  ben 

erften  Xeil  beS  „£ehrbuche$"  bejtt).  ber  bon  un8  in  ©b.  42  ©.  362  f. 

angezeigten  „©dmlgrammatif"  be8  ©erf.  bilbet,  ift  fte  unS  nic^t  roieber 
ju  ©efidjt  gefommen,  tt>e$&Qlb  mir  auf  ©runb  be$  unS  allein  vorliegen' 

ben  9RaterialS  nur  folgenbeä  barüber  ju  fagen  roiffen:  1.  (£§  umfaßt 

44  Hummern,  Darunter  35  mit  wirtlichen  ©efprächen  u.  a.  über  3eit, 

Xraum,  Siegen,  ©arten,  grühftürf,  Äufftehen,  Unterricht,  ©ct)ule,  Serien, 

«Schüler,  ©efudj,  fJufnüf,  X^ee,  ©tobt*  unb  ßanbfpajiergang,  ©ewitter, 

Cmnibud,  SBegfragen,  ̂ rembe,  ditnmcrmtete,  ftlopfen,  Sranfheit,  SBechfel, 

Söanfrott,  ftonoerfation,  £eben$meife,  Keife,  ©ie  finb  zum  Xeil  in  Heinere 

Slbfcfmitte  ̂ erlegt,  benen  bie  zugehörigen  9?ofabeln  mit  9u$fprachebezeich* 

nung  immer  untergefefct  finb.  $ie  übrigen  9  Wummern  enthalten  ßefe* 

fiücfe  (53efct)reibungen,  ©chÜberungen  unb  flnefboten),  oon  benen  einige 

fdwn  in  ber  alten  93orf$ute  flehen,  ©ie  finb  nach  ben  SBofabeln  je  mit 

einer  ftteifc  englifctjer  fragen  oerfeljen,  bunt)  welche  ber  ©dnller  an  bie 

englifche  ftragebilbung  gewärmt  unb  zugleich  jur  felbfränbigen  ©Übung 

oon  Antworten  befähigt  werben  fott.  hierfür  eine  Anleitung  §u  geben 

mar  um  fo  nötiger,  atö  ja  naturgemäß  bie  ©efpräcr)e  fragen  unb  fint* 

»orten  zugleich  enthalten.  $a*  ©anje  ift,  auch  n*0.*"  Dc8  ibiomatifchen 

(£nglif<h,  recht  brauchbar. 

1.  fiehrerfollegium  ber  bölKrtn  SfläbaVnicfjule  in  X)uü?burg.  Sammlung  fran$5- 

ftfdjer  V.  cnglifflier  Webicbte  gutn  SluSroenbißlernen.  ftür  tfßtfttt  ttnterricrjts- 
anftaUen  zufatnmengefteHt   105  6.   3hii«burg,  1893,  (Enrico.   90  $f. 

2)ie  Herausgeber  rechtfertigen  ba8  ©rfctjeinen  biefeÄ  53urf^  einmal 

mit  ber  Itjatfache,  baß  in  ben  oberen  Staffen  ber  tjöljeren  93?äb<r)enfct)ulen 

eine  $In$ahl  von  franjöfifchen  unb  eiigltfct)en  ©ebi(f)ten  gelefen  unb  au*« 

roenbig  gelernt  Wirb,  fobann  bamit,  baß  bie  eingeführten  ßefebücher  barum 

auch  ©ebicljte  enthalten,  enblich  bamit,  bog  biefe  boch  bem  ©ebürfniffe 

nicht  entf prochen  ju  fyafxn  f feinen,  ba  trofcbem  immer  mieber  befonbere 

©ebidjtbücher  für  ©chulen  erfcrn'entn  finb.  Offenbar  hat  man  in  $>ui$* 
bürg  eine  befonbere  SSorliebe  für  ©ebichte  gehabt,  bie  fid)  webet  in  ben 

bort  eingeführten  Sefebücr)ern  noch  ©ebichtfammlungen  fanben.  X)iefe 

mußten  alfo  bittiert  ober  an«  unb  abgetrieben  roerben.  2)a$  ging  nicht 

ohne  3cblerf  ärgerliche  SBerbefferungen  unb  ftörenben  ßeitoerluft  ab.  $>e$* 

halb  fteüte  man  bie  auf  ©runb  mehrjähriger  (Erfahrung  als  bie  am  ge* 

eignetften  erfchienenen  ©ebid)te  ju  oorliegenbem  Manon  ̂ ufammen,  ber  all* 

jährlich  in  ben  oier  oberften  klaffen  auämenbig  gelernt  wirb.  55iefer 

Stonon  umfaßt  21  ©ebichte  (©.  7 — 34),  barunter  4  Überfefeungen  auS 

bem  3)eutfchen  unb  ©nglifchen,  4  ftabeln  oon  ßafontaine,  2  Sieber  bon 

Oranger,  je  eine«  Don  SRichelet,  Strnoult,  ßemoine,  Hnbrieuj,  $on§  be 

JBerbun,  $elarigne,  ßamattine,  SB.  §ugo,  fltacine,  SReboul.  (Sin  Anhang 

bringt  noch  7  Beiträge  oon  SB.  §ugo  unb  einen  oon  ©Oranger,  „beren 

ÄenntniÄ  bei  ben  ©chülerinnen  ber  oberften  Klaffen  roohl  erroartet  roerben 

Väböft.  3o^re»6«ri^t   XLVL  38 

X.  Hniholngiftn. 
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barf.  %m  ganjcn  ift  bie  StuSmahl  gefäßig,  wenn  auch  etwa$  $u  ernft 

unb  einfeittg  gehalten;  fonnte  aber  anftatf  Valien«  Xxaum  nicht  etmaä 

üon  einem  anbern  SKdjter  eingefefct  »erben,  ba  Htljalie  boct)  jebenfaOte 

auch  in  ber  ©clmle  gelefen  wirb?  (Sin  SBörterüerjeichniS  ju  ben  einjelncn 

©ebidjten  ift  auf  @.  47 — 54  beigegeben. 

2.  Dr.  Saure.  Anecdotes,  Stories  and  Traits  of  Character  chiefly  rrom 

Modern  History.  (Sin  #ilf3bud)  jur  ©infü^runa  in  bic  fieftüre,  fonrie  jur 

ftötberung  be*  mflnblt^en  u.  fd)riftlia}en  SluäbrudeS  für  ben  @dmt»  u.  «ßrioat- 
gebraud).  8u9lei^  Supplement  $u  be«  Serf.  engl,  Üef)rbüa>rn.  2.  8ufl. 

XI.   104  <S.  ftranffurt  a.  3R.  u.  Seinjig,  Äeffelring  (».  SRaüer).   1,30  SR. 

2)iefe  (Sammlung  erfdjien  in  1.  Auflage  unter  bem  Xitel  „200 

engtifdje  Slnefboten  unb  ©ffarafterjüge*  bei  Kaü,  in  (Eaffel  unb  mürbe 
üon  un8  im  Sßäbag.  Jahresbericht  ©b.  35  @.  504  ange$eigt.  „Srte 

2.  Auflage  unterf Reibet  ftd)  üon  ber  erften  namentlich  baburd),  baß  icf) 

circa  50  ausgetriebene  ©tücfe  bureb,  100  neue  erfefct  §abe,  woburetj  ju* 

gleich  bie  ©efarntja^l  auf  250  auägebelmt  mürbe."  $a8  ©ud)  ift  heut* 
jutage  umfomehr  am  Klüfte,  als  e8  von  ber  erften  ©tunbe  be8  englifcfyen 

Unterrichts  an  überall  ba  benufct  merben  fann,  roo  einerfeitS  bie  Settüre 

nicht  bloß  jum  SWittel*,  fonbern  auch  Sum  2tu$gang8punfte  be§  fremb* 

Sprachlichen  Unterrichtet  gemalt  wirb,  unb  mo  anbererfeitS  f)itx^)x  bie  Seftüre 

üon  wenn  auch  noch  fo  fehr  inhaltlich  jufammenhängenben  GHnjelfäfeen 

üerf  abmäht  unb  nur  biejenige  aß  allein  berechtigt  unb  richtig  jugelaffen 

wirb,  bie  ein  mirflicheS  „©tüef"  ju  bieten  üermag.  S5ie  fytx  ftehenben 
©tücfe  eignen  fich  umfomehr  ju  einem  folgen  Einfang,  als  fie  räumlich 

unb  fprachlid)  junäctjft  r)öCt)ft  befcheibeu  auftreten.  jn  ben  erften  20  tlnef* 

boten  mirb  ber  9taum  üon  4  QtiUn  nur  roenig  überf abritten;  bie  nächften 

20  umfaffen  |e  5  Qziitn  unb  etmaS  ba  rüber,  bie  n&chften  20  je  6  Qtiten  jc 

3)ie  erften  10  Slnefboten  enthalten  faft  nur  fcr))t>acr)e  SBerbalformen  unb 

©ubfiantiüe  im  ©ingular;  in  ben  folgenben  treten  bie  gebräuchlichen 

ftarfen  Serben,  bie  regelmäßige  ̂ luralbilbung  ber  ©ubftantiüe  unb  ber 

fächfifche  ©enitiü  tun^u  :c.  ©o  mächft  ber  Stoff  jufehenbS»  äußerlich  un0 

innerlich,  lefctereä  auch  in  93ejug  auf  ben  et^ifct>en  unb  äftr>etifct>en  ©e* 

halt:  aud  ber  einfachen  Slnefbote  mit  ihrer  fofort  in  bie  klugen  fpringen* 

ben  unb  barum  auch  ohne  befonbere  weitere  (Srflärung  üerftänblict)en 

Pointe  mirb  ein  ©harafterjug,  ein  biographifdjeS  Argument  unb  fehltet 

lieh  e^ne  hi^0Tif^e  ©rjählung,  bie  julefrt  ben  fttaum  einer  ©ette  über* 

fteigt  unb  fachlich  wie  fpract)ltct)  gleich  anjietjenb  unb  anregenb  wirft. 

SRancheS  unter  bem  beigebrachten  ift  natürlich  auch  \fy°n  anberä  woher 

befannt;  boch  ift  ba8  Reifte  neu,  unb  biefeS  ÜJceue  ift  englifchen  Original* 

fchriftftettent  entnommen,  inhaltlich  gehören  bie  hier  mitgeteilten  Stnef* 

boten,  ©harafterjüge  unb  ©rjählungen  ber  ®efd)ichte  ber  legten  brei  3«^' 

hunberte  an:  84  bejieljen  fid)  auf  englifche  Könige  unb  Königinnen, 

Staatsmänner,  Heerführer,  Äbmirale,  ©eletjrte,  dichter,  ©chaufpieler  unb 

jwar  je  üier  auf  SB.  ©cott  unb  Königin  ©lifabett),  je  brei  auf  Karl  II., 

SBettington,  9celfon,  ©fjeriban,  ©^ron,  je  jwei  auf  Heinrich  VIII.,  Qacob  IL, 

©eorg  I.  unb  II.,  ßromweö,  SBaf hington,  ©wift,  ̂ ohnfon,  Xhomfon, 

SBurnS,  tiefend,  Newton  unb  <5r§fine.  31  gehören  ber  beutfehen  ©e* 

fliehte  an,  barunter  befdjäftigen  fich  13  m^  Sriebrict)  bem  ©roßen,  je 
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jmei  mit  Äarl  V.  unb  3ofa>h  IL  Auf  bie  norbifche  (Sefcfjichte  entfallen 

12,  barunter  toter  auf  $arl  XII.,  je  jwei  auf  ©uftao  Abolf  unb  ̂ ßeter 

ben  ©roßen.  Anbere  europäische,  namentlich  romanifche  £änber  finb  mit 

14  Beiträgen  beteiligt,  Don  benen  $mei  auf  fiubwig  XIV.  entfallen.  (Sfc 

fommt  alfo  reichlich  bie  große  Hälfte  ber  SBelt«,  Sitteratur*  unb  Äultur* 

gefehlte  ju  gute,  unb  eS  wirb  nur  Oon  bem  Beßrer  abhängen,  welches 

©ebiet  er  beoorjugen  miß.  $er  93erf.  get)t  ihm  für  feine  SBaljl  infofern 

r)elfenb  jur  (Seite,  als  er  auf  <S.  Xf.  einen  Index  to  Historical  and 

Literary  Anecdotes  gegeben  t)at.  SBenn  mir  oben  betonten,  baß  biefe 

©ammlung  fcf)on  bem  Anfangsunterricht  ju  ©runbe  gelegt  werben  fönnte, 

fo  fd)ließt  baS  natürlich,  mo  biefer  anberS  beliebt  wirb,  entmeber  eine 

bort  nebent)ergec)enbe  ober  eine  fpätere  Durchnahme  auf  ben  ittel*  unb 

Cberflaffen  nicht  auS:  im  (Gegenteil,  ber  äftfjetifche  ©eminn  wirb  nur  ein 

um  fo  größerer  fein,  je  [tarier  bie  ÖaffungSfraft  unb  3)urcf)bilbung  ber 

©duiler  fein  mirb.  treten  fie  fpäter  auf,  fo  rechnet  ber  JBerf.  auf  bie 

^Durchnahme  oon  2  Anefboten  wöchentlich:  in  biefem  ftaUt  mürbe  baS 

Sföaterial  auf  brei  3at)re  ausreichen.  Nichtig  angeroanbt  unb  Oerarbeitet, 

fann  bie  Anefbote  auf  feben  gaH  ben  AuSgangSpunft  ber  erften  freien 

fchriftlidjen  Arbeiten  bilben,  „bie  bis  jefct  im  frembfprachlichen  Unter* 

richte  fehr  t>ernacr)tAfftgt  morben  finb".  ©in  Anhang  bietet  10  ©tücfe, 
welche  fich  mit  ber  ©ntftefmng  gewiffer  englifcher  (Gebrauche  unb  «Spruch* 

Wörter  beschäftigen. 

XI.  Ausgaben. 

1.  ©.  2 et) mager.  JejtauSgaben  f ran^öfif c^er  unb  englifcher  Schrift* 
fiel ler  für  ben  ©chulgebraucb,.   Bresben,  1892,  »ühtmann. 

Uber  bie  Art  unb  (Einrichtung  biefer  Sammlung  Oergreiche  man  ben 

^ßäbag.  Jahresbericht  99b.  44  <S.  407  f.,  über  bie  bereits  erschienenen 

©änbehen  beS  erften  XeileS  oergl.  ebenba  ®.  406  f.  3efct  finb  neu  ba* 

ju  ju  Oerjeichnen: 

a)  Dr.  C.  €d)Ulfte.   Celebrated  Men  of  England  and  Scotland.  84©. 

»rofeh-  60  <ßf.,  geb.  80  $f. 

$iefe  Söiograpfneen  finb  oerfd)iebenen  in  ©nglanb  oielgelefenen 

Sugenbfchriftftettem  entnommen,  finb  alfo  oon  öomherein  fct)on  bem 

jugendlichen  ©eifte  angepaßt,  infofern  Tie  nicht  gelehrt  unb  troefen,  Jon* 

bem  frifch  unb  lebenbig  erzählen.  ®ie  werben  alfo  auch  Dic  Anfänger, 

für  beren  erfte  UnterrichtSjatjre  im  ©nglifdjen  fie  beftimmt  finb,  für  bie 

betreffenben  gelben  begeiftern.  2)ie  SBiographieen  finb  nicht  nach  &*r 

gejehichtlichen  Aufeinanberfolge  ihrer  gelben,  fonbern  nach  ber  3unahme 

fprachlicher  (Schwierigfeiten  in  ihnen  georbnet.  (Sie  er&äljlen  oon:  1.  S^elfon, 

2.  ßiüingftone,  3.  ©orbon,  4.  Newton,  5.  SBatt,  6.  <Stepf|enfon  (Sater 

unb  <Solm),  7.  Alfreb  b.  ©r.  (Sie  umfaffen  15,  14,  19,  6,  11,  13, 

6  (Seiten.  (Separat  beigegeben  ift  ein  alphabetifcheS  Wörterbuch  Oon 

55  (Seiten  flßreiS  35  $f.)  mit  Durchgängiger  XranSffription.  (Seifpiele: 

ebä'ndn,  e*bl,  ebo'lif,  atre'v  jc.)  ©S  enthält  auch  fachliche  ftotijen  unb 
Phrafeologifche  Angaben. 

38* 
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b)  Dr.  3.  $rnge£fc<Ul).   Äugtoafy  aus  lönron:  Ohilde  Harold  (in  unb  IV), 

Prisoner  of  CbiUon,  Mateppa.   Vffl.    116  @.   ©rofd).  80  «ßf.,  geb.  1  SR. 

Storum  bon  bcm  Childe  Harold  nur  ber  3.  unb  4.  <$efang  mit« 

geteilt  werben,  begrünbet  ber  §erauSgeber  in  ber  Storrebe  einesteils  mit 

SföacaulanS  Urteil,  anbererfeitS  mit  ber  wegen  tt)rer  93ejugnahme  auf  bte 

$agc3gejd)i(f)te  iener  Qtit  machfenben  Unberfiänblichteit  ber  anbern  ($efänge. 

dagegen  werben  ber  3.  unb  4.  ©efang  mit  SRedtjt  als  baSjenige  auS  biefem 

föebicfjte  befteirfmet,  waS  bleibenben  unb  allgemein  menfd)lid)en  Sßert  h°l» 

alfo  mahrhaft  Haffifd)  ift.  Der  „©efangene  toon  dtyUon"  ift  ̂ ier  al« 

SOieifterftücf  bon  ©eelenmalerei  aufgenommen,  „SKajeppa"  wegen  feines 
weiten,  etfmographifchen  unb  geograpfjifdjen  @efid)tSfreifeS.  ©.  114  ff.  geben 

ein  S3erjeid)niS  ber  Eigennamen  mit  phonetifdjer  DranSffription,  ju  ber 

fi<$  ber  ©(f>lüffel  auf  6.  113  befinbet. 

2.  C.      H.  Dirfmann.  gfranjöfifdje  unb  engtifdje  ®d)üterbtbliot^e!. 

Serie  A:  ?rofa.  ßeipaig,  1893/94,  «enger  (®ebfrxrbt  &  »iltfdj). 

a)  ».  $fftt.   71.  ©bdw.:  Mary  Stuart  (cm*  Tales  of  a  Grandfather).  VHt 
1  ftarte.  %üv  ben  @d)ulgebrou4  erttört  öon  9t.  tyrifrfd)e.  XV.  99  ©.  1,20  3R. 

5teim  englifdfcjen  Unterrichte  foUen  auf  bem  Gebiete  ber  gelaicht« 

lidjen  unb  erjfit)lenben  $rofa  t)auptfäd)lidj  foldje  Serie  berfieffi tätigt 

werben,  bie  fid)  inhaltlich  an  ®nglanb  anfcf)liefcen.  2$on  biefem  ©efidjtSe 

pun!t  auS  ift  bie  2Bah*  ̂ S  borliegenbeu  ©toffeS  gewife  unbebenflid),  aber 

aud)  bon  bem  ber  gefd)id)tlid)en  ©laubwürbigteit  auS  wirb  man  mot)l 

jugeben  muffen,  bafj  fid)  bie  ©djilberung  ber  §auptereigniffe  bei  ©cott 

mit  bem  Silbe  beeft,  wetdjeS  bie  neuere  ©efd)id)tSforfd)ung  unS  bon  ber 

Xitelt)elbin  jetefmet.    Der  Xejt  ift,  abgefehen  bon  einigen  wegen  ber 

ÜBeftimmung  für  ein  ©emefter  notwenbigen  $ürjungen,  ber  ber  @bin* 

burgtjer  Ausgabe  bon  1888.    Die  biograpt)ifd)c  Einleitung,  nad)  (Slje 

unb  ©bertij  gearbeitet,  umfaßt  ©.  VII — XII,  bie  gefd)id)tlid)e,  namentlich 
nad)  (Stöberte  unb  SSenbt  bearbeitet,  ©.  XIII  ff.    Dem  nur  mit  wenigen 

ftufenoten  oerfeljenen  Xerte  folgen  bie  fachlichen  9nmertungen  auf  ©.  89 

biS  97,  eine  3eittafel  über  bie  berührten  Ereigniffe  ©.  98  f.,  eine  genea- 

togifdje  Safel  ©.  100,  baS  föegifter  über  bte  erflarten  Söörter  ©.  101. 

Die  $arte  fteHt  ©cfwttlanb  jur  £eit  ber  Ataxia  bar. 

b)  2>.  JJefoe.  75.  ©btt)n.:  Robinson  Crusoe  (au8  The  Life  and  Surprising 
Adventures  of  Robinson  Crusoe  of  York,  Mariner),  fvür  ben  Grijulgcbraudj 

bearb.  bon  St.  gotlj.   X.   86  <S.   1  ÜK. 

Die  leiste  ©prad)e  unb  ber  leichtberftänblkhe  Inhalt  weifen  biefe 

3luSWafat  bor  ädern  ber  erften  ©tufe  beS  englifcrjen  Unterrichts  ju.  3U 

biefem  Söermfe  würbe  bie  erfte  £älfte  beS  93ucheS  biS  ju  StobinfonS  erftem 

3ufammen  treffen  mit  ben  SBilben  unb  ber  ̂ Befreiung  ̂ reitagS  in  $ehn 

fürjere,  überörtliche  Kapitel  geteilt  nnb  um  folche  ©teilen  gefürjt,  bereu 

©inn  eS  bertrug  ober  beren  ©reite  eS  berlangte.  2So  bie  ©icherheit  beS 

©djülerS  in  ber  Formenlehre  gefät)rbet  erfchien,  mürbe  bie  ©prache  aud) 

fonft  geanbert;  bagegen  finb  fämtlid)e  frmtaftifche  unb  ftiliftifd)e  SeCeU 

täten  beibehalten,  unb  ift  auf  ihr  Söefen  bei  ihrem  erften  53orforamen 

burch  eine  erflärenbe  Fugnote  aufmerffam  gemacht  worben.  Die  bio* 

graphifche  Einleitung  (©.  VII — X)  ift  nach  ̂ettner  gearbeitet.  Dem  in 
obenerwähnter  Seife  mit  gufenoten  berfehenen  2^rte  bon  76  ©eiten 
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folgen  bic  fachlichen  ttnmertungen  (S.  77—85)  unb  ba*  9fcgifter  über 
bic  (Srflärungen  (S.  86). 

c)  3.  Älapperid).  76.  ©b$n.:  Tales  and  Stories  from  Modern  Wrhere.  SrfieS 
©dnb<ben.  ftttr  ben  ©djulgebraucb  beorb.  VHJ.   126  @.   1,20  3». 

3fi  ba&  erfte  ©änbdjen  einer  Sammlung  fÜTjerer  (Srjählungen, 

meiere  über  £eben,  »Sitten  unb  (Einrichtungen  ber  (Snglänber  Öeleljrung 

gemäßen  unb  in  bie  jefoige  Umganggfprache  einführen.  $)em  tägliche h 

Sc  ben  ber  (jungen)  (Snglänber  entlehnt,  f  offen  fic  mit  it)rer  fltefjenben 

unb  mufterhaften  (Spraye  einen  leichten  unb  anjtefyenben  Stoff  für  bie 

gebotenen  Sprechübungen  liefern  unb  ein  befonbereS  Äonberfation$buch 

entbehrlich  machen.  3)ie  tytx  aufgenommenen  3  @r5&^tungeit  eignen  fich 

Sur  SlnfangSleftüre.  (£8  frnb  Tib  Mortimer's  Prize  (S.  1—9)  bon  ©lafe 
in  The  Boy^  Own  Paper,  Summer  Number  1892;  The  Bandite  of  the 

Bosphorus  (S.  10 — 35)  bon  9t.  fyopt  au#  Dkk's  Dop  and  Other 

Storiee;  A  Great  Emergency  (S.  36 — 117)  oon  ̂ uliana  Jporatia  (Swing 

au$  Aunt  Judy's  Magazine.  ©et  ber  festeren  prächtigen  föinber*  unb 
gamiliengefehichte  ift  manches  gefürjt,  manches,  wie  ©ulgariSmen,  geänbert, 

weil  e3  entroeber  für  bie  eben  erft  erlangte  ober  noch  iu  erlangenbe 

Sprachbilbung  nicht  förberlich,  »ietteicht  auch  nicht  berftänblicf)  gewefen 

märe.  *5)tc  biographische  Einleitung  umfaßt  nur  S.  VII  f.,  bie  fachlichen 

Slnmertungen  S.  118—124,  ba3  ̂ Hegtfter  S.  125  f.  $er  englifche  #umor 

unb  ba3  ßeben  unb  treiben  ber  $inb(jeit  foramt  in  jeber  biefer  ©rjälj* 

lungen  in  immer  neuem  ©emanbe  jur  Geltung. 

d)  %.  fc.  ©urnett.  77.  ©bd)n.:  Little  Lord  Fauntieroy.  $flr  ben  <5djutgebraucf> 

bearb.  öon  <&.  ©olpert   VI.   112  6.   1,10  3K. 

(Sin  &u$$ug  au*  bem  bekannten  Vornan  ber  ©erfafferin  (1886  in 

St.  Nicholas*  Magazine  erfdnenen),  in  welchem  afte  für  bie  (Sntwidelung 
ber  (Srjähtung  unnötigen  Seile  ausgetrieben  unb  auch  fraf*  not*)  mand)e3 

anbere  foweit  gefürjt  würbe,  baß  er  hier  auf  ungefähr  ein  drittel  feine§ 

ursprünglichen  Umfangt  befchränft  erfcheint.  ifcer  $ert  (S.  1—108) 
nimmt  in  feinen  gufenoten  namentlich  auf  $merifani8men,  ©ulgäriSmen 

ober  fonfrige  SbiomatiSmen  ©ejug,  welche,  unerflärt,  eine  fthnelle  ober 

torrette  beutfehe  Überfefrung  erfd^roert  tyttttn.  ©achliche  Mnmerfungen 

unb  SRegifter  füllen  S.  110  ff. 

3.  8.  ©aftlfcn  u.  §engeöbadj.  Sct)uIbibIiot^e!  franjöfifcher  unb  eng* 
lifchcr  ̂ rofafdjrtften  au$  ber  neueren  Qeit.  Wtt  befonberer  ©erücf- 
fiebtiqung  ber  ftorberungen  ber  neuen  ßetyrpläne  br$g.  Abteilung  II:  fltoglifebe 
©chnften.  ©erlin,  1894,  ©ärtner  (Ofeöfelber). 

3m  «nfchlufi  an  6.  30—39  ber  neuen  Öehrptane  miff  biefe  Samm- 

lung folgenbeS  bringen:  1.  SRoberne  ̂ rofafchriften  be&  19.  ̂ ahrhunbert«, 

2.  töealien,  alfo  3.  ©driften  au3  (Srb-  unb  ©ölferfunbe,  SGaturwiffen* 

fdjaften,  ®ewert$*  unb  $anbel$leben,  4.  rein  gerichtliche  $>arftettungen, 

9teifebefchreibungen,  äöiograpljieen  bon  (Sntbecfern  unb  (Srfinbem  jc,  5.  je 

einen  ©anb  ber  mobemen  erjählenbeu  unb  bramatifchen  Sitteratur,  eine 

3lu§lefe  bon  Sieben  unb  ©riefen,  unb  eine  Sammlung  ju  Sprechübungen, 

6.  Sugenbfchriften  neuefter  Qeit,  7.  fchon  bon  Tertia  an  }u  gebrauchen 

unb  bann  natürlich  reichlicher  mit  Slnmerfungen  ju  oerfehen,  8.  eoentuefl 

eis  ©ofabular,  9.  wenige  Überfe^ungÄbeihilfen,  10.  biographifche  unb 
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bibliographische  Einleitungen,  fpracf)liche  ttnmerfungen  als  Öufenoten,  facfy» 

liehe  Erläuterungen  am  Enbe,  ebentuell  einen  fgftematifcf)  $ufammen* 

faffenben  'Anhang  ju  Sprechübungen,  11.  Sparten,  ̂ ßläne  unb  Silber, 
12.  Scfcftoff  immer  nur  fär  ein  ©chulfemefter,  13.  Setrat  Don  fact)* 

berftänbigen  Sachmännern,  14.  ben  inbioibueßen  Änfi^ten  unb  gorberungen 

entfpredjenbe  Neuerungen,  15.  SJcitarbeit  auS  beften  Greifen,  16.  gutes 

Rapier,  guten  $rucf  unb  gute  SluSftattung  in  folibem  Einbanb  bei  toof)U 

feilem  greife.    Sur  ba8  Englifche  liegen  unä  bor: 

a)  1.  öbdm.:  Fragments  of  Science  by  J.  Tyndall.  2tu«gett»ählt  u.  für  ben 

Sdmigebraud)  erflärt  bon  Dr.  m.  Glfdffer  u.  Dr.  %  9Rann.  Wlit  ©eneb- 
migung  oon  3-  £bnbüü\  Vm.   132  ©.   ®eb.  1,20  3R. 

$3en  Anfang  mit  XnnbaÜ*  ju  machen  empfahl  fich  faßlich  toegen 
feiner  Or^^i^ett  oon  berflad)enber  ̂ ßopularifierung  toie  oon  einer  etnfeitig 

ftrengen  Setonung  ber  roiffenfchaftlictjen  $orm,  fpractjlich  toegen  ber  Ein« 

fadftett  unb  Klarheit  feine»  ©tilg:  hat  bod)  Sünbatt  felbft  bie  Fragments 

of  Science  ,for  unscientific  people'  tyxa u8gegeben!  „$)ie  Oorliegenben 
fccr)S  Äuffäfee  bilben  einen  SluSjug  auS  ben  entfprechenben  be$  ©efamt* 

roerteS";  fic  beljanbeln  I.  On  The  Forces  of  Nature  (©.  1—17),  II.  On 

Dust  and  Disease  (©.  18 — 36),  III.  Voyage  to  Algeria  to  observe  the 

Eclipse  (©.  37—70),  IV.  Life  and  Letters  of  Faraday  (©.  71—95), 

V.  Scientific  Use  of  the  Imagination  (©.  96 — 110),  VI.  Death  by 

Lightning  (©.  111 — 115).  5)ie  fachlichen  ftnmerfungen  baju  füllen 

©.  116 — 128,  ba8  JKegifter  ©.  129  ff.  S)em  ©anjen  geht  eine  bio* 

grapfjifche  Einleitung  bon  jtoei  ©eiten  oorauS. 

b)  2.  5öbdm.:  Selections  from  J.  W.  Draper's  History  of  The  Intellectual 
Development  of  Europe.   gür  ben  €d)ii  (gebrauch  ausgewählt  u.  erfldrt  oon 

Söjchhorn.   Stethrmäfeige  Ausgabe.   VI.    100  ©.   1  9R. 

„Ed  enthält  einige  Kapitel  auS  bem  SKeifterroerfe  eines  tyxtoox* 

ragenben  englifch»amertfanifchen  3)enfer8  uub  t$ox\ä)txi.u  „93on  ben  auS* 
gemälzten  Slbfchnitten  bilbet  ein  jeher  ein  ©anjed  für  fich,  bietet  ein  jeber 

Anregung  unb  Seiehrung.  SWafcgebenb  für  bie  SluSioahl  mar  ber  ©runb* 

fafc,  bafj  ber  Unterricht  in  ben  neueren  ©prägen  baju  beitragen  mufj, 

ben  ©chüler  hinauf  $u  führen  auf  bie  golbenen  Jpötjen  mobemer  ßultur." 
$>ie  bier  ßapitel  h^nDeln:  I.  On  the  Government  of  Nature  by  Law 

©.  1 — 21),  II.  Description  of  Enrope:  Its  Topography  and  Ethnology 

©.  22—39),  m.  u.  IV.  The  European  Age  of  Reason  (©.  40—67—93). 

$)ie  fachlichen  Slnmerfungen  erftreefen  fich  bon  ©.  94 — 98.  $a8  föegifter 

nimmt  ©.  99  f.  ein.  9?ach  ben  oorliegenben  ©änbdjen  ju  urteilen,  hält 

bie  ̂ Bearbeitung,  roa&  ber  ̂ rofpeft  oerfpricht.  $er  grofje  beutliche  S)rucf 

berbient  ganj  befonberä  hcroorgehoben  $u  werben. 

XII.  äödrterbüc^ev. 

1.  $rof.  Dr.  ®.  Starrt.  C£nctoFlopäbifd)e3  englifd)-beutfd)e8  u.  beutfä> 

cnglifdjeS  SSörterbud).  <£in  ̂ araHeltoerf  gu  6ad)3*$iltatte£  franaöfiicb- 
bcutidjcm  u.  beutfd>ftanjöfifd)em  SBörterbud)e.  SJttt  «ngabe  bei  Muaipradje  nach 

bem  ph«»"tifd)en  Softem  ber  SHethobe  Joufiaint-SJangcnfcbeibt   I.  Xeit:  (fng- 
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lifdj-beutf«.  ttro&e  MuSg.  ßief.  7-10.  »erlin,  1898,  fiangenfaeibt.  8ofl- 
ftänbtg  in  ca.  20  Sief.  4  1,50  TO. 

3)ie  erften  bret  Sieferungen  biefed  prächtigen  SBerfeS  rourben  int 

s#ät>ag.  3o^reSberi(f)t  ©b.  44  ®.  409  ff.,  bie  nftdrften  brei  im  9b.  45 

<S.  431  angezeigt.  2)ie  Portiegenben  Sieferungen  enthalten  bie  ttrtifel 

dainsel-fly  bis  hazardry,  unb  jmar  bie  fie6ente  damsel-fly  bis  double-tripe 

(©.  625—728),  bie  ac^te  donble-tronble  bi*  exanthematic  (©.  729—832), 

bie  neunte  exanthematology  btd  fall  (@.  833 — 936),  bie  jet)nte  fall  bi£ 

hazardry  (©.  937—1040)  ober  bie  ©ogen  79—92—105—118.  $er 

Umfd)lag  beS  neunten  fcefte»  enthält  2Kitteilungen  auB  ber  ffierfftatt 

eineS  internationalen  3Börterbuct)e8  unb  beantwortet  bie  ftrage:  wSöte 

entfielt  .ÜBuret'?"  in  ©ejug  auf  SWanuffript,  ©afe  unb  Äorrettur;  ber 
beS  jefjnten  $efte$  reprobujiert  ausführliche  ftritifen  beS  ÄuSlanbeS, 

barunter  aud)  GnglanbS  unb  SlmerifaS,  über  baB  „boÜftönbigfte  unb  nüfc* 

liehfte"  SBörterbud),  baB  jemals  beröff entließt  mürbe.  $erborjuf>eben  ift 
barunter  bie  in  ber  92euen  3uricr)er  ßeitung  enthaltene  ©efpred)ung,  roeil 

biefelbe  intereffante  ©ergleidmngen  mit  anberen  2Börterbüd)ern  ju  (fünften 

beS  2Rutet  anftedt.  SBir  richteten  unfer  Hugenmerf  bieSmal  auf  bie 

@injetbud)ftaben.  unb  jmar  junädjft  auf  folcr)e,  meiere  in  ber  ©d)tift  nod) 

burd)  einen  ̂ Ipoftropr)  als  in  ber  Hu8fpract)e  Perflüd)tigte  ©injelmörter 

bejeict)net  werben.  9Wan  roirb  geftefjen  muffen,  bafi  e§  toenigftenS  bem 

ßaien  nid)t  immer  leid)t  fein  fann,  bie  richtigen  SBörter  unb  ©ebeutungen 

bafür  &u  finben  bejm.  ben  ©udrftabcn  burd)  entfpredjenbe  (Ergänzungen 

in  baS  entfpred)enbe  SBort  mit  feinem  gerabe  beanspruchten  ©inn  um* 

jufefcen.  $)a  finben  mir  nun  fner  unter  'a  angegeben:  1.  bie  ÄuSfpracfye* 
bejetdmung;  2.  ben  ftinmeiB  auf  ben  (Sebraud)  in  ber  ©olt&fpradje ; 

3.  =  he  mit  ©eifpiel;  —  unter  a'  oier  Slrtifel,  babei:  1.  ben  ftinmeiB 
auf  jmei  Perfctjiebene  HuSfprad)en;  2.  bie  §inroeife  auf  brei  Perfdnebene 

©ereile  beS  ©ebrauct)$;  3.  =  all,  =  at,  =  in,  =  on  mit  ©eifpieten. 

Slufjerbem  figuriert  eS  aud)  nod)  in  ©erbinbung  mit  anberen  Jitelföpfen. 

Unter  d'  mirb  angegeben  =  do,  unter  'd  =  had;  would.  Unter  e' 
finben  mir  folgenbe  eingaben:  1.  SBeretct)  beS  ©ebraudjB,  2.  ©ejeidmuna, 

ber  $luBfprad)e,  3.  =  ye,  you  mit  ©eifpiel  unb  beutfcr)er  Überfe$ung. 

Unter  'e  lefen  mir:  1.  ©ereid)  beS  ©ebraudjS,  2.  ©ejeidmung  ber 
febroanfenben  $lu8fprad)e,  3.  —he.  3)od)  baS  ift  nod)  nid)t8  gegenüber 

ber  Sorgfalt,  mit  ber  aud)  bie  nict)tapoftropt)ierten  ßünjelbucfyftaben  be* 

t)anbelt  finb!  <2et)en  mir  unS  barauf  l)in  baS  blofje  a  an.  (£3  treten 

für  baSfelbe  außer  bem  unbeftimmten  Slrtifel  unb  außer  ben  oben  er* 

mahnten  fallen  nod)  fed)S  oerfdjiebene  Xttelföpfe  auf  unb  jmar:  1.  ber 

unbejeidmete  ©ud)ftabe  A(a)  mit  13  Hummern  feiner  oerfdnebenen  Geltung 

im  ©ebraud);  2.  ber  mit  .Balten  Perfeljene  ©uctjftabe  A  in  jmei  felbft* 

ftänbigen  $rtifeln,  bon  benen  ber  erfte  mieber  fünf  berfdnebene  Hummern 

beS  ©ebrauc^S  umfaßt;  3.  a  ftatt  Perfd)iebener  anberer  SBörter  (all,  at, 

have,  I,  he  she  it  they,  in,  of,  on,  what,  yes)  in  10  Hummern;  4.  ( — )  a 

als  ̂ rüttfilbe ;  5.  ä  ober  a  in  Eigennamen  =  oon.  9ioe^  größer  mirb 

ber  ©ereid)  biefeS  (£in$elbuct)ftaben8,  menn  mir  it)n  meiter  in  unfelbft* 

ftänbigem  ©ebraudje  betrauten.  $enn  ba  finben  mir  mieber  Pier  Per* 

fdnebene  5lrtifel  baju:  1.  . .  .  a  (untrennbare  ©orfilbe)  mit  13  dummem; 
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2.  a(— ),  a...,  a'  (@rfafc  einer  ̂ räpofttion  ober  barauS  entftanben) 

mit  3  Wummern;  3.  'a  . .  .  Dulgär,  prooinziefl  im  2 üben,  in  Sonbon 

ftatt  ha;  4.  ( — )a( — )  alt  ober  prooinjieU  =  have.  ®et)en  mir  nun 

au  bem  punftierten,  b.  h-  aU  Slbfürzung  bezeichneten,  alfo  roieber  fellm 

ftönbig  auftretenben  a  über,  fo  finben  mir  für  it)n  allein,  b.  t).  of)ne  ©er* 

binbung  mit  einem  anbern  Buctjftaben,  zwei  Wrtifel:  1.  a.  =  per  (pro, 

per);  2.  a.  bezro.  A.  als  Sbfürjung  für  able,  Academician,  Academy, 

accepted,  acre,  active,  adjective,  Admiral,  advance,  afternoon,  aged,  alto, 

anas,  answer,  ante,  Antiquaries,  Apostle,  artillery,  Artinm,  Associate, 

astronomical.  9?et)men  mir  §inju,  bafe  ju  biefen  Sitelföpfen,  @injel* 

artiteln  unb  (Sinzeinummern  noch  ftetS  bie  Bezeichnung  ber  ̂ (udfprad)e, 

bet  Sluöbelwung  im  (Gebrauche,  ber  tedjnifchen  ̂ erfunft  ober  Bebeutung, 

ber  ©ttomologie,  oermanbter  @pracherfd)einungen  au£  ber  englifchen  (Sprache 

ober  au3  anberen,  fomie  eine  2Renge  aufgeführter  Beifpiele  tjinjutrttt,  fo 

mag  man  ftdj  einen  Begriff  machen  bon  bem  Slei§,  ber  Sorgfalt,  ober 

Umftd)t,  mit  ber  bie  Hrtifel  Derfa&t  ftnb,  aber  auch  bon  bem  SBiffen  unb 

ber  ®elel)rfamfeit,  bie  barin  ftecfen  unb  —  Daraus  $u  holen  finb.  $)ie 

Behanblung  be8  e,  be«  f,  be8  g  als  3Ma3ju8fel  unb  üflinuSfel,  in  felbft* 

ftänbtgem  ober  unfelbftänbigem  (Gebrauch,  in  Verflüchtigung  ober  in  Ab* 

für^ung  $u  Oerfolgen,  mar  nicht  minber  intereffant.  Tod)  brechen  mir 

lieber  mit  bem  $intoeije  barauf  t)ier  ab,  um  bie  fiefer  ju  beranlaffen, 

burch  Anfdjaffung  Des"  2öerfe£  ftd)  felbft  Don  allen  feinen  Vorzügen,  beren 
man  immer  neue  entbecft,  ju  überzeugen.  Sftan  roirb  biefen  unfern  &b* 

bruch  um  fo  melir  entfcfwlbigen,  al$  un§  ja,  um  ba*  ma8  mir  meinen, 

inä  ̂ elXfte  Sicht  zu  fefcen,  ba§  fehlt,  moburch  SDcuret  mit  immerhin  fo 

wenigen  SBorten  bodt>  fooiel  ju  fagen  unb  anjubeuten  toetfc:  bie  bannig» 

faltigfeit  ber  Beiden  unb  £upen! 

2.  Dr.  ö.  Hegel  u.  3.  <3.  fi.  ©fluler,  B.  A.  (fionbon).  Ginfüljrung  in  ba$ 

heutige  Snglifd)  nad)  Stämmen  georbnet  mit  Sterücffidjtigung  ber  ©imoffljmif. 

2.  Sluäg.   VI.   443  ©.   Seipjig,  1893,  teubner.   2,40  9R. 

Anfänglich  rooflten  mir  biefed  Buch  ben  Bofabularien  jumeifen, 

jumal  ber  Berf.  in  ber  Borrebe  felber  fagt,  Dafc  er  bie  Anregung  baju 

burch  ba§  Yocabalaire  franrais  oon  £>äbitfe  empfangen  habe,  beffen  Sin» 

orbnung  nach  Stammen  ihm  befonberS  gefallen  unb  nach  °em  er  auch 

einen  Berfuch  für  baä  ©nglifche  in  bem  eroffener  Programm  oon  1881 

niebergelegt  l>attc.  2)ocf)  ging  ber  Berf.  fpäter  oon  biefer  Eirefttoe 

ttieber  ab,  meil  er  ftch  fagte,  „bafe  ein  folcheS  Buch  nur  bann  SBert 

befifct,  menn  ba§  bargebotene  ©nglifd)  in  jeber  Einzelheit  unbebingt 

richtig,  bem  heutigen  6tanbpunft  entfprechenb  unb  ibiomatifch  ift".  $)urch 
Berbinbung  mit  bem  fieftor  Sanier  in  Bübingen  unb  bem  Tonnten 

3»acffon  in  Kern  $orf  glaubt  ber  Berf.  in  biefer  Beziehung  mit  feinem 

Buche  nun  et  um*  ̂ nncrKif  figes  bieten  ju  tönnen.  „(iy  fott  jeben,  ber 

Da»  heutige  gefcfjtiebene  unb  gefprochene  (Snglifcf)  (biefeS  befonber»  burch 

Coli.  =  Colloquial  bezeichnet)  fennen  lernen  miß,  in  ben  allgemein  ge* 

bräuchlichen  ©pracfjfchafc  einführen,  ohne  bie  lanbläufigen  fjttytt  ber 

Wörterbücher  einzubürgern,  einzelne  SBörter,  an  bie  ftch  feine  Söenbungen 

anfnüpfen,  ober  bie  nicht  eine  frmonümifche  llnterfcheibung  nötig  machen, 

ftnb  gewöhnlich  nicht  befonberä  aufgeführt,  Dürften  aber  boct)  meiften§  in 
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bcn  ©eifpielen  oorfommen."  „Söo  erfahrungSmäfcig  leicht  geltet  in  ber 
AuSfprodje  gemalt  werben,  ift  ber  Accent  unb  bie  Au8fprachebejeichnung 

uon  SBeftern  (oergl.  $&bag.  Jahresbericht  99b.  38  ©.  366  ff.)  angeroanbt 

worben."  2)och  wie  ift  nun  ba3  93ud)  fetbft  angelegt?  1.  SBie  ein 
SBörterbuch  get)t  e3  bei  Reihenfolge  bei  Sudjftaben  be3  Alpt)abet§  im 

(Standen  unb  im  ©injelnen  nad).  2.  Auf  bie  linle  ipälfte  jeber  ©eite  ift 

in  fettem  3)rucf  ba$  ©tidjwort  gefteHt.  3.  liefern  ift,  wenn  ein  SBort 

lateinifd)»tomanifd)en  Urfprung«  ift,  ftetS  ein  ©ternchen  oorgefefet.  4.  3ft 

ba$  latetnifct)*romanifche  (Stnmon  olme  weiteres  flar,  fo  ift  e3  auch  fofott 

in  klammern  beigegeben  (*absurd  [surdus]).  5.  2So  ba$  nad)  beä  SScrf. 

Meinung  nicht  ohne  Umwege,  aber  immerhin  noch  leidjt  gefchet)en  fann, 

ift  ber  Umweg  angegeben  (*aböminable  [omen  Borbebeutung,  ominoas 
bebeutungSooH  (fdjlimm)|).  6.  SBo  ber  Umweg  ju  lang  ober  ju  unficrjeT 

fein  mürbe,  mirb  er  gar  nicht  angebeutet  ober  eingefdjtagen  (*abbot). 
6.  ßeicrjt  &u  erflärenbe  Ableitungen  finb  ohne  weiteres,  roo  möglich  auf 

berfelben  3c^e/  beigegeben  (abbess;  abbey).  7.  Ableitungen,  bie  nad) 

be$  SBcrf.  SReinung  felbft  als  (Sttyma  auftreten,  finb  jmar  entfpred>enb 

eingerüeft,  aber  fettgebrutft,  nm  fie  in  beiben  @igenfd)aften  erfennen  ju 

tonnen  (to  aböminate  al$  <£tt)mon  von  abomination).  8.  Auf  ©gnont)ma 

wirb  fofort  fnngewiefen  (abominable  üergl.  disgustiug,  to  abominate  oergl. 

to  abhor,  to  detest).  9.  #ieran  fd)liefjen  fid)  pt)rafeologifd)e  Angaben 

(an  a.  taste,  to  a.  impiety,  snch  disty  streets  are  an  — ).  10.  SBÖrter, 

bie  ftd)  jwar  bei  fprad)ge]^ichtlicher  Bergleicfmng  al§  Ableitungen  ergeben, 

im  (£ngtifd)en  aber  all  SBurjetmorter  erferjeinen  (bie  fog.  (Sibwörter), 

»erben  $war  an  it)rem  alphabetifdjen  $la$e  angeführt,  aber  nicht  be* 

tjanbett,  $.  93.  auf  ©.  1  unter  A:  *able  f.  [habere]  —  to  abridge  f.  brief. 
11.  ©benfo  werben  SBörter,  beren  SSorberteil  wot)l  im  (Sngtifdjen  ober 

jefrt  als  ftammt)aft  erfcheint,  aber  bei  näherer  Betrachtung  als  ̂ räftr  fidj 

funbgiebt,  jroar  an  ihrem  alphabetifd)en  Pafce  aufgeführt,  aber  nid)t  be* 

banbelt,  j.  93.  auf  ©.  1  unter  A:  #to  abate  f.  to  bäte  —  *to  abut 

f.  bont.  12.  SBo  bie  englifd)en  gformen  fdjon  weiter  abweisen,  ift 

jur  befferen  Überfielt  ber  (Gruppen  ba$  lateinifche  ©ttymon  oorangefteOt, 

j.  93.  *[animn8,  anima],  *[ante].  13.  ©ermanifdje  ober  anbere  ©trjma 
werben  nicht  angegeben.  14.  Auf  ber  redeten  ©eite  jeber  ©eite  ftef)t  bie 

beutfetje  Überfe^ung  ju  ben  SBörtern,  AuSbrürfen  unb  9teben£arten.  2)a3 

©anje  ift  aufcerorbentlich  fleifjig  unb  gemiffenhaft,  gefctjicft  unb  fact^funbig 

burctjgefüfirt.  3m  ©injelnen  motten  wir  folgenbeS  ber  Beherjigung 

anheimgeben:  1.  3)a3  ©tümon  foflte,  wo  e8  möglich  ift,  in  ber  ®mnb* 

fpradje  in  bem  föebeteil  auftreten,  in  bem  ba8  englifa^e  2>erioatum  auf* 

geführt  ift,  alfo  to  acenmulate  nicht  cumnlns,  fonbern  accumulare  — 

abominable  nicht  omen,  fonbern  abominabilis  ober  wenigstens  abominari. 

fj)enn  ift  baS  öueh  für  bad  größere  ̂ jSublifuni  geschrieben,  fo  nä^t  biefem 

ba§  ̂ äl)erltegenbe  mehr  atd  ba$  gernerliegenbe:  bie  ©eiteroerweifung 

Don  abominor  auf  omen  mag  bann  ba$  lateinifche  üejifon  beforgen!  ̂ >at 

ba&  93uch  aber  fachwiffenfehafttich  ©ebilbete  ober  allgemein  fpradjlicf) 

©ebilbete  im  Auge,  fo  finb  folche  Beigaben  für  biefe  entweber  unnüfe 

ober  nicht  auSreicrjenb,  infofern  fic  bann  lieber  wohl  gleich  ba&  (Jt^mon 

toon  o-men  !ennen  lernen  möchten.    2.  Sichtigere  ffiörter  fottten  alle 
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auch  an  ihrem  atpljabetifchen  ©tanbplafc  unb  nict)t  blofe  unter  ihrem 

©tümon  angegeben  fein:  fo  finbet  man  mor)l  *benefit  f.  facere,  aber  nid)t 
affair  f.  facere,  u.  bergt,  m.  3)em  nicht  fpradmergteichenb  gebilbeten  ober 

üerfatjrenben  Sefer  mufc  baS  als  ein  Langel  erfdjeinen:  er  min  auf  jeben 

gall  roenigftenS  fdjon  einmal  affair  (mit  SBermeifung)  gefet)en  §aben,  ehe 

er  fi$  bis  511  facere  Ijat  burd)roinben  müffen,  um  barauf  5U  tommen! 

3.  Überhaupt  fyat  bie  ettjmologifche  $lnorbnung,  roenn  bie  le^italifct)  auf« 

geführten  Söörter  fid)  ntcr)t  alle  jugleid)  auef)  an  ihrem  alp^abetifc^en 

^lafee  mit  ber  entfpreetjenben  SBenoeifung  auf  i£jr  ©ttjmon  befinben,  bodj 

manches  Stti&liche  an  fid):  mer  mirb  unter  habere,  facere,  tendere,  tenere, 

ducere,  dicere  sc.  aße  bie  SBörter  fuchen.  bie  t)iet  barunter  aufgeführt 

ftnb,  wenn  er  nidjt  fetjon  meifj,  bafj  er  fte  bort  finben  fann  unb  mufj? 

3ft  eine  foldje  aparte  ̂ Benennung  birefter  ober  inbireftcr  $eritoate  an 

intern  alphabetifct)en  ftunborte  wegen  ber  Stüdftc^t  auf  ben  9iaum  —  um 

ifm  ju  erfparen  ober  baS  3ufammengef)örige  nict)t  in  ifmt  burd)  foldje 

Sinfchiebfel  ju  trennen  —  erfolgt,  bann  mufete  auf  ieben  ftaH  bem  fo 

forgfältig  ausgeführten  beutfcfyen  28örterüerjeid)niS  (©.  393 — 443)  ein 

ebenfo  forgfältig  ausgeführtes  englifd)eS  ffiörteroerjeichniS  mit  ©eiten* 

angäbe  beigegeben  »erben.  Stenn  erft  bann  mürbe  baS  ©ucr)  auch  weniger 

fpradjfunbigen  Söenufeern  als  ein  mohloerftänblicher,  mohlberatenber  unb 

allezeit  roohlberetter  ftfyxti  erfc^einen  unb  ju  2)ienften  flehen. 

xin.  n«ha«ö. 

1.  Dr.  §.  @aure.  iBorftufe  $ur  englifdjen  flettüre  unb  &ont>erfation. 

SnSbefonbere  für  höh«*  9Jcöbts>enf ttjulcn ,  »cäbdjen-SJtittelfdiulen,  ^uftitute  unb 
ben  Unterricht  in  Der  ftamilie.  X.  213  6.  frranffurt  a.  SR.  u.  Seipaig,  1894, 

fteffelring  (0.  SRaijer).   1,60  9R. 

2)urch  ein  S8erfel)en  beS  Referenten  mürbe  biefeS  SBudj,  ein  Sßenbant 

ju  ber  unten  ju  befprechenben  franjöfifchen  SBorftufe,  trofc  feiner  recht* 

zeitigen  ©inlieferung  für  ben  Bericht  beS  nöchften  ̂ ahrcS  JurüdgefteUt. 
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Oberleiber  am  ft&btif<$en  (BpmnafiuBt  }u  granffurt  a.  9N. 

Die  eingefanbten  93üd)er  unb  ©djriften  ftnb  ober  enthalten:  ®ramma« 

tifcn  mit  Ubung&ftoff,  ©rammatifen  allein,  ̂ onctifc^eS  unb  Orttjogra* 

pf)ifcf)e8,  Übungsbücher,  SBofabularien,  $onüerfation§ftoffe,  <Stmonhmifche3, 

Ücfebü^er,  Hnthologieen,  Ausgaben,  fiitteraturgefdufyen,  SHIgemeine&  unb 

L  ®xammatiltn  mit  ÜäiraöSftoff. 

1.  ®.  Wae.  fieitfaben  für  ben  erften  Unterricht  im  granaöftfehen. 

Unter  Wenutyuna  Don  „$Öl$elS  3öanbbilbern  für  ben  ftnfd)aung&>  u.  ©prerf)- 

unterrtcht"  u.  mit  9lufa,aben jum  ©elbftfonftruieren  burch  bie  Schüler.  3.,  roefent» 
lid>  berm.  u.  öerb.  Stufl.  V 111.  168  <3.  6t.  (Statten,  1892,  £>uber  &  Comp. 

(2f«r>r).   ©eb.  1,60  SR. 

Die  erfte  Auflage  biefeä  93uct)e&  rourbe  oon  und  angezeigt  im  <ßftbag. 

3at)re8bericht  93b.  40  ©.  493—496,  bie  jroeite  in  93b.  44  <S.  517  ff. 

DaS  83ucf)  f>at  auch  jefet  roieber  an  praftifcher  ©rauchbarfeit  geroonnen. 

DieS  mag  man  au$  folgenben  Neuerungen  be$ro.  Anbetungen  erfehen: 

1.  Dem  ©anjen  get)t  eine  turje  DarfteHung  ber  SluSfprache  Dortjer 

(©.  1  ff.).  2.  Da§  SBörteröerjeidmiS  £u  ben  einzelnen  fiettionen  ift  fe^t 

nicf)t  met)r  am  (Snbe  beä  53ucf)e3  apart  jufammengefteHt,  fonbern  e8  ift 

jeber  fieftton  bad  SBerjeicrmiS  ber  in  ü)r  neu  auftretenben  SBotabeln  Oor» 

gebrueft.  3.  Söor  ben  $onftruftion§aufgaben  jeber  ßeftion  fielen  iefct 

beutle  fragen,  „ reelle  eä  bem  (Schüler  ermöglichen,  bie  grammatifchen 

ftenntniffe,  bie  er  burd)  bie  Söeljanbtung  ber  betreff enben  Nummern  in 

ber  <Sd)ute  erworben  t)at,  für  fi<h  nteberiiif  abreiben"  ober  roenigftenS 
münblich  £u  beantworten;  fie  finb  infofern  red)t  angebracht,  als  fte  nid)t 

nur  ben  (Stüter  ̂ u  einer  richtigen  SBieberljolung  biefeS  fonft  oiefleic^t 

aUjufet)r  bernachläffigten  ©ebiete§  beranlaffen  unb  anleiten,  fonbern  aud) 

bem  £>aufe  unb  ben  brausen  <Stet)euben,  bie  fuh  etwa  mit  ifjm  befc^öf» 

tigen,  (Gelegenheit  geben,  ben  in  biejer  93e$iet)ung  fonft  burcf)au3  nicht 

immer  dar  t)eroortretenben  eigentlichen  Sehrgang  mit  SBeroufjtfein  ju  Oer* 
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folgen.  4.  9tad)  ben  ÄonftruftionSaufgaben  fielen  bon  Kummet  30  an 

aud)  tiberfefcungaufgaben  (in*  3ran&öftjd)e),  „bie  bem  Spület  (gelegen* 

fjeit  bieten,  nid)t  nur  bie  im  9lnfcf)tuf$  an  bie  ßefeftürfe  gemalten  münb« 

liefen  Übungen  nott)  einmal  für  fidj  burd)$narbeiten#  fonbern  aud)  bie 

bereit*  georonnenen  ©pradjgefefoe  immer  roieber  aufjufrifdjen."  Sludj 
biefe  3u9a&e  ift  au^  oben  (3)  ftefjenben  ®efid)t3punften  ju  beurteilen. 

5.  Unter  ben  Aufgaben  erfcfjeinen  jefct  aud)  (Heben)  „SBörternrieberljolungen", 
meiere  bura)  franjöfifdje  fragen  ben  ©ebraua)  ber  gelernten  Sßofabeln 

ofme  3ufulfenaljme  beS  beutfdpn  SBorteS  vermitteln  fotlen.  2>ie  SBeant* 

toortung  biefer  ftiagen  roirb  fid|  freiließ  entroeber  faft  nur  auf  ©infefoung 

be§  betreff enben  SSorteS  befdjränfen,  j.  93.  Qu'est-ce  que  le  Mai?  Qu'est- 
ce  qui  coule?  Qu  est  le  noyau?  ober  roeiter  aufgreifen  tonnen,  5.  S8. 

Qu'est-ce  que  la  Teste?  le  serin?  2c,  ober  01109  ftd)  auf  afle*  9ftöglicf>e, 

loa£  bageroefen  ift,  rieten  burfen,  5.  Qu'est-ce  qui  platt?  Qu'est-ce 

qui  gprandit?  Qu'est-ce  qui  est  doux?  2c.  6.  (ä$  ftnb  jefct  in  einem  be* 

fonbern  Questionnaire  (©.  119 — 128)  franjöftfdje  fragen  beigegeben, 

unb  jtoar  bon  Kummer  30  an  nid)t  blofc  für  eine  befcfjranfte  Wnyity 

ber  folgenben  Hummern,  fonbern  bis  jur  legten  (84.)  Kummer,  melcjie 

ben  ©djüler  bei  ber  (jäuälidjen  Vorbereitung  auf  bie  münblia^e  ober 

fct)riftlicr)e  SBiebergabe  ber  Öefeftücfe,  foroie  auf  bie  Söefpredjung  berfelben 

oorbereiten  foHen:  aud)  biefe  3u8QDe  ift  xm  SMereffe  be$  <Sd)üler§  unb 

feineS  §aufe§  nur  $u  billigen.  7.  9?eu  ift  aud)  bie  Bufammenfteflung 

bon  ©adijiämen  unb  pffrafeologifcfjen  Angaben  auS  ben  Öefeftüden  in 

beigegebener  93erbeutfdjung  (©.  111 — 118)  unb  8.  bie  SBeigabe  bon  fedjS 

ßicberteyten  (©.  164  f.),  bie  nadj  allgemein  befannten  Sßelobien  fingbar 

ftnb.  $a§  Surf)  ljat  burdj  alles  biefeä,  namentlich  aber  burdj  feine 

ftädfidjrna^me  auf  bie  f)äu3licf)e  ©efdjäftigung  beS  <Sa)üler3,  nur  ge* 
mannen. 

2.  Dr.  SR.  Banner,  granjöfifdje«  fiefe*  unb  ÜbungSbua).  Igrffcer  ÄurfuS. 

Xn.   137  ©.   SBielefelb  u.  Seipjig,  1892,  «elljagen  &  Maring.   1,30  SR. 

3.  S>a«felbc.  Zweiter  Äurfitf.  IX.  165  <S.  öielefelb  u.  Seipjig,  1893,  »el- 
fjagen  &  Älaftng.   1,60  SR. 

9ßad)bem  nun  aud)  ber  britte  $urfu$  biefeS  ÖetyrgangeS  erfd)ienen 

ift  unb  Unterer  bamit  feinen  91bfd)lu&  erreicht  $at,  f ajieben  mir,  in  ber 

(Srroartuug,  baß  un8  ber  britte  ÄurfuS  redjtjeitiger  jugefjt  als  ber  erfte, 

bie  93efprea>ng  beS  ©anjen  auf  ben  nädtften  3ö|)t«3berid)t  auf.  Stenn 

ba  nun  einmal  bie  ©efpredjung  jebeS  einzelnen  ßurfuS  in  bem  iljm  ju« 

fommenben  3aljre$berid)te  unmöglidj  gemorben  ift,  galten  mir  eine  %z* 

famtbefpreajung  ber  brei  &urfe  um  fo  meljr  für  ridnMg,  als  ftc  )a  aud) 

narf)  einem  Borger  feftgefefoten  Qkfamtplane  für  ben  auS  brei  Staffen 

befte^enben  gemeinfamen  Unterbau  ber  „granffurter  Reform  *  jured^t» 
gemalt  morben  finb. 

4.  Dr.  f>.  $retiinattn  u.  Dr.  9nöÜcr.  5ranaöfifa)c8  (Jlementarbuo). 

5.  öerb.  u.  bebeutenb  gefügte  "Jlufl.  be5  ©tementar4lbung2(bucfie^  u.  ber  (Jle- 
mentar^rammatif.  3lu*g.  B.  VIII.  125  6.  SKüncuen  u.  fieipjig,  1893, 
Olbenbourg.   1,80  SR. 

3)iefe8  99ua^  meift  SSeränberungen,  3uffifee  un^  ©eria^ügungen  im 

einzelnen  unb  Ileinen  auf.   %m  übrigen  entfpriä)t  e8  ber  bon  un«  im 
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^3äbag.  3ahre$berict)t  93b.  44  S.  522  f.  angezeigten  unb  befprocrjenen 

bierten  bejm.  britten  Auflage.  Dort  ift  auch  auf  bte  grunblegcnben  93e* 

fpredmngen  ber  erften  Huflage  bcrwiefen. 

5.  Dr.  tfrrtrmann  n.  Dr.  SWdller.  Ofranjöftfaje«  Übung«budj.  ©rfter 

teil:  3ur  ©nübnng  ber  Üaut-,  ®tf)rift-  «.  Sortiere.  HuSg.  B.  (<£ntt)ätt 
juglctd)  bie  ©rammarit  I.)  3.  Hufl.  X.  2.50  ©.  SRündjen  u.  fici^tg,  1893, 

Olbenbourg.   3,20  3H. 

3ur  d^arafteriftif  btefe§  Übnng3bud)e3  wolle  man  beffen  93efprech* 

ung  in  ber  Huägabe  A  Dergleichen,  reelle  im  ̂ äbag.  Jahresbericht  93b.  40 

@.  500  f.  vorliegt.    Da*  Verhältnis  ber  HuSgabe  B  }u  jener  giebt  bte 

83efprctfmng  ihrer  2.  Huflage  an,  welche  in  93b.  44  S.  523  erfolgte. 

Die  oorliegenbe  3.  Auflage  unterfdjeibet  fiel)  bon  legerer  $unäd)ft  äußer* 

lidi  tiurd)  ein  2Hinu§  oon  23  Seiten.    Tiefet  beruht  im  wefentlichen 

junächft  auf  bem  geringeren  Umfange  ber  beutfch*franjöfifch€n  unb  fron* 

jöTtfdj*beutfd)en  SBörteroer&etchniffe  (S.  205 — 218 — 250).    Denn  wa$ 

»or  biefen  fteljt,  weift  in  betben  Huflagen  fo  jiemlich  biefelbe  Seitenzahl 

auf,  ba  baS  ̂ luS  ber  2.  Huftage  oon  10  Seiten  buref)  baS  ̂ ier  ju  ben 

tejten  in  §§  7—40  (S.  200—205)  beigegebene  Vofabular  jur  fcälfte 

aufgewogen  wirb.    SBefentlicb,  neu  ift  in  ber  3.  Huflage  ein  Paragraph, 

„jur  §iat*Hu3tilgung"  überfdjrieben.    SBefentlicb,  oeriurjt  finb  in  ber 
3.  Huflage  bie  Paragraphen,  welche  über  bie  ©e^eiebnung  ber  Saute  in 

ber  Schrift  fymhtln,  infofern  ber  augfütjrenbe  tejrt  jefct  burd)  überftd)t= 

lid^e  tabetten  erfefct  ift.    Umgeftaltet  ift  befonberS  bie  99e^anblung  beS 

3eitwortc$,  infofern  bie  Sterben  auf  -re  wie  vendre  jefct  ber  „ toten" 
ftonjugationSmeife  entnommen  unb  in  einem  Hbfcfmitt  mit  ben  Serben 

auf  -er  unb  -ir  beb/mbelt  werben;  auch  tjaben  ba§  <paffiö,  SRefleyto.  bte 

Verwenbung  ber  £ilfSOerben  unb  bie  VeränbcTlichfeit  be$  ̂ artijipium 

ber  Vergangenheit  jefct  eine  anbere  unb  befonbere  Stellung  erhalten.  Ve* 

fonberS  auffaüenb  ift  bie  Veränberung,  meiere  HuSwahl  unb  Söeb/mbtung 

be§  SefeftoffeS  erfahren  haben.    Denn  ba  rourbe  1.  ber  mtjtfjologifdje 

tert  um  9  Kammern  überhaupt  öerminbert,  in  ben  ftetjengebliebenen 

Hummern  jum  teil  gefürjt;  bafür  würben  2.  13  refp.  14  nette  tejte 

aufgenommen,  welche  j&mtlid)  mit  ihren  Themes  unb  Conversations  bem 

„ÜbungSbucfye  für  ©tymnafien",  oon  un8  in  93b.  45  S.  469  ff.  angezeigt, 
entnommen  ftnb;  3.  eben  biefem  93ud)e  würben  18  Wummern  „Phrases  de 

tous  les  jonrs"  unb  bie  fogenannten  trepbungen  jur  Konjugation  ent* 

nommen.    Sene  finb  jum  teil  an  bie  Stelle  einer  Weihe  oon  Bonner* 

fationen  über  bie  äufammenl)ängenben  Stüde  getreten.    4.  Die  ßar)l  ber 

@ebicf>te  ift  ebenfalls  hiernach  um  brei  Oermehrt  worben.    Verglich  ber 

ÄonjugationSübungen  (nad)  bem  Conjugateur  portatif)  bemerfen  bie  Verf., 

„bajj  ber  Sdjüler  nicht  etwa  nur  in  affirmatiben  Säften  unb  mit  93ei= 

befjaltung  beSfelben  2Bortmaterial§  fonjugieren  fott,  fonbern,  wo  irgenb 

möglich,  mit  jebeSmaligen  Hnberungcn  ber  betreffenben  Subftantioe  (be$m. 

Hbjeftioe,  Verben  ?c.)  in  buntem  SBecfjfel  (bejahenb,  oerneiuenb,  fragenb, 

frageub-oerneinenb).  Huch  oerfteht  e§  fid)  oon  felbft,  baß  bon  ber  grofecn 

3at)l  ber  aufgeführten  gormein  nur  fo  üiel  burchfonjugiert  ju  werben 

brausen,  als  %\x  einer  grünblichen  (Erlernung  ber  einzelnen  Verbalformen 

nötig  finb".    Wach  obenftchenbem  ift  bie  Venufeung  ber  2.  neben  ber 
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3.  Auflage  faunt  mehr  möglich;  beß^alb  erflart  fid}  bie  ©erlag*f)anblung 

ju  etwa  gewünfdjtem  Umtauft  bereit. 

6.  0raf.  Coura  61ementaire  de  la  langne  fran^aise.  Le^ons  de 

chosea.  Lectwea  et  le?ons  gor  images.  Exercices  de  grammaire.  Re- 
dactiona.  Phrasen  de  tonn  les  jotira.  224  ©.  3üridj,  1893,  §l>f)t  &  $äfi. 

2,20  SR.  fcierau: 

7.  §.  ftrnf.  Coura  el£mentaire  de  le  langue  francjaise.  Partie  da 

inaitre.   76  6.   Sürid),  1893,  £öljr  &  %ä[i.    1,S5  9tt. 

3n  bem  für  bie  ßehrer  beftimmten  §efte  giebt  ber  ©erf.  junächft 

bie  ©efchichte  be8  oorliegenben  ßehrmittelS.  3)anad)  ift  e$  ein  ©erfudt),  bie 

3. Xh-  ©djerrfche  ßehrmethobe  im  3)eutfd)en  auf  ben  franjöfifchen  Unterricht 

ju  übertragen.  $n  i^r  wirb  bie  ©pradjübung  unb  nicht  ba§  ©inbritten 

ber  grammatifdjen  Terminologie  bie  §auptfache.  ©te  ift  eine  natur* 

gemfiße  9ttethobe,  bie  baS  ßönnen  bejwecft,  baS  tote  SBiffen  Oerabfcheut. 

Um  fie  auf  eine  tebenbe  grembfpradje  anjumenben,  ging  ber  SScrf.  ju* 

niicfjft  Don  ©übern  für  ben  Anschauungsunterricht  auS.  Aber  er  fat)  batb, 

bafi  er  ftd)  im  Anschauungsmaterial  oergriffen  unb  jtoet  fehler  gemalt 

hatte:  1.  (Statt  ber  bireften  Anfdjauung  trat  fofort  bie  Anfchauung  im 

©übe  an  bie  ©djüler  heran.  2.  3m  erften  3af>r  mar  man  genötigt,  ju 

lange  beim  gleiten  ©übe  ju  Oermeilen.  2)aS  ̂ ntereffe  erlahmte.  3U* 

bem  machte  biefeS  AnfchauungSmaterial  nicht  mit  ben  junädjft  liegenben 

fingen  befannt.  $cSt)alb  febrte  ber  ©erf.  jur  ©toffauSmaf|l  ©djerrS 

jurücf:  ©cfjule,  §auS,  Umgebung.  %m  etften  ©dmljafjre  baftert  nun 

fein  Unterricht  auf  ber  bireften  Anfdjauung  unb  gebraust  ©Über  nur 

jur  raffen  Aneigung  eines  größeren  SSortOorrateS.  3m  jweiten  ©dju!* 

jafjr  bieten  3ahreSjeitenbüber  auch  noch  ju  wenig  Abwechslung  unb  oor 

allem  ju  wenig  einheitliche  ̂ anblung.  $e§f)atb  ließ  ber  ©erf.  für  feinen 

3wecf  eine  9teit)e  eigner  ©Über  fjerftetten,  meiere  in  14  (mit  bem  Xitel* 

bilbe  15)  Üftummern  ©cenen  auS  bem  ©dniterleben  barfteüen  unb  bem 

©d)ülerbuch  in  einem  befonberen  ©tui  beigegeben  finb.  9cun  fehlten  bloß 

noch  bie  nötigen  ßefeftücfe,  welche,  inhaltlich  mit  bem  AnfchauungSmaterial 

(le9on  de  choses)  übereinftimmenb,  ju  beren  Vertiefung  beitragen  füllten. 

$)ie  eigentlich  intuitioen  Hummern  berfelben  fteüte  ber  ©erf.  felbft  h". 

bie  mit  größerer  Freiheit  ftch  bemegenben,  fojufagen  bie  ethifch*Sfthctifche 

©efpredmng  beS  AnfdjauungSftoffeS,  entlehnte  ber  ©erf.  bem  Enseignement 

de  la  rädaction  ä  l'ecole  primaire  par  D.  Caulle  (Ronen,  Fleury).  3)en 
ganzen  ßefjrftoff,  fowie  ben  biefert  behanbelnben  be$w.  jergtiebemben  Sehr« 

unb  ÜbungSftoff  rebigierte  er  in  SßariS  mit  Sßartfer  ̂ reunben,  Oon  benen 

ber  SScrf.  in  ber  ©orrebe  jtoei  namhaft  macht,  ©erlaffen  mir  nun,  am 

(£nbe  ber  ©orgefefnehte  (©.  3—9),  baß  ßefjrerheft  unb  fehen  mir  unS, 

ehe  mir  beffen  methobifche  SBinfe  (©.  10—19)  unb  Ausführungen  (bis 

©.  76)  weiter  berfolgen,  ba§  ©chülerheft  felbft  an!  Um  e«  oon  öorn* 

herein  richtig  ju  Oerftehen  unb  ju  beurteilen,  ift  ju  beachten:  1.  baß 

e8  nicht  nach  Sefttonen  eingeteilt  ift;  2.  ba|  e8  feine  methobifchen  SBinfe 

für  ben  Sehrer  enthält;  3.  baß  eS  nur  ben  ÜbungSftoff  bietet,  beffen 

§erbeifdjaffung  bem  ßehrer  ju  Oiel  2ttühe  oerurfacht;  4.  baß  eS  ber 

©d)ü(er  beim  ©eginn  be8  Unterrichts  nicht  in  §änben  r)abeit  foH.  Denn 

wber  ßehrer  tritt  mit  etlichen  (Segenftänben  oor  bie  Slaffe,  jeigt  fie. 
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f priest  bie  tarnen  famt  bem  bestimmten  ftrtifel  bor  unb  läfjt  im  ©fjor 

unb  einzeln  nachfpredjen.  ̂ e^Ier  in  bei  2Iu$fprache  werben  fofort  mit 

aller  (Energie  forrtgiert.  #at  baS  ©ebüchtntö  bie  SBorte  bermittelft  be$ 

C^reS  festgehalten  unb  fönnen  fte  einigermaßen  fel)lerlo$  gefprodjen  werben, 

fo  fcrjreibt  man  fte  an  bie  SBanbtafel  unb  befpricht  bie  SertjÄttniffe  jwifchen 

Öaut  unb  ©^rift".  2)iefen  Anfang  be«  Unterrichte«  muß  man  fidj  ber* 
gegenwärtigen,  um  ben  Serf.  ju  berftehen,  wenn  er  $war  einerfeitS  in 

bem  gebrodten  Suche  auch  juerft  bie  9comenflatur  ber  gezeigten  ®egen* 

ftänbe  giebt  —  aber  nur  fTanjöftfch*.  in  bem  ganjen  Suche  fommt  fein 

beun'djer  53uct)ftabc  bor  —  unb  wenn  er  bodj  anbererfeitS  bor  bem  9Ri&* 
brauch,  biefeS  Vocabulaire  warnt,  wie  folgt:  „Xit  SBörter  finb  burcfjauS 

nicht  borangefteßt,  bamit  fte  nach,  alter  SBeife  memoriert  werben.  Sei 

einem  folgen  Serfatjten  beginge  man  eine  Xobfünbe  gegen  bie  ©djertfehe 

2Rett)obe.  (£3  foH  bie  Kenntnis  biefeS  Sofabular«  bon  felbft  al8  grucht 

au§  ber  lecon  de  choses  t)erborfproffen.  2Ran  weift  ben  ©egenftanb 

bor  unb  lä§t  fragen  unb  Antworten  bilben,  fo  biete  bie  ©cfjüler  nur 

bitben  fönnen.  3)ann  nennt  man  bie  Xeite  unb  übt  buret)  fragen  unb 

Antworten  bie  neuen  Sofabein  ein.  9Kan  giebt  Serben  an  unb  forbert 

jur  Silbung  oon  ©elften  auf.  (Srft  nachher  lieft  unb  übt  man  ben 

gehörigen  ieyt  ein."  Sladj  biefen  allgemeinen  Sorbemerfungen  über 
einen  fet)r  wichtigen  Seftanbteil  be8  SucfjeS  wenben  wir  uni  nun  ju 

beffen  (Einteilung  überhaupt.  (£3  t)at  bie  jwei  (refp.  bie  $tnfang$iafjre) 

3at)re  ber  fcfjweijer  ©efunbarfchulen  im  31uge  unb  gliebert  be8t)alb  ben 

©toff  in  ben  für  baS  erfte  3at)r  (©.  5—75)  unb  in  ben  für  ba&  aweite 

3at)r  (@.  75—207)  beftimmten.  $er  ©toff  jebeS  3at)re8  ift  in  bie 
brei  ©ruppen  jerlegt:  1.  Conre  preparatoire,  2.  Lecons  de  choses, 

3.  Grammaire.  Slm  ©nbe  be8  ©au$en  ftet)t  nod)  eine  ftoftematifche  ßu= 

fammenftedung  ber  Saute,  it)rer  3eidjen  unb  2lu8fprache  (©.208 — 211), 

fowie  bie  franjöfifche  Sftomenftatur  ber  ©egenftänbe,  welche  auf  ben  Silber* 

tafeln  bon  fidler  unb  in  bem  Silberbucfje  bon  ©taub  bargefteüt  ftnb 

(©.  212—220).  3)er  SorbereitungSfurfuS  (©.  5 — 30)  be8  erften  3at)re§ 

füt;rt  fachlich  1.  bie  ©egenftänbe  ber  ©crjulftube,  2.  ©toffe  unb  SRetalle, 

3.  ̂ ßerfonen  mit  je  it)ren  ©igenf^aften,  4.  bie  3eiteinteilung  bor.  ©pracb,* 

lic^  treten  ber  9teit)e  nach  auf:  $>ie  beiben  Slrtifel  unb  abjeftibifc^en 

Sßoffefftbpronomia  in  beiben  3a^formen,  ber  3"bifatib  träfen«  unb 

ämperatio  ber  1.  Konjugation  in  ollen  formen  ber  SluSfage  (aud)  bon 

ben  Serben  in  oyer  unb  cer),  bie  OuantitätSabberbien,  avoir  (wie  oben), 

ba§  abfolute  ̂ ßerfonalpronomen ,  bie  2.  unb  3.  Konjugation  (wie  oben), 

ba&  part.  passe  ber  betreffenben  Serben,  ba8  fubftantibifche  unb  abjef* 

tibiferje  ̂ ntenogatibpronomen,  baS  abieftibifcfye  $emonftratibpronomen, 

ber  Komparatib,  ba8  fubftantibifche  ̂ offeffiöpronomen,  ßtre  (wie  oben), 

DrtS*  unb  3ritbeftimmungen,  baS  fubftantibifct)e  2>emonftratibpronomen, 

ba§  reflejibe  Serb  (wie  oben),  ba3  nät)ere  unb  entferntere  Dbjeft  bon 

©admamen  unb  ̂ erfonalpronomen,  bie  Seränberlic^feit  be§  part.  passe 

unb  bie  Karbinal*  unb  Orbinal^atjlwörter.  $)er  ©ang  im  einjelnen  ift 

folgenber:  1.  3)ie  S'Jomenflatur  (Vocabulaire)  ber  ©egenftänbe  unb  (Sigen= 

f c^often,  ben  4  Xeilen  entfprecb,enb  in  4  Partien  gegeben;  2.  bie  Sluf* 

gaben  (devoirs).    ©ie  bedangen  in  erfter  ßinie:  Serbinbung  ber  ©ub* 
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ftantibe  mit  bem  unbeftimmten  \}Irtifet  im  (Singular  unb  ̂ ßlural,  mit 

bcm  beftimmten  im  Plural,  SefttmmungSfäfce  burd)  c'est  unb  ce  sont, 

be§gletd)€n  mit  ben  SIrtifeln  unb  est  bejm.  sont,  Antworten  auf  qu'est- 
ce  que  unb  que  sont,  Serbinbung  ber  ©ubftantibe  burd)  et,  jufammen* 

gezogene  ©äfce  mit  que  sont,  Antworten  auf  ou  est,  ou  sont  unb  qu'est- 

ce  qu'il  y  a,  aljo  aud)  Serbinbung  ber  ©ubftantibe  mit  $räpofttionen: 
im  ganjen  14  Übungen,  roclc^c  fid)  m.  m.  wie  ein  roter  gaben  buret) 

jämtlicfie  devoirs  hinburdjjiehen.  „©inb  einmal  all«  ©ubftantibe  burd) 

Hnfchauung  eingeübt,  fo  genügt  ein  $erunterlefen  ber  oerfd)iebenen  Übungen. 

@in  (Stüter  lieft  ba§  f^Tanjöfifc^e,  unb  fein  9?ad)bar  giebt  jur  Kontrolle 

be§  SerftänbniffeS  bie  beutübe  Überfefyung  an.  SRan  wirb  babei  bie 

Seobad)tung  machen,  bafj  aud)  im  $)eutfd)en  nodj  biet  $u  forrigieren  ift." 
25od)  bamit  ift  bie  SRannigfattigfeit  ber  devoirs  nodj  ni^t  erfdppft:  fie 

»erlangen  weiter  —  im  Slnfdjluffe  an  3.  bie  burdjgefüfjrten  formalen  Steigen 

jur  Konjugation  (Conjugaison),  4.  an  bie  Sefeftütfe  (Lecture)  unb  5.  an 

bie  grageftücfe  (Questions),  ruclc^c  lederen  beiben  ben  SlnfdjauungSftoff 

in  mehr  ober  minber  an  ba§  formale  ©thema  fid)  anfd)lie&enben  fön&et* 

fäfoen  befjanbetn  — ,  a)  eine  Seränberung  entmeber  ber  ßahlformen  ober  ber 

ftuSfageformen,  b)  beiafjenbe  bejm.  berneinenbe  Antworten,  c)  (Srfejjung 

einzelner  {Hebeteile  burd)  anbere,  S.  ber  ©ubftantibe  burd)  Pronomina  zc. 

Da8  Sofabular  ift  auf  ca.  170  SBörter  befdjränft.  foH  ba§  formale 

(Clement  in  ben  Sorbergrunb  treten,  immerhin  auf  bie  9lnfd)auuna,  ba ftert." 

„<£§  ift  aufeerorbcntlid)  mistig,  bafj  im  Anfang  für  feljr  biet  Übung  ge* 

forgt  unb  im  2.  ©emefter  baS  Sofabular  erweitert  wirb."  2)ie  angegebenen 
Übungen  fotten  am  liebften  ntct)t  fdjriftttd)  ausgeführt  werben.  „Sur 

fc^riftlic^en  Übung  bienen  beffer  bom  ©djüler  felbftgebilbete  ©äfce."  „SGur 
jeljn  bom  ©dnller  felbftänbig  gebilbete  fragen  unb  Antworten  wiegen 

ba§  (Stnpauten  ganjer  ©eiten  auf.  2)arum  teile  man  jebe  ßeftion  (b.  f). 

©tunbe)  in  2  ipälften.  $n  ber  1.  ̂ älfte  forge  man  für  tüchtige  (Sin* 

Übung  beS  im  ßehrbudj  enthaltenen  ©toffeS,  in  ber  2.  laffe  man  über 

einen  fonfreten  ©egenftanb  ober  über  Silber  ©ä£e  bilben.  $)aburd)  er* 

weitert  man  nad)  unb  nad)  ben  2öortfd)afc  be§  ©d)üler8  unb  maa^t  ihn 

felbftänbiger  im  ®ebraud)e  befannter  formen.  2)er  cours  preparatoire 

gef)t  benn  aud)  barouf  au§,  bie  ©djüler  möglidjft  rafd)  flum  Silben  bon 

gragen  unb  Antworten  ju  befähigen."  SBenn  bie  ©djüler  beä  83erf.  bie 
Unterhaltung  über  ben  föegenfdjirm,  bie  bie  ganje  11.  ©eite  beS  Seljrer* 

heftet  einnimmt,  in  ber  Xfyat  felbftänbig  fdjon  im  2.  ©emefter  geführt 

haben,  fo  ift  eine  foldje  Öeiftung  mirflid)  aller  Slnerfennung  wert.  <J)ie 

bem  SorbercitungSfurfuS  nun  „folgenben  lecons  de  choses  (©.30 — 65): 
le  cahier,  la  lampe  a  petrole,  le  conteau ,  la  montre  finb  abgerunbete 

methobiftfye  Einheiten  jur  beftänbigen  {Repetition  ber  im  cours  prepara- 

toire  behanbelten  Sormenelemente".  ©ie  fügen  ju  biefen  no(^  tjux^u 
Serben  wie  regier  unb  acheter,  fowie  bon  ben  fogenannten  unregelmäßigen 

25  ber  gebräud)lid)ften  bejw.  in  biefen  9lnfchauung§frei§  paffenbften:  alle 

ebenfalls  nur  im  ̂3räfeii§  Snbifatib,  ̂ erfeft  unb  S^peratib.  Sefonbere 

Pflege  erfahren  bie  berfchiebenen  2Röglid)f eiten,  ba§  regime  indirect  au8* 

jubrüden,  unb  bie  berf(hiebenen  SHebeteile  at§  regimes  directs.  3)er  ®ang 

in  ber  gebrueften  ©injelbehanblung  biefer  4  Stommeln  ift:  1.  Vocabulaire; 
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2.  Conjugaison  (in  6  neuen  ©injelformen);  3.  Lecture:  fefjr  fcfyön  ju* 

fammenf)ängenbe  Sefeftücfe,  meiere  Beitreibungen  ber  betreffenben  (Stegen* 

ftänbe  im  allgemeinen  unb  im  befonbern  enthalten;  4.  Conjugaison  (©a&* 

fonjugieren);  6.  Questions  (^naltjfen  beS  SefeftücfS);  6.  Conjugaison  (©a$* 

fragen)  mit  7.  bem  devoir,  biefe  $u  beantworten;  8.  bejro.  9.  ©äfoe  mit 

Regime  direct  bejm.  indirect,  mit  10.  bejro.  11.  bem  devoir,  fie  burd) 

bie  entfpredjenben  Pronomina  ju  erfefren.  $ier^u  treten  bon  ©.  50  an 

noef)  12.  Elements  de  la  phrase.  2)aS  finb  angefangene  ©afegefiige,  ju 

benen  meift  bie  relatiben,  faufalen,  finalen,  temporalen  SRebenfafce,  $u* 

roeilen  aud^  bie  ̂ auptfeifce  ergänzt  werben  foßen.  *Rad)  ber  elften  lecon 

de  choses  folgen  2  ©tücfe  „Phrases  de  tons  les  jours",  nad)  ber  $roeiten 
eines  Dergleichen,  ©ie  beljanbeln  eine  ©djreibftunbe,  eine  Sefeftunbe  unb 

bie  £ämmerftunbe.  3^re  SBeljanblung  roeidjt  oon  ber  ber  9lnfd)auungS* 

ftoffe  ntcr^t  ab.  3)er  grammatifdje  ©eljalt  biefeS  1.  3af)reS  roirb  jufammen« 

gefaxt  in  ber  Gramroaire,  roeldje  in  8  Slbfdmitten  (©.  66 — 71)  über 

9Upf)abet,  ©üben,  ßefe*  unb  ̂ nterpunftionSjeidjen,  SRebeteile,  ©efdjlcdjt 

unb  3al)l,  Sßluralbilbung,  Mrtifelformen,  Mbieftib  unb  Semininbilbung, 

Pronomen,  »erb,  §lccorb  unb  Dbjeft  f)anbelt.  hieran  föliefeen  fiety  $u* 

nöc^ft  4  »efäreibungen  (@.  71  ff.),  bann  bie  »Übung  beS  $affiDS  mit 
^eifpielen  unb  Aufgaben  jur  »erroanblung  inS  Slftib,  enblicfy  eine  9teil)€ 

von  äntonnmen  unb  bie  »orfüf)rung  ber  ©afcglieber  mit  entfpredjenben 

Aufgaben.  3n  ̂ Be^ug  auf  bie  ©tettung,  roeld)e  bie  Reform  jur  ©ram* 

matif  einnehmen  follte,  fagt  ber  »erf.  bon  fid)  auS  ganj  mit  9ied)t: 

„$ier  gef)€  id)  mit  oieien  fogenannten  Neuerern  nidjt  einig,  meiere  au$* 

Tufen:  ftort  mit  ber  ©rammatif!  3d)  fage  im  ©egenteil:  3)ie  alte  ©ram* 

matif  fütjrt  bie  ©d)üler  nie  richtig  in  baS  grammatifdje  »erftänbniS  ber 

franjöfifdjen  ©pradje  ein,  meit  fie  immer  bom  3>eutfd)en  au3gef)t.  ©ie 

oermirrt  ben  ©djüler  burd)  iljre  fiategorieen  unb  »erfjältniffe,  bie  bem 

fiateinifdjen  entlehnt  finb.  2J?an  roibme  Pom  2.  §albjaljre  mödjentl  id) 

eine  befonbere  ©tunbe  ber  fgftematifdjen  ©rammatif,  b.  tj.  man  orbne 

baS  burd)  3lnfd)auung  unb  bielfad)e  Übung  gewonnene  ©prad)ntaterial 

unter  grammatifdje  ©efidjtSpunfte." 

3)er  SBorbereitungSfurfuS  beS  2.  3afjreS  umfaßt  nur  ©.  79 — 86. 

3)ie  bereits  befannten  »erben  werben  nun  auef)  im  Smperfeft,  (5Utur, 

©onbitionnel  unb  $efini  borgefüfnl  unb  in  entfpred)enben  ©afefonjugationen 

fomie  Aufgaben  jur  XempuSoerfinberung  eingeübt.  $er  SInfdjauungSftoff 

(©.  86—196)  ftü&t  fia)  auf  bie  14  »ilber  &u  La  journee  d'un  ecolier 
(f.  o.).  5)iefelben  fallen  bar:  3eanS  ©djlafeimmer,  ?lufftcr)en,  SBafdjen, 

©tiefelmidjfen,  grityftücl,  Stufbrud),  ßlicferfpiel,  Stoffe,  ©rfjolungSpaufe, 

©rofjmutter,  »eforgungen,  2Seinab$ief)en,  33efd)äftigung  mit  feinem  fleineu 

»ruber  unb  mit  feinen  ©Einarbeiten.  3«be  biefer  14  Hummern  bietet 

im  einzelnen:  1.  SJaS  »otabular  ju  2.  bie  Slnfdjauung  bed  »ilbcS, 

3.  Swgen  barüber,  anfangs  in  engem  $nfd)lufj  an  baS  Öefeftücf,  fpäter 

beffen  ̂ n^alt  fummarifd^er  be^anbelnb,  4.  ©afofonjugationen,  5.  Aufgaben 

jur  @rgän5ung  beS  regime,  6.  baS  Jßofabular  ju  7.  Lecture.  3)iefe  roirb 

gebilbet  burc^  bie  Sefeftütfe,  roeldje  bem  bereits  oben  ermähnten  Sluffafo* 

buty  oon  (Saufle  entlehnt  finb.  ©ie  fdjliefeen  fic^  eng  an  bie  lecon  de 

choses  an  unb  bejubeln  5)inge  beS  alltäglichen  SebenS,  benen  ber  SScrf. 

^übofl.  3tt^rflb«id)t.   XLVI.  39 
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in  ber  Xfjat  reiben  be  Seiten  abzugewinnen  raupte:  feine  trodnen  $3e= 

Schreibungen  mehr,  fonbern  „^erfonen  unb  $)inge  treten  hanbetnb  auf,  oft 

in  gerabeju  bramatijcrjer  SBeife";  aud)  leine  Überlegungen  au3  bem  3)eut* 

f$en,  fonbern  ade  „atmen  ben  esprit  gaulois".  mufjte  allerbingS 
ein  gemütbofler,  $>enfen  unb  güfjlen  ber  Sugenb  befjerrfchenber  Sehrer 

fein,  ber  foldje  ®abinettftüde  fd)reiben  tonnte.  „Eine  ganj  bebeutenbe 

fieiftung  ift  eS  Darum,  roenn  Die  ©dnlter  unter  Sftithilfe  beS  fiehrerä 

biefe  öefeftüde  in  gute*  2)eutfd)  überfein.  (Sine  fötale  Übung  leiftet 

entfdueben  mehr,  al$  bie  Anfertigung  eines  AuffafteS  nach  Vorgelegtem 

2J2uftcrftüef.  Aber  ber  2et)rer  ntufe  mit  ber  äutjerften  Strenge  oorgehen 

unb  feinen  unbeutfchen  AuSbrud  burrf))ctjlüpfcn  laffen.  ©ei  biefen  Übungen 

foQ  nicht  baS  SBort,  fonbern  ber  Sinn  roiebergegeben  roerben.  3n  biefem 

Salle  leiftet  ber  Unterricht  in  ber  franjöfifchen  Sprache  in  ber  Sefunbar* 

fchule  ähnliches  roie  ber  Unterricht  in  ben  alten  «Sprachen  auf  ben  ®bm* 

nafien."  93on  Saufle  finb  17  fold)er  Stüde  hier  bertreten,  Don  bem 

syerf.  7  unb  8  ©efprädje.  $>ie  SBehanblung  biefer  üom  Silbe  nicht  un* 

mittelbar  abhängigen  Stüde  umfafet  8.  fragen  Darüber,  9.  Saftfonju* 

gation,  10.  Ergänzungen  bon  Saftgliebern,  11.  Ergänzungen  Don  Säften, 

12.  StempuSoeränberungen,  13.  feonDerfationen  bcjro.  Aufgaben  baju, 

14.  Aufgaben  ju  Auffäften  (Bödaction).  %n  leftteren  fott  bie  Frucht 

biefeS  Unterrichts  jum  Söorfcheiu  fontmen;  benn  ade  ben  Sefeftüden  folgen* 

ben  Übungen  haben  ben  &\r>ed,  bem  Schüler  bie  AuSbrüde  recht  geläufig 

ju  machen,  bamit  er  fte  bei  ben  Auffaftübungen  Derroenben  fann.  Aber 

aud)  fÄr  Dici«  Übungen  gilt  als  §auptgefeft:  „SBaS  immer  buret)  fragen 

in  franjöfifcher  Sprache  au»  bem  Schüler  herausgebracht  roerben  fann, 

bafe  barf  man  ihm  nicht  barbieten,  ©effer  aber  als  fragen  Deg  ßehrerS 

finb  fragen  ber  Schüler.  SBenn  beim  erften  durchgehen  auch  nur  bie 

begabteften  Schüler  folche  fragen  unb  Antworten  finben  unb  erft  nach 

unb  nach  bie  fchroäcrjeren  in  bie  Sinie  rüden,  fo  ift  biefe  Srfcheinung 

ganj  naturgemäß.  ES  ift  ein  grofeer  Vorteil  biefer  SKethobe  Dor  ber  beS 

ÜucrfeftenS,  bafe  ber  begabte  Schüler  immer  unb  immer  roieber  angeregt 

roirb.  Aber  auch  ber  fcfuoächfie  ift  Don  ber  SRitroirfung  nicht  auSgefd>l  offen. 

SBeim  blofcen  Überfein  mu&  ber  fchroächfte  fo  Diel  leiften  roie  ber  93c* 
gabtefte.  ES  bleibt  ihm  nichts  anbereS  übrig,  als  baS  mechanifche  AuS* 

roenbiglernen  ber  Säfte."  An  biefen  23orf  ablägen  unb  SBemerfungen  ift 
junächft  baS  anjuerfennen,  ba&  baburd)  ber  fief>rer  etroaS  entlaftet  roürbe, 

ber  nach  ber  fogenannten  neuen  SRethobe  überbürbet  unb  aH^ufehr  be= 

laftet  ift,  roenn  er  eben  nicht  einen  Xeit  ber  unterrichtlichen  Arbeit,  fo 

roie  eS  fncr  borgefchtagen  roirb,  auf  bie  Schüler  abläbt.  SBenn  er  bieS 

trjut,  fo  fott  auch  baS  anerfannt  roerben,  bafj  bie  begabteren  Schüler  hier* 

ju  immer  ju  f)a&en  unD  6*8*0.  ihm  jur  Jpanb  fein  roerben.  3ft  ober 

biefeS  ber  ftall,  fo  roerben  bie  begabteren  auch  immer  weiter  brängen 

unb  eS  ben  fchroächeren  nur  um  fo  fchroerer  machen  in  bie  ßinie  etnju* 

rüden,  je  langfamer  im  2)enfen  unb  Sieben  ober  auch  ic  befcheibener  unb 

fcheuer  im  Auftreten  biefe  finb:  benn  ber  fduoächere  braucht  hier  nicht 

ber  unbegabtere  ju  fein!  Auch  baS  ift  richtig:  bog  beim  Überfeften, 

felbft  beim  bloßen  Überfeften,  ber  fchtoächfte  fo  Diel  leiften  mufj  roie  ber 

begabtefte,  aber  fobiel  Referent  bis  jeftt  Darüber  felbft  erlebt  ober  ge- 
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hört  hat,  nur  in  bem  Sinne,  ba&  eS  toon  bem  fchmächeren  fo  berlangt 

wirb  (er  fofl  e$  leiften),  aber  nicht  in  bem  (Sinne,  ba|  biefeS  Verlangen 

oon  ihm  auch  mit  einer  gemiffen  natürlichen  ober  fittlichen  9cotwenbig* 

feit  erfüllt  würbe.  SBäre  biefeS  ber  Satt,  bann  hatten  ja  ade  fo  laut 

gefügten  klagen  über  bie  9föangett)aftigfeit  beS  bon  ber  bist)**  befolgten 

ÜberfefoungSmettjobe  Erreichten  gar  leinen  Sinn,  unb  bie  Spulen,  in 

brnen  ein  folcheS  9)tuß  ber  gleichen  ßeiftung  ber  Schwächten  unb  ber 

Segabteften  fchon  gemaltet  hätte,  mürben  nicht  bloß  ein  Unrecht  gegen 

ihre  ßefjrer  unb  fich,  fonbern  auch  eine  Sünbe  gegen  ifc)re  (Schüler  unb 

beren  Eltern  begehen,  menn  fie  eS  jenem  früheren  glücklichen  2Ruj}*3u* 

ftanbe  gegenüber  jefot  erft  barauf  anfommen  laffen  wollten,  ob  „erft  nach 

unb  nach  bie  fchmächern  in  bie  Öinie  rüden".  SBenn  aber  nach  De^ 
SBerf.  (irriger,  meil  oiedeicht  nur  auf  fehr  einfeitiger  Erfahrung  ge« 

grünbeter)  Weinung  ber  )rf)iDacf)fte  Schüler  beim  Überfein  in  ber  Xljat 

nichts  meiter  hätte  ju  tlmn  brauchen,  als  bie  Säfee  mechanifch  auSwenbig 

ju  lernen,  um  eS  bem  begabteren  gleich  ju  thun,  fo  roirb  er  baS  f»et 

mit  noch  oicl  größerem  Erfolge  ttmn  fönnen,  wenn  er  anberS  auch  ein- 

mal auS  bem  ja  ot)nebieS  befchränften  9lnfcb,auungSfreife  eine  grage  bilben 

ober  beantworten  will:  ja  er  wirb  eS  um  fo  eher  thun  muffen,  als  er 

überzeugt  ift,  bafj  eS  nicht  bie  geiftige  ̂ Begabung  an  ftct)  ift,  bie  ihm 

fehlt,  um  etiuaS  Nichtiges  ju  fagen,  fonbern  baß  eS  bietmehr  ptrojtfche, 

organifche,  gemütliche  u.  bergl.  Einflüffe  ftnb,  bie  eS  tljm  fd)wcr  machen 

überhaupt  etwas  511  fagen.  Er  roirb  biefer  Einflüffe  am  beften  burch 

lautet  WuSwenbiglernen,  lautes  §erfagen  :c.  $err  $u  werben  fuchen: 

unb  waS  fönnte  er  ba  beffereS  thun,  als  baS  auSroenbig  511  lernen  unb 

fich  h<^"faflen,  worüber  ihm  jii  reben  um  fo  fchroerer  fällt,  als  e$  einer 

fremben  Spraye  angehört?  Wtan  wolle  fich  ia  boct>  nicht  oerhehlen:  bei 

ber  ÄouoerfationSmethobe  befommt  man  nur  allju  leicht  Oon  bem  ©efamt* 

ftanb  einer  klaffe  ein  falfcheS,  weil  ju  günftig  gefärbtes  93ilb;  eine  ge* 

wiffe  natürliche  Eitelfeit  begünftigt  bei  8ef)rern  baS  Streben  nach  ̂ ßarnbe« 

leiftungen,  bei  Schülern  bie  Sucht  als  ̂ arabepferbe  oerroenbet  unb  ge- 

rühmt ju  werben.  Unb  boch  ift,  um  im  Silbe  &u  bleiben,  ber  Slcfer* 

gaul  unb  baS  ßugpferb  nütylicher  unb  feine  ßeiftung  oerbienftlicher.  3)ie 

großen  SRebner  in  ber  Schule  ftnb  oft  fchon  ebenfo  flache,  oberflächliche 

Naturen  unb  bebenfliche  E^araftere  wie  bie  im  Salon.  Einem  Salon* 

helben  unb  feinem  „UnterhaltungStalent"  gegenüber  finb  wir  Schulmeifter 

ja  boch  alle  Stümper  —  unb  boch  ift  mir  unter  Umftänben  ber  Schul« 

meifter,  ber  ein  größeres  „SBiffen"  hat,  lieber,  als  ber  Söroe  beS  SalonS, 

ber  ein  größeres  „können  "  511  befifoen  fdjeint.  ES  ift  baS  in  ber  Xtyxt 
eine  ftlippe,  an  ber  ein  einfettig  nach  ber  &onuerfation$mett)obe  gegebener 

unb  geleiteter  Unterricht  fctjroer  oorbeifommt,  baß  er  eine  boppelte  Sorte 

oon  fchwachen  Schülern  fchafft:  fotehe,  bie  weber  Sprech«  noch  Sprach« 

tatent  haben  unb  fotehe,  bie  wotjt  Sprach-,  aber  nicht  Sprechtalent  t)aben. 

5)ie  teueren  formten  bei  ber  Überfe&ungSmetfwbe  brillieren:  ifjr  fyabtn 

üieHetcht  unfere  größten  ®elet)rten  angehört,  als  fic  noch  Schüler  waren; 

bei  ber  ®onoerfationSmett)obe  werben  fte  nicht  bloß  oon  ben  „lebenbigeren" 
Schülern  (unb  Settern)  jurüefgebrängt,  fonbern  fic  fteßen  fich  oielleicht 

in  ErfenntniS  ihrer  befferen  SRatur  befcheiben  oon  felbft  in  ben  Schatten. 

39* 
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2ftan  Dergleid)e  f)terjn,  roaS  felbft  ein  ©oet^c  hierüber  in  einem  fetner 

legten  Sprüche  in  ̂ Srofo  Don  fid)  felber  fagt;  aud)  ba$,  roaS  er  gelegent* 

lief)  feineS  Aufenthaltes  in  (Strasburg  ju  biefer  5*fl8c  fflfl*#  flc^ört  m.  m. 

hierher.  2BaS  baS  AuSroenbiglernen  Der  ©tütfe  anbetrifft,  fo  ift  eS  ja 

gerabeju  eine  metboDifdje  gorberung  ber  anerfannteften  Reformer,  bajj 

bie  ßefeftücfe  ©örtlich  auSroenDig  gelernt  roerben,  bamit  ber  ©djüler  mit 

£ilfe  ber  barauS  ju  entlefmenben  93rocfen  umi'o  ef)er  im  ftanDe  fei,  ben 
Stoff  in  freier  Untergattung  in  ̂ Bewegung  ju  fefoen.  SSom  AuSroenDig* 

lernen  DiSpenfiert  aud)  unfer  SJcrf.  feine  (Schüler  nid)t  ganj,  infofern  er 

roenigftenS  be^üglid)  ber  Dialoge  oerlangt,  bafj  fie  „memoriert  unb  mit 

verteilten  Sollen  recitiert  roerben".  ̂ aS  läfjt  fid)  roenigftenS  nod)  fyören! 
2BnS  bie  Elements  de  la  phrase,  ©afcglieber  nnb  (öafcergänjungen,  2empu8* 

umroanDlungen  u.  bergl.  Übungsaufgaben  anlangt,  fo  ift  barauf  aufmerf* 

fam  ju  machen,  bafe  biefelben  in  bem  Sefnrertjeft  (©.  20 — 57)  gelöft 
»orgefübrt  »erben,  ebenfo  roie  bie  Aufgaben  $u  rödactions,  roeld)e  fid) 

im  ©cfjülerbeft  fl«f  EiSpofitionSfragen  bejro.  EiSpofitionSangaben  tjierju 

befdjränfen,  im  ßerjrerheft  (©.  57—76)  &u  roirflid)en  Auf  jäfcen  ausgeführt 
finb.  2)er  Söcrf.  fennt  aber  fein  ̂ ublifum;  fonft  würbe  er  ntc^t  baoor 

roarnen,  bafj  biefe  ©tücfe  als  SKufter  oorgelefen  unb  barüber  abgefragt 

roerbe;  aud)  nid)t  baoor,  bafj  baS  Xhcnm  einfad)  gegeben  unb  nun  ber 

©cbüler  fid)  felbft  überlaffen  roerbe.  „Taju  reicht  fein  ©pradjoermögen 

im  2.  ̂ ar^re  nod)  nid)t  aus."  $)ie  Ausführungen  foßten  Dielmehr  bem 
ßef)rer  nur  bie  nötigen  AuSbrütfe  liefern,  rocnn  er  mit  ben  ©d)ülcrn  in 

ber  Älaffe  biefe  Auffäfce  oorbercitet.  ©r  foll  fragen  ober  fragen  laffen, 

<Säfce  über  baS  $b?mfl  bilben,  fud)en  unb,  wenn  aud)  junädjft  nod)  un* 

georDnet,  fommeln  laffen.  $ie  Orbnung  nact)  bem  im  (Sdjülcr^eft  an* 

gegebenen  Schema  ift  <Sact)e  beS  ©dnilerS,  ber  fo  lernt,  roie  ein  Auffafc 

eutfteljt. 

„28enn  im  2.  %afyxt  auf  biefe  Söeife  monatli(f)  ein  einziger  Auf* 

faft  cntftetjt,  fo  ift  baS  genug  unb  förDert  bie  ®d)üler  mein;,  als  baS 

9?ad)fd)reiben  oorgelefener  unb  eingepaufter  Anerboten."  3)ie  ©rammatif 

(©.  196—207)  beS  2.  $arireS  enthält  bie  (Sinfübrung  in  ben  Subjonctif. 
ier  S3crf.  hält  mit  9fed)t  Die  (Einübung  biefer  SJiobuSform  im  3.  ̂ atyxt 

für  früh,  genug,  einmal  roeil  man  feine  ©ebanten  auc^  orjne  fie,  b.  f). 

burd)  anberc  ̂ Beübungen  auSbrütfen  fann,  fobann  roeil  ber  <5d)üler  in 

ben  fdjon  behaubelten  formen  erft  erftarfen  foflte,  efje  man  ifm  mit  neuen 

behelligt.  3)ie  Einübung  gefd)ier;t  in  <Sä£en,  ©afcumformungen,  ©a&* 

aufgaben  ic.  hieran  fd)liefjt  fid)  ein  Verzeichnis  ber  oorgefommenen  un* 

regelmäßigen  Serben,  foroie  bie  Analgfe  beS  erroeiterten  SatyeS.  35ie 

6d)luBbeigaben  finb  fcfjon  oben  aufgeführt  roorben.  5)aS  Sehrerheft  ent- 

hält noch  Anbeutungen  über  bie  Hilfsmittel  für  baS  eoentuell  noch  fol* 

genbe  3.  3>ahr  beS  franjöfifd)en  Unterrid)tS  auf  ber  Sefunbarfd)ule,  fo* 

roie  Angaben  über  bie  oon  ihm  für  baS  oorliegenbe  löuch  benu^ten 

Hilfsmittel.  ©S  ift  auf  jeben  %atl  ein  äuj?erft  fleifeigeS,  getieftes  unb 

Die  mannigfaltigften  Anregungen  enthaltenbeS  unb  gebenbeS  SBerf,  auS 

roelchem  felbft  aHju  fturmtfcfjc  ̂ Reformer  noer)  manctjeS  lernen  tonnen. 

Sür  Die  fd)tt)eijer  Jöcrhältniffe  fehr  gut  geeignet,  ben  Aufenthalt  im  fran* 

jöfifc^en  Sanbe  bei  ßeiten  mit  Grfolg  ju  erfe^en,  bürfte  eS  jebodj  auetj 
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ben  Sdnllern  bcr  bortigen  Sefunbarfcfuilen  fachlich  einen  Stoff  bieten, 

bei  teil«  ju  einfeitig,  teil»  ju  oerfpätet  auftritt. 

8.  Dr.  ©.  feiner.  (Slcmentarbud)  bcr  franjöfifdjen  Sprache.  VI.  108®. 

«trlin,  1893,  SBicganbt  &  Schotte  (SBieganbt).    1,20  9W. 

Da*  Bad)  foQ  nach  ben  neuen  Öebvplänen  auf  praftifchem  Söege  in 

bie  ©pra^e  einführen  unb  mit  ben  n>id)tigften  formen  uub  Söenbungen 

befannt  machen.    „Demgemäß  fjat  ber  S3erf.  ben  im  I.  SturfuS  feine* 

franjöfifchen  2el)rbuche*  (in  erfter  Auflage  1875  bei  Orribcrid)d  in  ©Iber- 

felb  erfetuenen)  enthaltenen  grammatifchen  ßehrftoff  in  abgefilmter  unb 

erleichterter  Sorm  geboten,  ben  Spreda  unb  Sefeftoff  in  ben  Borbergrunb 

geftellt  unb  ba*  ©rammatifche  nad)  inbuftioer  SDcethobe,  bod)  noch  mit 

ber  Wu3fü(jrlid)feit  unb  ($rünblid)ieit  behanbelt,  bafe  ba*felbe  für  eine 

t>erftanbe*mfifeige  Aneignung  ber  notroenbigen  5otmcn  unb  ©efefce  bie 

unentbehrliche  (^runblage  bilbet  unb  batjer  auch  für  jeben  Schüler  au** 

reierjenb  ift,  ber  feine  ftenntniffe  burefj  praftifd)e  Übungen  511  OerooCU 

ftänbigen  beabfichtigt."    (5*  jerfäUt  in  oier  $(bfd)nitte  mit  76  Seitionen. 

Der  erfte  ftbfd)nitt  (S.  1 — 23)  bietet  nach  einem  furj  gebröngten  ßautier* 

fiirfu*  (S.  1  ff.)  22  öettionen,  in  beneu  mit  ber  Einübung  ber  Saute, 

Schrift*  unb  Sefejeicheu  oerbunben  ift  bie  be*  fcrtitel*,  be*  gräten* 

$nb.  tton  avoir,  ber  ̂ luralbilbung,  be*  träfen*  3nb.  uon  ötre,  einiger 

s#räpofitionen,  be*  abjeftioifchen  Demonftratiupronomen*,  einiger  5rage* 

pronomen,  ber  fogenannten  ftafu*bilbung,  be*  prüfen*  3nb.  ber  Serben 

auf  -er,   be*  2lDieftiu*,  be*  fubftantioifchen   ̂ Soffeffiopronomen*,  ber 

Stellung  ber  einfachen  Safeglieber,  be*  s.ßerfefi*  3nb.  unb  ber  berneiuten 
frorm  be*  S3erb*.    Die  Slnorbnung  ber  Öcftionen  ift:  1.  Bezeichnung 

ihre*  grantmatijcheu  £cr)rftoffeör  2.  bie  baju  gehörigen  formalen  Leihen 

be^ro.  ber  Wegcltejt,  3.  bie  Sßofabeln,  4.  ba*  ßefeftücf,  welches,  bem  Mn* 

fd)auung*freife  be*  Sd)üler*  entlehnt,  fich  in  Srage  unb  Slntroort  barüber 

ergeht.    Die  fiefeftücfc  tonnen  alfo  nicht  jufammenhängenbe  ©lüde  in 

bem  geroörmlichen  Sinne  fein,  roohl  aber  in  bem,  bafj  fich  ihre  fragen 

unb  Slntroorten  um  einen  genieinfamen  SÄittelpunft  ber  Unterhaltung 

beroegen.    Da  biefe  Seftionen  and)  noch  oer  Pflege  ber  ?lu*iprache  ge* 

roibmet  futb,  fehlt  c*  natürlich  aud)  bann  unb  manu  an  ben  entfprechenben 

fiefeübungen  nicht.    Die  22.  Üeftion  refapituliert  ben  beqanbelten  gram* 

matifd)en  Stoff  in  einem  Questionnaire  grammatical.    Der  jroeite  *21b* 

fchnitt  (S.  23 — 38)  behanbelt  in  13  Seftionen  ben  Deilartifel,  bie  Cluan* 

tität*begriffe,  bie  3ahlmörter,  bie  Konjugation  ber  beibeu  £)ilf*berbeu  mit 

Äoniunftio,  ̂ mperatio  unb  ben  ,}ufantmengefebten  Reiten.  Die  Wnorbnung 

ber  i'eftionen  ift  biefelbe.    Dod)  behanbelt  ba*  Scfeftüd  iefct  *ufammen* 

hängenbc  ©an&e,  in  Befchreibungen  unb  Sdjilberungen  au*  bem  Dage*leben 

unb  ber  Weid)id)te.    Der  ̂ ntjalt  mirb  burch  ein  beigefügte*  Questionnaire 

analdfiert  unb  jur  Slonoerfation  üermenbet.    Bei  ben  Dialogen,  SDcayimen 

unb  hiftorifdjen  Daten  ift  ba*  natürlich  nidjt  bcr  RciU.    Über  benfelben 

Inhalt  oerbreiten  fid)  üon  nun  an  jeber  Scftion  jur  jpin*Überfefcung  bei* 

gegebene  beutfdje  Sä&e.    Der  britte  Slbfdmitt  (S.  38 — 59)  befchäftigt 

fich  in  19  fieftionen  mit  ben  brei  regelmäßigen  Konjugationen,  bon  benen 

bie  erfte  junächft  allein,  bann  nod)  einmal  in  Berbinbung  mit  ben  beiben 

anberen  behanbelt  mirb.    93ei  ber  Einübung  leftterer  mirb  auf  bie  Sehet* 
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bung  in  Stamm«  unb  abgeleitete  gormen,  einfache  unb  jufammengefe^te 

fteiten  ein  befonbereB  ©eroidjt  gelegt  unb  aucb,  bie  $affibbilbung  bot« 

geführt.  $)rei  Seftionen  fuhren  bie  bei  ber  Konjugation  $u  beachtenben 

Saut«  unb  Sdjreibregeln  bor,  bie  lefcte  be^anbelt  bie  Serben  auf  -eyoir. 

$)ie  Einteilung  bei  Seftionen  ift  biefelbe  rote  im  $  weiten  ftbfdmitte.  2>er 

Sefeftoff  bietet  gerichtliche  (Erzählungen,  Änefboten,  Betreibungen,  ©e* 

fpräd>e.  $er  bierte  Hbfcrjnitt  (S.  59—81)  giebt  in  22  Seftionen  Cr* 

Weiterungen  jur  Eeflination  unb  SRotion,  bie  Komparation,  bie  ber- 

bunbenen  unb  unberbunbenen  perfönlichen  ftürroörter,  baB  reflertoe  Serb, 

bie  Seränber  liefert  beB  part.  pass6,  bie  übrigen  ftürroörter,  bie  Slbberbien 

unb  beren  Komparation.  Einteilung  unb  ftofflictjer  ̂ nr)alt  ber  Seftionen 

fmb  biefelben  roie  im  britten  Sbfctjnitte.  hieran  fd)ließt  ficf>  ein  95er* 

^eidmiB  unregelmäßiger  Serben  (S.  81 — 85),  eine$ht$at)l  Heiner  anefboten« 

tjafter  Sefeftücfe  mit  einem  <$ebid)te  (S.  85 — 89)  unb  baB  Ser$eichniB 

ber  Solabein  ju  ben  Seftionen  23 — 76,  roelcfjeB  bem  $erte  nachgeht 

(S.  76 — 99),  foroie  ein  alpfjabetifcheB  beutfd^*franjöfifc^eS  SBörterberjeichniB 

(S.  100—108).  «bgefe^en  üon  bem  fachlichen  Inhalt  ber  Sefe*  unb 

ÜbungBftücfe  unb  bon  ber  «rt  feiner  Sorfütjrung  ift  ber  Serf.  offenbar 

aud)  ̂ ier  beftrebt  geroefen,  Sßlöfc  anberroeitig  noch  &u  feinem  guten  SRefye 

fommen  ju  laffen.  $a  ber  Serf.  auSbrücflic^  bon  ber  Set)anblung  bcö 

©rammatifctjen  nach  inbuftioer  9Kett)obe  fpridjt,  fo  roirb  man  ja  root)l 

ben  Umftanb,  baß  er  bie  KonjugationBfchemen  bor  bie  bie  Konjugation 

im  Einzelnen  bef)anbelnben  Seftionen  fteflt,  nid)t  batjin  beuten  bärfen, 

baß  ber  Serf.  erft  baB  KonjugattonBfchema  gelernt  unb  bann  bie  betreff enben 

Seftionen  behanbelt  roiffen  wollte.  $)aB  KonjufationBfchema  roirb  bod) 

root)t,  roie  ber  gefamte  übrige  grammatifa^e  Stoff,  auB  ben  Seftionen 

herausgearbeitet,  gefammelt  unb  jttfammengefteflt  roerbett  fottcn.  3"  Sejug 

auf  bie  franjöfifchen  $erte  berfagen  roir  bem  Serf.  bie  Slnerfennung  nicht, 

bie  er  erroartet,  wenn  er  fagt:  „SBaB  bie  franjöfifchen  Eerte  anlangt,  fo 

finb  biefelben  eigenartig  unb  inforoeit  oon  ähnlichen  Sefeftürfen  unabhängig 

abgefaßt,  alB  auf  jeber  Stufe  nach  äRöglicfjfeit  folche  SluBbrücfe  unb 

SSctibungen  bermieben  roerben,  für  roelche  bem  Schüler  auf  ber  gramma* 

tifchen  Stufe,  auf  welcher  er  fleht,  baB  SerftänbniB  fehlt,  unb  bie  er  fich 

baher  nur  mechanifct)  unb  gebächtniBmäßig  aneignen  fönnte.  ÜRadj  biefer 

Seite  roirb  baB  Such  bie  Slnerfennung  aller  Schulmänner  finben,  welche 

eine  methobifche  Schulung  für  baB  erfte  (SrforberniB  jeber  Spradjbilbung 

halten.  Sei  ber  HuBroat)!  beB  StoffeB  ift  einerfeitB  baB  SebürfniB  ber 

SRitteilung  ber  im  Seben  gebräucf)tichften  SBörter  unb  SluBbrücfe,  anberer* 

feitB  ber  ÖteftchtBpunft  maßgebenb  geroefen,  ̂ ntereffe  für  ben  ©egenftanb 

$u  roecfen  unb  geiftig  unb  fitttich  ju  bilben."  Seiber  ift  ber  IDrucf  burct)* 
auB  nicht  fehlerfrei  auBgcfaUen.  2)oc6,  jroeifeln  roir  nicht,  baß  baB  Söuct) 

bei  benen,  roelche  einen  bermittelnben  Übergang  lieben,  gut  aufgenommen 
roerben  roirb. 

9.  tUöt$'Änrr<3.  fturger  Sehrgang  ber  franjöfifchen  Sprache.  (Elementar* 
bud).  «erfaßt  öon  Dr.  ©.  $löfc.  Stu^ß.  C  pr  8iealf  Rillen  u.  DbtvxtaU 

fajulen.   XVI.   242  6.   Berlin,  1893,  fcerbig.   1,80  3R. 

$tefeB  (Jlementarbuch  rourbe  in  erfter  Auflage  (WuBgabe  A?)  im 

pbag.  3at)reBbericht  Sb.  44  S.  529—531,  in  ber  HuBgabe  B  im  Sb.  46 
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S.  482  f.  angezeigt.  3)cr  borliegenben  Ausgabe  C  liegen  bie  neuen  £et)r* 

pl&ne  für  SReal*  «nb  Dberrealfdmlen  $u  ©runbe.  Sie  ift  alfo  junächft 

für  btefe  Slnftalten,  bann  aber  auch  „für  foldje  Spulen  beftimmt,  melrfje 

ben  Unterricht  im  ftranjöfifchen  mit  jefjn*  bis  elfjährigen  Schülern  be* 

ginnen,  unb  bemfelben  auch  auf  oer  Unterftufe  eine  größere  Änjat)!  bon 

Unterrid)t§ftunben  mibmen,  al$  bie  meiften  Satein  let)renben  rtnftalten". 

Ii  3  ha*  am  weiften  &fmlichfeit  mit  ber  §1  umgäbe  B.  3n  betben  umfaßt 

ber  Sefeftoff  64  Seiten,  bie  eigentliche  Ulementargrammatit  gegen  50  Seiten. 

5)och  ift  ber  innere  ©ang  jum  Xt'il  ein  anberer.  So  ftnb  t)ter  bie  Serben 
auf  -ir  unb  -re,  bie  3^h'en  un0  bie  mit  bem  Verb  berbunbenen  perfön« 

liehen  Fürwörter  jmeimal,  Verneinung,  gragefafc.  partitiber  ©enitib  unb 

Steigerung  fpäter  bet)anbelt;  bie  übrigen  gürroörter  finb  jum  Seil  bon 

einanber  getrennt  unb  in  ihrer  $auptmaffe  ganj  t)'nter  Dcr  regelmäßigen 

Konjugation  behanbelt  roorben.  $ie  jmeimalige  ©et)anblung  geroiffer 

Partien  ̂ "9*  mit  ber  ßerlegung  beS  Stoffe*  auf  jroei  Sehrjahre  jufammen. 

28enn  fo  bie  $ahten,  bie  pronoms  pereonnels  conjoints,  bie  regelmäßigen 

Serben  auf  -ir  unb  -re  in  jroei  fon$entrifchen  Greifen  bet)anbelt  roerben; 

toenn  ferner  einige  Kapitel  in  ber  2lu$fprache  in  neue  jerlegt,  bejro.  als 

neue  aufgenommen  finb,  fo  begreift  e8  fid),  rote  bie  borliegenbe  $lu§gabe 

ju  72  Kapiteln  anroad)fenf  alfo  9  Kapitel  mehr  al8  bie  91uSgabe  B  be* 

fommen  tonnte,  obgleich  bie  3  Äapitel  mourir  unb  courir,  connaltre  unb 

croire,  vivre  unb  craindre  tfitx  weggefallen  finb.  S>er  Sefeftoff  fommt 

im  großen  unb  ganzen  auf  Denjenigen  ber  5lu§gabe  A  tynatö,  ftimmt 

aber  oon  ben  unregelmäßigen  Verben  an  mit  bem  ber  9u£gabe  B  überein. 

©ntfpredjenb  ber  oben  ermähnten  Stoffverteilung,  be$ro.  Qerlegung,  finb 

einzelne  Sefeftücfe  räumlich  gefürjt,  anbere  umgefteOt,  anbere  überhaupt 

geftrichen  unb  burdj  anbere  bem  frühereu  rlnfangSalter  entfpredjenbe  erfejjt 

roorben.  2)ie  Vebürfniffe  be8  täglichen  SebenS  unb  bie  nädjfte  Umgebung 

ber  Schüler  finb  babei  fotoeit  berücf  fichtigt,  „baß  ber  Set)rer  auch  ohne 

(Gebrauch  bon  Silbern  unb  SBanbtafeln  in  ber  Sage  ift,  ba8  nicht  &u 

unterfd)äfrenbe  Hilfsmittel  ber  unmittelbaren  Slnfchauung  im  Stoffen* 

unterrichte  &u  berroerten".  Um  baä  bon  ben  Sehrplänen  für  ba3  erfte 

Sehrjahr  borgefchriebene  „Sernen  im  Slnfdjluß  an  ©elefene8"  ju  ermög- 
lichen, finb  in  ber  ©lementargrammatif  bie  bem  Sejtaner  oorjuführenben 

formen  auf  baS  fttternotroeitbigfte  befcrjränft  roorben;  ebenfo  finb  bon  ben 

Sürroörtern  bem  Sejtanerpenfum  nur  bie  pronoms  pereonnels  conjoints 

jur  befonberen  (Erlernung  jugeroiefen  roorben,  roährenb  bie  Aneignung  ber 

anderen  gelegentlich  itjxtx  borläufigen  Verroenbung  als  Votabeln  erfolgen 

mag.  (Sine  ähnliche  ̂ Hürf ficht  auf  bie  Veftimmungen  ber  Sehrpläne  rourbe 

auch  bejüglich  ber  Sonjunftioformen  ber  §ilf8berben  unb  ber  Verben  auf 

-ir  unb  -re  genommen.  Sollen  nämlich  in  ber  Sejta  biefer  «nftalten 

bie  §ilf§oerben,  mie  borgefchrieben,  erlernt  »erben,  fo  gehört  baju  geroiß 

ber  &onjunftio  mit;  foU  ba  bie  regelmäßige  Konjugation  erlernt  »erben, 

fo  gehören  baju  bie  Verben  auf  -ir  unb -re  geroiß  mit:  anbererfeitB  wirb 

nun  aber  ber  Sonjunttib  buret)  bie  Sehrpläne  audbrüeflich  bon  ber  j»et 

^ahre  älteren  ©Qmnafialquarta  au$gefti)loffen  unb  ber  Untertertia  ju* 

geroiefen.  SJtag  nun  auch  auf  Oberreal«  unb  9tealfct)ulen  „ba&  Softem 

ber  ©rammatif  al£  folct)e»  jur  (Ertenntnid  gebraut  roerben"  (Sehr* 
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pläne),  fo  fcfjeint  bod)  ba  ftreng  genommen  bem  iüngeren  unb  geiftig  Diel* 

leid)t  nod)  baju  minberroertigen  SHealfdjülcr  mefjr  ̂ gemutet  ju  roerben, 

al§  bem  älteren  uno  oielleid)t  ofjnebieS  begabten  ©rjmnafialquartaner. 

$(u§  biefem  Dilemma  Ijat  fidj  nun  ber  SBcrf.  bnburdj  geholfen,  bafj  er 

bie  ben  Konjunftio  bcr  §ilf8oerben  unb  ber  -er  Serben  befyanbelnben 

Kapitel  an  ba§  ©nbe  be&  erften  ßef)rjaf)re§  fteflte,  „fo  bafj  fie  ofjne 

©djaben  für  ba§  SerftänbniS  unb  bie  metfjobifcfye  Öolgeridjtigfeit  in  ©ejla 

übergangen  unb  für  ben  Anfang  beä  DuintanerpenfumS  Vorbehalten  bleiben 

tonnen".  DaSfelbe  ift  mit  ben  §aupts(nid)t  Konjunttiö)  formen  ber  Serben 
auf  -ir  unb  -re  gefdjefyen,  bie,  roie  e$  lefjrplanmäfiig  ift,  im  Quintaner* 

penfum  roieberfjolt  unb  burd)  bie  Sejugnafnne  auf  ben  Konjunttiö  erweitert 

finb.  ©o  tonnen  bie  gadjgenoffen  in  ber  Hu§roat)l  fid)  na$  ber  föidjtung 

t)in  entleiben,  in  ber  fie  bie  Sefjrplänc  öerfteljen.  Huf  alle  ftallt  fd)Uefet 

jefct  bie  (Slementargrammatif  mit  einer  überfielt!  idjen  Tabelle  über  bie 

gefamte  Konjugation  ab,  rooburd)  jugleid)  beren  ̂ lu§  Don  brei  ©eitert  im 

Sergleid)  $ur  SluSgabe  B  ju  erflären  ift.  Der  Sln&ang  ift  um  fieben  ̂ rofa* 

ftürfe  gefürjt  unb  um  brei  poetifdje  ©tücte  üermefjrt  toorben.  Da3  ÜbungS* 

bud)  bat  uatürlid)  entfpredjenb  (um  9  Seiten)  zugenommen  (©.  118 — 189); 

bie  SBörteroerjeidmiffe  nad)  ben  fiettionen  (©.  190 — 214)  finb  natürlich 
bem  oeränberteu  be^iu.  umgeftcöten  3nf)alt  bcrfelben  ebenfo  angepaßt,  roie 

bie  alpf)abetifd)cn  ©örteruerjeidmiffe  (©.  215—242).  %m  übrigen  be* 

roenbet  e$  bei  unferen  früheren  (Smpfef)lungen  be£  Cslementnrbud)e$. 

10.  Dr.  (5. 3-  fr.  Stein,  üdjrgang  ber  franjöfifdjen  Sprarije  im  Slnfdilufi  an 

bie  ̂ rpläne  com  3af>re  1891.  1.  flbtlg.  (Ouarta).  VII.  180®.  Staden, 

1893,  *8artt).    1,20  2». 

Diefe§  Sud)  ift  nicfjt  narf)  bem  jefct  faft  allgemein  üblid)  geworbenen 

Ütejept  (Öefcbud),  ®rammatif,  Übung§bud))  fjergeftetlt,  fonbern  e§  ocr= 

arbeitet  biefe  brei  ̂ artieen  immer  jufammen.  Die$  aber  tfnit  e$,  weil 

eä  fid)  eng  au  bie  Öefyrpläne  Dom  3a^rc  1891  anfdjliejjt,  obgleich  e§  im 

übrigen  im  Dienfte  einer  bcfonneuen  Reform  fteljt.  Söenn  c3  nad)  bem 

Xitel  aH  erfte  Abteilung  bie  Duarta  im  Sluge  l)at,  fo  jeigt  e3  ficrj  bamit 

Don  Dornf)erein  ol$  nur  für  bie  ©nmnafien  unb  3tealgt)mnaficn  beftimmt 

an.  (£3  jerlegt  ben  ©toff  für  bicfcS  erfte  3af)r  in  brei  2lbfd)nitte:  1.  Son 

Cftern  bis  $>erbft:  Ginfüljrung  in  bie  9lu§fprad)e,  Slrtifel,  ©ubftantio, 

Slbjeftio,  avoir  unb  Gtre  (©.  1 — 25);  2.  Don  £erbft  bis  2Bei(mad)ien: 

Die  brei  regelmäßigen  Konjugationen  (©.  26 — 40);  3.  3fl^'Dort,  $ro* 

nomen,  jufammengefe^te  Serbaiformen  (<&.  41 — 68).  2)ie  ftärfften  ̂ artieen 

finb  alfo  bie  an  ben  beiben  ©nöen  beö  Suo^e»'  ftetjenben.  Die  ßaut^  unb  ©o^rift« 

leljre  (©.  1 — 9),  irelcrjc  bem  erften  91bfd)nitt  Porau^geljt,  beljanbelt:  1.  Baut, 

2.  Sinbung  unb  Ion,  3.  ©d)rift  in  ber  SSeife,  bafj  bie  einzelnen 

fdjetuungen  mit  SKuftcrmörtern,  benen  bur^gftngig  bie  beutfcfje  Sebeutung 

beigegeben  ift,  nur  flaffifijiert  merben,  inbem  ba§  Söcfculjaftc  ber  Saute 

bem  ©d)üler  beizubringen  mit  3(eo^t  bem  ße^rcr  überlaffen  mirb.  3)er 

erfte  ̂ Ibfc^nitt  felbft  umfafet  fünf  Hummern,  in  oenen  na(^  einanber  bc» 

^anbelt  roerben:  ©cfcb,leo^t  unb  &al)\,  ̂ cnitninbilbung,  3"fi,liliö  unb 

^räfen^  ̂ nbifatio  ber  beiben  £>il|3üerben,  ©teüung  unb  Slonforbanj; 

$afu§bübung,  ̂ mperfeft,  deflni  unb  part.  passö,  m.  o.;  Xeiluug^artifel, 

beibe  ̂ offeffiopronomen  unb  Buture;  Komparation,  5wge  unb  Serneinung. 
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$)ic  Mnorbnung  ber  einzelnen  Hummern  burdj  ba8  gaii^e  93ucf)  ift:  Öcfc* 

ftücf,  grammatifcher  $ejt  unb  formale  Weihen,  Überfe&ungSftucf.  3"  bem 

elften  unb  jioeiten  ftbfdmitt  ift  am  ©nbe  aufterbem  je  eine  Kummer 

„oermifchte  Übungen"  beigegeben.  $)er  $roeite  $lbfrf)nitt  betjanbelt  in 
üier  Hummern  ba$  regelmäßige  ©erb  in  ber  bei  ben  £ilf8oerben  be* 

obad)teten  ̂ Reihenfolge,  aufjerbem  bie  Stppofition.  $er  britte  Slbfdjnitt 

behanbelt  bie  ftarbinaljahlen,  beibe  grage^ÜTroörter,  ba8  relatioe  $ro* 

nomen  (qui  que  dont  unb  ä  qui),  bie  35emonftratio*  unb  2)eterminatiö* 

Pronomina»  fämtliche  perf  online  öfmoörter  mit  en  unb  y,  tout  unb 

ne..  que,  enblich,  bie  jufammengefe^ten  Reiten  be£  Slfiioi  unb  be§  ̂ afiiOS. 

3)ie  fiefeftüde  beginnen  mit  Schule  unb  Spiet,  bringen  bann  Heine  fabeln, 

©riefe  über  persönliche  (Srlebniffe,  9?aturgefcf)id)tlicf)e$,  moralifche  (Sr- 

j&hlungen,  9(nefboten,  gejdud)tlid)e  (Stählungen  unb  ©eipräcrje.  $)ie 

beutfdjcn  ÜbungSftücfe  fliegen  fid)  tnt>attlict^  anfangt  eng,  fpöter  freier 

an  bie  ßefeftücfe  an.  $>ie  glücfliche  Bewältigung  beä  Übungäftücfeä  foH 

bem  Schüler  ba3  (£nbergebni$  ber  ganzen  Arbeit  oor  tilgen  galten  unb 

ih,m  bie  frotjc  ©emifeheit  bc£  feft  errungenen  SBiffenä  unb  können«  Der* 

leiten.  Sie  fott  in  freier  Arbeit  beä  iJehrerS  mit  ben  Schülern  fo  oor« 

bereitet  werben,  bafj  fie  mit  leidster  3)iuqe  ohne  Stocfen  unb  freubig  oon 

biefem  bewältigt  toerben  mufe.  „3ft  teuere«  ber  Sali,  fo  mag  man 

rufjig  jum  folgenben  5lbfcf)nitt  übergeben,  man  baut  bann  auf  fixerem 

Qkunbe  weiter;  treten  babei  aber  Schwierigfeiteu  ein,  fo  wirb  ba3  bem 

fiehrer  ein  3e'^eu  fe'n'  bafj  bie  freie  Bearbeitung  be$  gebotenen  StoffeÄ 

nict)t  jum  geroün)cr)ten  3iele  oorgebrungeu  ift  unb  batjer  enoeitert  merben 

mufe."  JHcferent  mu|  gcftetjcn,  baß  ber  ßefeftoff  ju  roenig  3nbuftion§* 
material  enthält,  al*  ba&  biefe  jufammenhängenben  beutfehen  Übungen 

in  ber  oertangten  SBeife  überfefrt  werben  tonnten,  locnn  nia)t  ber  93crf. 

buret)  ©eigabe  eines  außerorDentlid)  forgfältigen  unb  eingehenben  28örter* 

öcr^eidjniffe^  ju  ben  einzelnen  Ücie-  unb  Übung*ftücfen  (S.  83 — 108) 

bafür  geforgt  h&tte,  baß  bie  betreffenben  SBorte  Dorf)  in  ber  gemünzten 

Seife  eingefefct  merben  tonnen.  Wujjerbem  Oerlangt  ber  Berf.,  bafj  man 

»iet  jroifctjen  ben  feilen  unb  auch  aufjer  ben  feilen  511  lefen  unb  anDere 

511  folgern  ßefen  anzuleiten  oerfterjt.  Rechnen  roir,  mie  roir  e#  eigentlich 

^eut^utage  bei  allen  nad)  ber  „neuen  Stfethobe"  jugeja^nittenen  Büchern 
müffen,  aucr)  bei  ir)m  mit  biefem  ftaftor,  bann  bürfen  mir  nicht  mcb,r 

annehmen,  bafj  feine  franzöfifrfjen  Siefeftürfe  ju  wenigen,  feine  beutfehen 

ÜbungSftücfe  511  ferneren  Stoff  barböten.  Senn  was  mir  etroa  noch  baju 

»erlangen  möchten,  ba$  wirb  ja  toot)l  ber  lebeubige  S^erfetjr  jwifchen 

ßeljrer  unb  Schülern,  bie  münblia^e  Unterweisung  unb  Übung  oon  fclbft 

barbieten,  unb  bie»  um  fo  eher,  je  weniger  gern  ein  ̂ etjrer  fold)e  Übungen 

im  Buche  geboten  finben  mirb!  Darum  benft  fid)  benn  nun  ber  Berf. 

bie  Durdjnahme  feiner  (17)  im  ganzen  uielleidjt  ta um  15  Seiten  füQenber 

Scfeftücfe  „fo,  bafj,  nad)bem  fie  gelefen,  überfeftt  unb  erläutert  finb,  unb 

ber  entfpreajcnbc  ̂ Ibfdjnitt  ber  (ärnmmatif  auf  anaUjtifctjem  ©ege  erarbeitet 

ift,  bei  gcfcfyloffcneu  ©üd)ern  itjre  iDicbcrb,olte,  idjriftlicrje  unb  münblioje 

Durcharbeitung  in  furzen  bom  Üehrer  ju  gebenben  ßinaelfäfeen  eintritt, 

unb  in  fran(\öfifcher  Unterhaltung  auf  bie  fur,^  unb  möglidjft  einfach  ge* 

haltenen  fragen  be*  üehrerö  bie  anfaugö  ir»örtlid>er  fpater  freiere  Söieber* 
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gäbe  M  ßefefhicfefc  erfolgt*.  „3ft  baB  aber  bie  ©eftimmung  biefcS 
SBucheS,  fo  ergiebt  fid),  bafj  eB  oiefleicht  läufiger  gefctjloffcn  unter  bem 

^ulte,  als  geöffnet  barauf  folgen  wirb,  unb  bafj  eB  bem  (Schüler  mehr 

dienfte  bei  ber  häuslichen  SBieberholung  beB  im  Unterrichte  üom  Setter 

©rternten  thun  wirb,  atB  in  ber  Schule."  ©egen  biefe  bibaftifchen  s2luB* 
laffungen  beB  93erf.  ift  im  ©runbe  gewifc  ebenfowenig  ermaß  einjuwenben, 

wie  gegen  bie  methobifdje  ̂ Bearbeitung  an  fi<h»  oic  cr  Dem  bon  ihm  nun 

einmal  blofe  gebotenen  (Stoffe  r)at  an  gebeten  (äffen.  dafc  oon  biefem 

aber  ju  roenig  geboten  ift,  geht  boch  gewiß  auB  ber  dh°tfath*  h^or, 

bafc  für  biefe  ober  jene  Partie,  bie  in  bem  grammatifchen  Xetle  abgemacht 

Wirb,  in  bem  OorauSger)enben  ßefefroffe  auch  e'n  einziges  SBeifpiel 

jur  inbuttioen  ftntnüpfung  beigebracht  ift  (Oergl.  5.  ©.  baB  fubftantioifche 

Sßoffeffiopronomen).  $um  ©lud  ha*  ber  93erf.  menigftenB  noch  ein  eigent* 

licheS  öefebuet)  beigegeben  (©.  69 — 82),  weldjeB  neun  profaifdt)e  unb  fecr)3 

poetifd)c  ©eiträge  aufroeift.  da&  eB  einer  Vertiefung  beB  durchgenommenen 

bienen  fann  unb  mufj,  ift  nach  Dem  vorher  ©efagten  felbftoerftänblich. 

dagegen  mürben  feine  Sefeftücfe,  weil  fie  einen  511  großen  Formenreichtum 

auB  ben  üerfd)iebenften  Gebieten  ber  Formenlehre  enthalten,  mot)l  taum 

feinem  erften  $lbfd)nitte  atB  Oorbereitenber  $urfu3  oorauBgef  dürft  werben 

tönnen,  wenigftenS  wenn  biefer  fturfuB  neben  bem  Öefen  auch  baB  Über« 

fefren  beB  ©elefenen  unb  feine  grammatifche  Verarbeitung  im  Sluge  hoben 

unb  nicht  auf  eine  ganj  wüfte  Snbuftion  f^tnauftlaufen  foQte.  dann 

müfete  woht  auch  Da&  2öörteroerjeichniS  bie  entfprechcnbe  ̂ räparation  ent* 

halten,  denn  mit  bem  (für  baB  ©anje)  beigegebenen  alphabetifchen 

franjöfifch*beutfchen  SBörteroerjeichniffe  (©.  108—130)  bürfte  für  fdmelle 

Überfettung,  grammatifche  (Gruppierung  2c.  boch  5"  wenig  flebtent  fein. 

11.  Dr.  ft.  3.  »erötiooen.  Sefe-  u.  ßefjrbucb,  ber  franaöfifcb,en  Spraye 
für  bie  Unterftufe.  VIII.  7«©.  <£öthen,  1893,  Smutje.  Ungeb.  75  $f. 

12.  3>a3fel6e.   2.  £eü.   VIII.   95  ©.   «benba.   Ungeb.  80  <ßf. 

$lud)  biefe  beiben  Söüdjer  finb  „nach  Dcn  ©runbfäfccn  ber  neueren 

Sftethobe"  auf  ©runb  ber  neuen  fieljrptäne  bearbeitet  worben:  1.  Sicherung 
einer  richtigen  2lu§fprache,  2.  (Zentrale  (Stellung  ber  fieftüre,  3.  ̂ nbuftioe 

(Gewinnung  unb  33efchränfung  ber  ©ramntatif  auf  baB  Regelmäßige,  ad* 

gemein  (gebräuchliche  unb  Notwenbige,  4.  SluBbilbung  ber  §ör*  unb 

©prechfähigfeit,  5.  Unmittelbare^  Erlernen  buret)  Nachahmung,  mannig* 

faltige  münbliche  unb  fchriftlidje  Übungen,  6.  ©ejugnahme  ber  Seftüre 

auf  ßanb,  Seben  unb  denfmeife  beB  fremben  SolfeB.  der  S3erf.  meint, 

baft  ftd)  auch  baB  erfte  ber  \)kx  borliegenben  Büchlein  oon  ähnlichen  unter* 

fcheibe,  Welche  entweber  nur  trorfene  $lnfchauungBftoffe  unb  SBofabelreitjen 

bieten,  ober  mit  faben  Slnetboten  unb  ber  93efpredutng  fernliegenber 

©cgenftänbe  angefüllt  finb,  ober  ben  ©djüler  Oon  Oornherein  mit  einer 

erbrürfenben  §üüe  fprachlict)er  unb  fachlicher  ©chwierigfeiten  überfchütten. 

SBirfliche  fogenannte  3tnfd)auungBftoffe  (dag,  2tfonat,  (Schule)  bietet  er 

nur  im  Anfang,  um  bie  ganje  Slufmertfamfeit  ber  SluBfprache  jujuwenben; 

fpäter  werben  fie  aUerbingB  unter  einen  höheren  fulturgefdjichtlichen  bejw. 

ethnographifchen  ©efichtBpunft  gerürft.  doch  finben  fich  auch  Säbeln, 

Änetboten  ic.  befannter  Slrt  immerhin  auch  hier  noch  genug. 

der  erfte  deil  enthält:  1.  51  ßefeftücfe,  barunter  18  ©ebichte 

■ 
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(S.  1—28),  2.  bie  ̂ räparation  baju  (S.  29—54).  Eerfelben  fmb 
angefügt  bie  Angaben  über  bie  grammatifäen  (£rfd)einungen,  roelcfje  au3 

einem  ober  mehreren  ßejeftürfen  jufammen  getoonnen  unb  erarbeitet  roerben 

foOen.  sJ?ömltcr):  Artifel,  ̂ lural  -s,  ©runbjafjlen  bi§  20 ,  Orbnung«* 

jaulen,  SßräfenS  3nbifatiü  üon  avoir  unb  6tre,  baSfelbe  unb  Smperatio 

ber  erften  Konjugation,  £eilung$artifel,  ̂ ßartijip  ̂ ßerfeft,  Semininbilbung 

unb  Konforbanj  be3  AbjeftioS,  Sänbernamen,  Plural  -x,  3mperfeft  ̂ n* 

bifatio  mit  Verneinung,  Stellung,  ̂ artijip  träfen«,  2>emonftratib*  unb 

oerbunbeneS  ^erfonalpronomen,  gragefafc,  $efmi,  tout,  Seränberlidjfeit 

be$  ̂ artijip  ̂ erfett,  Steigerung,  DrtSbeftimmungen,  Öutur,  unüerbunbeneS 

<ßerfonalpronomcn,  Stammoeränberungen  in  ber  erften  Konjugation,  ̂ räfenS 

ber  Serben  auf  -re,  bie  Serben  auf  -ir,  Abüerb,  ©ebrauet)  Don  de,  33er* 

neinungen,  Serben  auf  -oyer  unb  -uyer,  3ufQmmcnfTCöung  ber  bagetoefenen 

formen  üon  fieben  ber  gebräud)lid)ften  unregelmäßigen  Serben.  5)er 

3nbuftion8ftoff  tritt  ouefj  bier  im  Anfang  biel  ju  fpärlicb,  auf;  für  ba$ 

^ßräfenS  ber  £)ilfSüerben  j.  S.  nur:  ont,  a,  avons,  est,  avez,  ai,  suis, 

für  ba§  ber  erften  Konjugation:  appelle,  indiquent,  dejeanons,  dlnons, 

sonpons,  passe,  employez.  Si3  §u  bem  19.  Stüde  finb  ber  ̂ röparation 

aud)  franäöfifdjic  fragen  jur  Seantroortung  beigefügt,  „bie  ber  Sefjrer 

nact)  Sebürfntö  erroeitern  fann":  au§  roelfyr  ©rroeiterung  bann  aud)  rner, 
roie  eä  fcfjeint,  ber  mangelhafte  3nbuftion$ftoff  ergänzt  roerben  foO,  roenn 

man  nietjt  toorjtcrjt,  biefe  ©rgänjung  gleid)  mit  Jpilfe  ber  ©rammatif  üor* 

junefjmen,  roeld)e  S.  55 — 76  beigegeben  ift  unb  nad)  Öaut  unb  Sdjrift 

(S.  55 — 59)  ben  grammatifdjen  Stoff  in  folgenber  Orbnung  üorfüljrt: 

Artifel,  Subftantiü,  Abjeltiü,  Aboerb,  Numerale,  Pronomen,  Serb.  $a 

ift  aud)  bie  -re  Konjugation  ooUftänbig  burcrjgefüfjrt. 

£a§  jroeite  ber  angezeigten  Sücfjer  „beljanbelt  ba8  ̂ ßenfum,  baS  in 

ben  preußifdjen  ßef)rplänen  bem  jroeiten  3atjre  beS  franjöfifefjen  Unter* 

rid)te§  jugeroiefen  ift:  SBiebertyolung  unb  (Ergänzung  ber  regelmäßigen 

gormenlerjre,  Stammüeränberung  gereifter  -er Serben,  bie  notmenbigften 

unregelmäßigen  Serba,  Seränberlicfjfeit  be3  ̂ erfeft  <ßartijip8,  bie  ftürroörter, 

ba§  Abüerb,  bie  ̂ ßräpofttionen  de  unb  ä".  daraus,  baß  ber  Konjunftiü 

r^ier  erft  feine  Stelle  gefunben  f)at,  barf  man  roolu*  fdjließen,  baß  ba3 
oorliegenbe  Sefe*  unb  2ef)rbud)  im  ganzen  $unäd)ft  bie  ©nmnnfien  unb 

Siealgnmnafien  im  Auge  t)at.  3)er  jroeite  Xcil  enthält  iunäcbjt  23  profaiferje 

Stüde  (6.  1 — 36):  gabeln,  Wärdjen,  Sriefe,  Anefboten,  moralifdje  3üge, 

gefd)id)tlidje  ©rjärjlungen ,  fleine  Siograpf)ieen  unb  geograpf)i[d)e  bcjrD. 

etfjnograpljifdje  Säuberungen  —  meift  auS  bem  oben  berührten  Sereid) 

üon  „ßanb  unb  Seuten".  §ieran  fließen  fiel)  neun  ©ebid)te  (S.  36—43). 

'Die  ̂Jräparation  (S.  44 — 80)  entfjält  anßerbem  bie  Angabe  beS  in  bem 
Sefeftücfe  befonbcrS  ju  beacrjtenben  grammatifdjen  ̂ SenfumÖ,  Aufgaben  ju 

Umbilbungen  im  £empu§,  in  ber  ̂ erfon,  in  ber  Stilart  (NB.  befpredje!), 

franjöfijdje  fragen  ju  Sprechübungen  unb  Spridjtoörter.  $)ie  ©rammatif 

(S.  81 — 95)  befd)äftigt  fi(f)  tjicr  faft  au^fcb,ließli(t)  mit  bem  Serb.  2)urd) 

bie  burd)gängig  beigegebene  ̂ räparation  ift  auf  jebeu  Jvaü  ein  f(r)ueQered 

Sefen  unb  SorroärtSfommen,  bureb,  bie  beigegebene  fnftematiferje  ©rammatif  im 

Kotfaa  auerj  eine  Abroeid)ung  oon  bem  oom  Serf.  beliebten  Seegang 

ermöglicht. 
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II.  förammatiten  allein. 

1.  P.  Banderet.  R&ram6  de  grammaire  fran^aise  (avec  exercices)  ä  l'usage 
des  ecoles  secondaires  superieures  et  progymnases.  Partie  du  maitre. 

50  6.   ©ern,  1893,  Srfjmib,  ftrandc  &  ßomp.  (2>alp).    1  9R. 

3)ie  Seiet  bed  päbag.  3ab,redbertchted  fennen  ben  SÖcrf.  aud  ben 

©efprechungen,  welche  fein  in  ©emeinfdpft  mit  9tetnt)arb  berfafjter  ßeljr* 

gong  ber*  fran^öfifdjeu  (Sprache  im  päbag.  ̂ aljregberidjt  S8b.  41  <5.  403  ff. 
unb  Söb.  42  @.  439  f.  gefunben  (jat.  $ie  ©chüleraudgabe  bed  Besame 

bat  und  letber  noch  nicht  oorgelegen,  fo  ba&  mit  und  (jiet  nut  auf 

folgenbe  Zugaben  befchränfen  föunen.  Xer  erftc  Seil  bedSBudjed  (©. 1 — 40) 

betjanbelt  in  40  fieftionen  bie  Stellung,  bie  §ilfdberben,  bie  Äonforbanj, 

bie  Sempuds  unb  SUfobudlebre,  ̂ nftnitio  unb  Partizipien,  2lrttfct,  ©ub= 

ftantiö,  Slbjeftiü,  Pronomen,  Slboerb  unb  präpofition.  5)em  grammatifchen 

Serte  ift  je  eine  aufgeführte  Übung  beigegeben.  S)er  ameite  Seil  (©.40—50) 

enthalt  acf)t  Exercices  de  traduction. 

2.  Dr.  $>.  ftntbfl.  gran^öfifdje  Sdjulgrammatif.  19.  Slufl.  nadj  ben  neuen 

Sehrplänen  u.  Se^rouf gaben  bearb.  öon  Dr.  §.  $  r  ob  ft  u.  Dr.  ©.  (Snglid). 

IV.   300  ©.   üeipjig,  1893,  Jfc.  ©acbefer.   2  9K. 

Slud)  biefed  Surf)  hat  und  früher  nod)  nid)t  jut  $3efpred)ung  oor* 

gelegen.  2öir  befd)rän!en  und  bahcr  junächft  batauf,  übet  bad  33eri}ältni§ 

ber  19.  jur  18.  Auflage  bie  Herren  Bearbeiter  felbft  fpredjcn  ju  laffcn : 

„Slngefichtd  ber  neuen  Sehrpläne  mußte  ber  oierte  Seil  (SBortbilbung) 

roegfaHen,  bie  ,6rgebniffe  ber  gefd)id»iid)en  ©prachforfdmng4  finb  aber 

nach  äWajjgabe  ber  ,3)?ethobifcben  öemerfungen'  überall  fo  mett  berücf= 

fid)tigt  morben,  ald  ,burd)  biefelben  im  Wnfdjlufe  an  (Mernted  bad  93er* 

ftänbnid  Pon  formen,  Regeln  ober  2Bortbilbungen  erleichtert  roirb'.  Sic 
©Reibung  £roifd)en  gormenle^re  unb  ©pntax.  ift  ftrenger  burebgeführt; 

ber  ftbfcrmitt  über  bie  Snocrfion  erfd)eint  nicht  mehr  am  ©djluffc  ber 

(Santax;,  fonbern  ift  oorn  in  ben  9lbfd)nitt  über  bie  Sßortftettung  ein* 

gefügt  morben;  überhaupt  haben  in  ber  3luorbnung  manche  Slnberungen 

ftattgefunben,  bie  bie  Überfielt  über  bad  ©nn^e  erleichtern  roerben.  Ser 

Inhalt  ift  rocjentlid)  berjelbe  geblieben,  ber  Sludbrucf  aber  üielfad)  fnapper 

unb  präjifer  geftaltct;  auch  bie  Beispiele  haben,  roo  cd  nonoenbig  erfdjien, 

eine  ©ictuung  unb  Vermehrung  erfahren."   Sad  Gtonjc  umfaßt  brei  Seile: 

I.  ftuöfpracbe   unb  JHed)tfd)rcibung   in  12  Paragraphen  (©.  1—34), 

II.  Formenlehre  in  56  Paragraphen  (©.  35—113),  III.  ©pntar  in 

51  Paragraphen  (©.  114—260).  betbc  nadj  bem  «Schema  ber  Siebeteile 
Porgetragen  unb  burch  $3eifpicle  unterftüfrt,  511  beneu  mau  nicht  gern  bie 

Angabe  ber  Söelegftcllcn  Pennifjt.  S>en  ©cf)lufj  (bid  ©.  272)  bilbet  ein 

Anhang  über  Verdichte.  Sen  beträchtlichen  SRcft  bed  Söuched  nimmt  ein 

aufterorbcntlid)  forgfältiger  3ubej  ein. 

3.  St.  ftühn.  ftleinc  f rart^öf tf d>c  ©djulgrammatif.  2.  umgearb.  HufL 

VIII.    120  S.   Jöielefelb  u.  Seip^ig,  lö93,  »elhagcn  &  Älafing.    1  3Ä. 

S)ie  erfte  Auflage  ber  Äühnfchen  fletnen  ©chulgrammatif  mürbe  Pon 

und  im  Päbag.  3ab,redberid)t  93b.  44  ©.  512—516  angezeigt  unb  aud* 

führlid)  befprochen.  SBon  ben  bort  gemachten  ̂ udfteltungen  fatjen  mir, 

meun  fte  bem  Söerf.  überhaupt  ju  ©eficht  gefommen  finb,  nur  eine  bc* 
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aditet.  Übet  baS  SBer^ältnt*  bieder  neuen  jur  erften  Auflage  fagt  ber 

SBerf.  felbft:  „^ie  jroeite  Auflage  ift  in  ber  SBeife  umgearbeitet  roorben, 

bafc  bie  ̂ ßenfen  ber  einzelnen  Stufen  genau  nach  ben  53eftimrmingeit  ber 

neuen  ßefjrpläne  gerieben  finb;  für  ba$  erfte  3af)r  ift  ein  (Stementar« 

furfuS  Porangefchicft."  tiefer  umfafet  ©.  9 — 21  unb  bet)anbelt  baS 
regelmäßige  SSerb,  bie  öilfSPerben,  oa$  9cotroenbigfte  Pon  ber  1>eflination 

(bejro.  SWotion)  beS  flrtifelS,  ©ubftantip*,  ttbjeftioS,  bie  ©runb^^len  unb 

einige  Pronomina,  $n  ber  hierauf  folgenben  Formenlehre  (©.  22 — 88) 

finb  an  einigen  ©teilen  beim  SHerb,  ttrtifel  unb  ©ubftantiP,  Pronomen 

unb  bei  ben  ̂ räpofitionen  bie  früher  fdjon  eingefügten  fnntaftifchen  ©e* 

fefce  beibehalten;  an  anbeten  ©teilen  entfernt  unb  ju  einer  befonberen 

©pntay  (©.  .89 — 120)  ̂ ufammengeftellt  warben,  meiere  für  bie  Oberftufe 
ber  ©nmnafien  unb  für  bie  fecfjSflafiigen  Siealfchulen  unb  9tealprogpmnafteu 

alS  au4reid)enb  bezeichnet  roerben  fann.  „Slbroeichenb  pon  ber  erften 

Auflage  finb  bie  SBelegfteQen  aus  bem  Sefebudje  (Unterftufe)  in  ber  Siegel 

»örtlich  angeführt,  fo  ba§  für  bie  ©prachgefefce  reict)licr>e  Slnfctjauung  in 

©äfren  geboten  roirb,  roelctje  bem  ©duller  meift  febon  au&  ber  üeftüre 

befannt  finb;  baburdj  roirb  ein  enger  3ufammenhang  jroiftfjen  fieftüre 

unb  ©rammatif  ^ergefteüt  unb  ber  inbuftioe  ©eroinn  ber  grammatija^en 

©efefce  erleichtert."  3m  übrigen  ift  bie  (Einteilung  unb  Haltung  beS 
©anjen  biefelbe  geblieben. 

4.  Dr.  6ljr.  9inud).  R6petitions  de  grammaire  fran^aise.  Franjöfifcbc 

«epetitiondgrammarif.  2.  oerb.  «ufl.  267  ®.  »erlin,  1893,  Öfnnigfe  («ppeltuS). 

1,40  9Jt. 

93on  biefem  ©ua^e  ift  baSfelbe  ju  fagen,  roie  Pon  ber  bereits  in 

fiebenter  Auflage  Porliegenben  ©nglifchen  SHepetitionSgrammatif  beäfelben 

SJerf.  GS  foH  benen,  bie  bie  Elemente  ber  franjöfifchen  ©pracf)e  fchon 

nac^  cinem  mett)obifcr)en  fiehrbuerje  erlernt  haben,  eine  fpftematifetje  SRepe* 

tition  erleichtern.  3u  bem  flroerte  t)at  ber  Skrf.  baS  SRotroenbigfte  unb 

SBiffenSroertefte  aus  ber  Formenlehre  unb  ©pntay  beS  SIrtifelS,  ©ub* 

ftantioS,  WbjeftipS,  flahlroortS,  WbPerbS,  FürroortS,  SöerbS,  ber  ̂ räpofitionen 

unb  S?onjunftionen  überfichtlich  in  ber  Wnorbnung,  dar  im  Slufcbrucf  unb 

fnapp  in  ber  gaffung  jufammengeftellt.  i^ebcS  ber  neun  ftapitel  beginnt 

mit  ber  Formenlehre  beS  betreffenben  9tebeteilS,  roelcher  fich  beffen  ©nntay 

immer  unmittelbar  anfd)liefet.  I^ebeS  Äapitel  mit  feinen  jroei  £auptteilen 

jerfäßt  roieber  in  Perfchiebene  Unterabteilungen,  beren  jeber  recht  gefehlt 

ausgewählte  SWufterbetfpiele  bejro.  2Wufterffi&e  oorangehen.  $er  ©d)roer* 

punft  beS  ©anjen  liegt  natürlich  in  ©vmtay.  XaS  9lnfpred)enbe  beS 

93ucf)eS  liegt  befonberS  in  ber  burcrjgängigen  ©egenüberfteüung  beS  fran* 

jöfifdjen  (auf  ber  linfen  ©eitc)  unb  beS  beutfehen  (auf  ber  rechten  ©eite) 

Siegel*  unb  ©cifpieltejteS.  $pierburch  empfiehlt  cS  fich  ebenforoohl  fran* 

jöfifchen  Sehrern,  bie  an  beutfehen  Slnftalten  unterrichten,  roie  beutfehen 

Set)rern,  bie  im  FfflnSÖftfdjen  unterrichten,  unb  PieHeicht  zugleich  eine 

föanbhabe  jur  Slnfieflung  pon  StonoerfationSübungen  über  grammatifche 

©egenftänbe  haben  möchten.  Reifet  eS  nun  ftroar  auch  in  ben  Serapionen: 

„bie  grammatifche  Unterroeifung  h«t  in  beutfeher  ©prache  ju  erfolgen", 
fo  ift  bamit  bod)  nicht  auSgefchloffen,  bafe  ber  Server  ju  einer  folchen 

Unterroeifung  nicht  befähigt  fein  bürfte.    Sluf  jeben  Satt  mufe  ber  fünftige 
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ßelrrer  bei  feinem  ©taatSeramen  fi<h  über  biefe  3#f)igfeit  auSjumeifen  im 

ftanbe  fein. 

5.  Dr.  SB.  töteten.  ®rammotif  ber  fron jöfifd>en  Spraye  für  bentfe^e 
©Ovulen.   X.   118  ©.   Berlin,  1898,  Fronau.   1,20  SR. 

$)e$  SBerf.  met^obif^-bibaftifetje  9lnfdjauungen  fennen  nrir  auS  feinen 

(Siementarbüchern,  bie  Don  un§  im  ̂ äbag.  ̂ a^rc§beric^te  3b.  40  ©.  516  ff., 

93b.  44  ©.  533  f.  unb  93b.  45  ©.  483  f.  befproetjen  mürben.  #u  jenen 

Sutern,  bejro.  ju  bem  meiter  unten  anjuaeigenben  Sefebudje,  h«ben  mir 

nun  mit  toorliegenbem  93ucf)e  bie  fttfrematifche  ©rammatit.  ©ie  ift  für 

oüe  Birten  ̂ ö^erer  2ec)ranftalten  beftimmt  unb  im  (Sktft  unb  ©inn  ber 

neuen  Sefjrpläne  getrieben,  auef)  in  ber  Mnorbnung  an  bie  $orberungen 

berfelben  angefchloffen.  $)ie  S^me"^**  (©.  1 — 42)  roieberholt  unb 

erweitert  ben  im  (5lementarbud)e  angeeigneten  ©toff  in  einfacher,  über« 

firfjtlidjer  unb  anferjau lieber  ̂ arftedung.  ©ie  fejjt  mit  bem  93erbum  ein 

unb  behanbelt  banach  bie  übrigen  Dtebeteile  in  ber  üblichen  Reihenfolge. 

Sßefonbere  ©orgfalt  ift  namentlich  ben  $ufammengefe$ten  unreget mäßige it 

Serben,  ber  ̂ luralbilbung  unb  ber  ©efcfjlechtSbeftimmung  ber  ©ubftantiöe 

gemibmet;  anbereS,  roa3  fonft  root)l  erft  in  ber  Santax,  auftritt,  ift  fetron 

hier  untergebracht  (j.  93.  bie  al$  Serbien  gebrauchten  SlbjeftiDe).  3>ie 

©nntar.  (©.43—118)  behanbelt:  1.  bie  2BortfteHung  (©.  43—53).  mo 
bie  ©runbgefejje  über  bie  ©tellung  be$  attributiven  ÖDjeftibS  befonberS 

gut  gefaxt  unb  in  93eifpielen  gefchieft  erläutert  finb;  2.  bie  einzelnen 

SBortarten  als  (^lieber  be3  ©afceS:  ba§  SBerb  (©.53 — 76),  mo  bie  ßehre 

nom  ̂ onjunftit*  befonberS  gut,  einfach  unb  überfiefniieh  vorgetragen  ift; 

baS  ©ubftantir»  unb  ber  Slrtifel  (©.  77 — 83),  mo  e$  tief)  natürlich  eigent* 

lieh  "u*  wm  gebrauch  ober  SSegfatt  be3  festeren  ha«Deln  fann;  ba« 

Slbjettio  (@.  83  f.),  mo  nur  noch  beffen  ®onforbauj  behanbelt  mirb;  ba3 

Pronomen  (©.  84 — 101),  morin  auch  rien  etc  »  tout»  tel  u-  ocr9t-  untcrs 

gebraut  finb;  ba£  Mboerb  (©.  101 — 105).  bei  meinem  zugleich  bie 

übrigen  Verneinungen  behanbelt  merben;  bie  ̂ ßräpofitionen  (©.  106 — 118), 

au$  benen  ber  Qfcbrautt)  üon  de  unb  ä,  foroie  anberer  mit  bem  3nfinttio 

fd)on  unter  biefem  untergebracht  maren.  $)ie  jacjlreichen,  mit  enifprecrjenben 

£)rucfunterfct)iebeii  beigebrachten  ÜBeifpiele  finb  fehlagenb  unb  beutlich,  auch 

immer  eher  gegeben  al$  bie  Siegel  ober  ba£  ®efefc,  D<e  ft$  barauS  ergeben 

follen.  ©ie  finb  meift  bem  oben  ermähnten  (Elementarbuche,  foroie  ber 

(Srjählung  Le  Tour  de  la  France  en  cinq  mois  au$  be3  SSerf.  ßefebudje 

(f.  u.),  fonft  bem  jugenblichen  HnfchauungSfreife  unb  täglichen  93erfet)r3* 

leben  entnommen.  9cach  ben  feurigen  J8ert)ältniffen  reicht  ba8  93udj  für 

mittlere  unb  obere  klaffen  roohl  auS;  für  eine  entfprechenbe  ©Reibung 

ift  in  bem  3nr)alt8üeraeichniffe  ©orge  getragen. 

6.  Dr.  C.  3d)flll)orn.  $a3  ©idjtigfte  au3  ber  franjöftfchen  ©rammatif. 

3um  ©ebraudjc  beim  Unterricht  unb  jur  Siepetition  für  Spamina  ̂ ufammen* 

geftettt.   66  ©.  3etta,  1893,  staute*  »erl.  (©djen!).   80  <ßf. 

„93orliegenbe§  93üd)lein  ift  auS  bem  Unterricht  h«Tt>orgegangen.  68 

ift  ba8  töefümee  ausführlicher  Erörterungen  ber  grammatifchen  ©rfcheinungen, 

ber  föürfftanb,  ben  ber  ©djüler  aiiSroenbig  ju  lernen  hat,  unb  tum  bem 

au8  er  fidfc>  baS  ganje  grammatifche  ©ebäube  refonftruieren  fann."  3)em* 
gemäfc  enthält  ba3  SBud):  I.  $a8  unregelmäßige  SBerb,  beffen  Composes 
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unb  einige  Verbinbungen,  baju  gehörige  $t)nifen  (S.  1 — 17).  II.  3)ie 

Formenlehre  beä  Slrtitelä  mit  (com  $eutfdjen  abroeichenben)  SöcgfaU  unb 

©ebraud).  beS  SubftantiöS,  Äbieftitö,  StboeibS,  QatytDoxfö,  3eitroort8, 

®erhäItni8roort$  (S.  17 — 34):  atteä  bom  Stanbpunfte  eines  tjöfyeren 

fturfuS  au§  bargeftellt  unb  ledere  fe^r  fd)ön  in  einer  9ftaffe  trefflich 

airägero&htter  SRebenäarten  oom  Öeutfcrjen  au§  betjnnbelt  (bei  „mit"  fehlt: 
aufrieben,  beloben  u.  ä.).  III.  $)ie  Stmtay  behauoelt  nach  ber  Stellung 

(S.  35—38)  bie  XempuS*  unb  SRobuälehre,  bie  Öetjre  oon  ben  Nominal* 

formen  (S.  38—51).  hierbei  ift  mit  folgen  ©emerfungen,  roie:  „öei 

vu,  entendu,  laiss6,  envoy6  unb  supposö  ift  jebod»  ber  3nfinitio  erft  ju 

prüfen  *  geroig  auch  bei  ber  SRepetition  loenig  anzufangen.  9tun  folgt 

bie  ©efjanblung  ber  tfottettiobegriffe,  be§  MrtifelS  unb  „Heinere  Regeln" 

(S.  52 — 59).  hieran  reit)t  fid)  eine  recht  brauchbare  Sammlung  ibio* 

matifcfjer  91u3brücfe  (S.  59 — 63).  2)en  Schluß  be$  VudjeS  bilben  feetjö 

fran&öfifche  Sefeftüefe.  öon  benen  man  nicht  red)t  meiß,  roa8  fie  f ollen ; 

benn  jur  „Übung"  mürben  fie  bod)  ju  roenig  umfangreich  unb  ju  gering« 
roertig  fein. 

III.  $f|onettf*e$  unb  Dr^ogr^if^rd. 

1.  Dr.  Ä.  duieql.  ̂ ranjöfif  ctje  StuSfprache  unb  Spracht  er  tigf  eit.  ̂ o- 
netif  foroie  münblia>e  u.  fö)riftlid)e  Übungen  im  Ätoffenunterridjte.  9Tuf  (Brunb 

öon  Unterriö>t8oerfud)en  bargeftellt.  2.  umgearb.  u.  oerm.  HufL  VIII.  154  6. 

Harburg,  1893,  ffilwert.   2,70  SR. 

3)iefe8  ©uet)  mürbe  bereit»  im  $äbag.  ̂ ar)Tedbericr)t  ©b.  45 

S.  489—492  ausführlich  befprochen. 

2.  tfloö).  <Bie  Reform  ber  franjöftfchen  Orthographie  i>"  Änfchluffe 
an  bie  Petition  Havet,  profesaeur  au  College  de  France,  an  bie  Academie 

fran^aise.   234  €.   »iel,  1893,  Selbjtoertog  beS  «erf. 

®iefe8  ©HCT)  ift  »eber  ein  Seitfaben  für  bie  franjöfifche  9techt* 

jehreibung,  noch  e^n  Kommentar  ju  berfelben;  auch  ift  e§  nicht  eigentlich 

eine  methobifd)=bibaftifche  Schrift  in  bem  Sinne,  baß  etma  nach  berühmten 

äRuftern  ber  ®egenfa$  bon  Saut  unb  93ud)ftabe,  Sprache  unb  Schrift, 

9Ju3fprad)e  unb  üblicher  Schreibung,  XranSffription  unb  offizieller  Stecht« 

fcfjreibung  unb  wie  biefe  Schlagmörter  ber  fogenannten  neueren  Sftetfjobe 

noch  alle  t)ci&en  mögen,  hier  breitgetreten  unb  bie  Schute  5U  ben  bielen 

alten  Don  bem  93erf.  feinerfeitS  noch  mit  cinem  Phonetifi^en  Stiftern  ober 

einem  lautpt)t)fiologifchen  #urfu&  beglüdt  merben  fotlte.  $er  Söcrf.  geht 

öielmet)r  bon  bem  ©ebanfen  au«,  ben  er  in  bem  Schlußwort  aftenmäßig 

belegt,  baß  aße  anberen  Nationen  barauf  au$get)en,  ihrer  Sd)riftfprad)e 

eine  größere  (Einfachheit  unb  Klarheit  ju  geben;  baß  biefe  ̂ Bewegung  &u 

(fünften  einer  Vereinfachung  ber  Orthographie  nicht  met)t  eine  bloß 

totale  ober  inbioibueße,  fonbern  allgemein  geworben  ift,  unb  baß  bie 

franjöfifd)e  Orthographie  gelungen  fein  mirb,  über  furj  ober  lang  bie 

33a hn  ber  Reform  ju  betreten.  S)enn  gerabe  fie,  bie  bi$  jefet  jum 

(gehaben  ber  granjofen  felber  unb  auf  Soften  ber  nationalen  Durchfdmitt&* 

bilbung  nicht  bloß  fonferbatib  geroefen,  fonbern  gerabeju  reaftionär  auf* 

getreten  ift,  bebarf  bringenb  einer  Vereinfachung.    $ie  gremben  aber 
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haben  um  fo  mehr  ©runb,  biefe  SPcrcinfa^iing  511  roünfchen,  als  6ei  ben 

ferner  unerfchroinglicheu  ̂ orberungcn,  bie  bie  fran^öftfc^e  Orthographie  an 

bie  äRehrjahl  ber  ©cf)üler  ftedt,  bie  Klagen  über  Überbürbung  gerabe  bei 

biefem  Unterricht  nie  aufhören,  aber  auch  bie  Erfolge  beweiben  nie  bie 

£>i>he  erreichen  roerben,  roeld)e  ber  barauf  berroanbten  Qeit  unb  Kraft  oon 

ßehrern  unb  Schülern  entfprechen  müfjte.  SEBeil  aber  troftbem  „baS 

©tubium  unb  bie  Kenntnis  biefer  ©prad)e  immer  eine  größere  9cot» 

roenbigfeit  roirb,  fo  fann  eine  SEeinungSäufeerung  über  bie  gegenwärtige 

©eroegung  in  ftranfreid)  nur  Don  ftufcen  fein".  HHehr  fönnen  mir  StuS* 
länber  bei  biefer  $rage  $unäd)ft  auch  n>ot)t  nicht  tffitn.  $>enn  roenn  auch 

„baS  Sntereffe,  rrelc^eÄ  bie  SSölfer  beutfrfjer  3"n9^  0"  **r  Reform  ber 

franjoiifcrjen  Orthographie  fuiben,  gröfeer  ift,  als  Dasjenige,  welches  bie 

granjofen  ber  Reform  ber  beutfehen  Orthographie  entgegengebracht  haben" ; 
roenn  man  auch  »9"Q0C  fl»f  beutfehen  Unioerfitäten  üom  Katheber  h*r°b 

auf  oerfchiebene  änfonfequenjen  berfelben,  roie  fie  im  SBörterbucf)  ber 

Slfabemie  niebergelegt  finb,  aufmertfam  macht";  roenn  auch  nin  3fact>« 
jeitungen  unb  in  Sehrerfreifen  biefer  ©egenftonb  fporabifch  Mnlafc  ju 

$)iSfuffionen  gab,  bie  eben  nur  bei  genauer  Kenntnis  ber  r)iftortfc^en 

©rammatif  bon  (Erfolg  fein  fönnen":  fo  ift  eS  boch  gan$  natürlich,  bafc 
in  £eutfd)lanb  „bie  Srage  ber  Reform  ber  franjöfifctjen  Orthographie  bie 

©emüter  noch  nicht  attjufehr  in  Aufregung  gebracht  ha*"-  SBcnn  ferner 
ber  SBerf.  ganj  mit  Stecht  fagt:  „bafj  bie  Sfan^öftfcf)  fprechenbe  SBeft* 

fchroeij  nicht  bon  fich  auS  borgehen  unb  auf  eigene  ftauft  *i"  bereinfadjteS 

©vjftfm  auffteQen  unb  banatf)  fchreiben  fann,  baoon  ift  man  fetjon  lange 

überzeugt.  Sßerfuche  biefer  9lrt  finb  gefcheitert;  eine  Reform  ber  Ortho* 

graphie  fann  nur  oon  $ranfreid)  fommen  unb  mir  müffen  unS  in  biefer 

ftrage  an  unfere  mächtigeren  9Jad)barn  anfchliefeen"  —  roenn,  fage  icf), 
ber  93erf.  ̂ iertn  PoÜfommen  recht  i)üt,  fo  begreife  ich  nW>  « 

93e$ug  auf  baS  nur  granjöfifch  lehrenbe,  nidjt  fprecfjenbe  3>eutfehlanb 

fagen  fann:  „SJcan  ift  in  5)entjcf)lanb,  horribile  dictu,  im  allgemeinen  fo 

ziemlich  an  bie  Slutofratie  ber  franjöiifdjen  Slfabemie  gewöhnt  unb  man 

fühlt  fich  beinahe  mof)l  babei."  Unb  wenn  auch  geläufiges  Sefen  neben 

Übung  in  ber  Konoerfation  „eine  Hauptaufgabe  bcS  franjöfifchen  Unter» 

richtet  in  ben  Sänbern  außerhalb  beS  fran$öftfd)en  Sprachgebietes  bilben 

foll",  fo  fann  biefeS  ßefen  (unb  ©abreiben  über  baS  ©elefene)  boch  ™fy 
in  anberS  gearteten  Seytcn  erfolgen,  als  fie  in  granfreid)  noch  gong  unb 

gäbe  finb.  SBenn  enblich  ber  S3erf.  fragt:  „SBeldhe  ©teUung  follen  mir 

nun  in  ber  beutfehen  ©chroeij  ju  einer  Reform  ber  franjöfifchen  Ortho* 

graphie  einnehmen?"  fo  fann  eS  fid)  auS  ben  angeführten  ©rünben  gar 
nicht  barum  rjonbeln,  „inwiefern  mir  eine  9ieform  nad)  biefer  ober  jener 

Dichtung  unterftüfyen  foflten",  fonbern  nur  barum,  bie  ©emüter  auf  eine 
etwaige  Reform  bor ju bereiten,  „bie  ̂ rage  nach  oerfdnebenen  Dichtungen 

ju  beleuchten",  „aHfeitig  unb  reiflich  ju  befprechen",  um,  roenn  eine  folche 
Reform  oon  granf  reich  fommt,  bereu  ©rünbe  im  allgemeinen  unb  bie 

$lnfd)auungen,  bie  ber  einmal  angenommenen  SReform  im  befonberu  $u 

©runbe  gelegen  hoben  mögen,  ju  begreifen,  ju  berftehen  unb  fich  unD 

anbem  &u  erflären.  £aS  r)Qt  Dcnn  Dcr  *Bcrf-  mm  aü{b  fjetha«:  unb  mir 

müffen  fagen,  in  einer  burd)au8  grünblichen  unb  fachfunbigen,  fnappen, 
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Haren  unb  attgenteinberftänblichen  SBcife,  unb  jroar  inbem  er  nicht  bloß 

immer  einfach  referierte,  fonbern  oft  auch  perfönlich  Stellung  nofmt  unb 

biefe  feine  Stellung  auch  au§  innem  ober  augern  ©rünben  rechtfertigte, 

©o  beleuchtet  er  benn  bie  Sieform  ber  fran^öfifa^en  Orthographie  in  iljrer 

gegenwärtigen  Veioegung  $unäd)ft  gerichtlich  unb  innerhalb  biefer  geflieht* 

lictjen  ̂ Beleuchtung  nach  ben  berfdjiebenen  Dichtungen,  bie  fie  nahm,  §ier* 

mit  mußte  er  einen  ftücfbticf  auf  bie  ©efchichte  ber  franjöfifchen  Sprache 

überhaupt  bon  ihren  Anfängen  an  bis  )u  ben  erften  ©rjeugniffen  itjrer 

ßitteratur  berbinben.  ©ei  biefer  Gelegenheit  lägt  er  «bbrücfe  lirterarifcher 

Fragmente  au$  ber  altfranjöfifchcn  Epoche  mit  einfließen,  um  ju  jeigen, 

toie  beren  Orthographie  fo  einfach  unb  Aar  ift,  baß  fie  mit  SRetht  ald 

ba8  ju  erftrebenbe  ̂ beal  r)ingefteUt  wirb,  hiernach  enthält  ba8  93uch 

neun  Slbfchnitte:  I.  $urjer  Abriß  ber  allgemeinen  ®efchichte  ber  fron« 

jöfifchen  Sprache.  A.  föomanifche  (Epoche  (S.  13 — 28),  B.  SHtfranjofifche 

©poche  (©.  28—39).  C.  SDcittelfranjöiifche  (Epoche  (©.  39—57),  D.  9ceu= 

franjöfifche  ©poche  (©.  57 — 95).  II.  Die  neueften  föeformbeftrebungen, 

junächft  im  allgemeinen  befprochen  (S.  96—111);  bann  A.  bie  ®e* 

mäßigten  (S.  111—127),  beren  ftorberungen  umfaffen:  1.  DaS  Plural  -x, 
2.  Die  Verboppelung  Don  1  unb  t  bei  ben  Serben  auf  eler  unb  eter, 

3.  Die  Doppelfonfonanten,  4.  Die  Subftantibe  auf  -tion  unb  -sion, 

5.  Unnüfye  Vuchftaben;  B.  Die  föabifalen  ober  Geographen  (S.  127 — 159), 
beren  Sorberungen  umfaffen:  1.  th,  ch,  ph,  y  unb  x,  2.  g  unb  s,  3.  an 

unb  en,  4.  ance  unb  ence,  5.  tion  unb  ti,  6.  bie  unnüfcen  Vuchftaben, 

7.  ben  ©inbeftrich;  C.  Die  ̂ onttxltx  (©.  160—173).  (Sine  gefonberte 

33ehanblung  erfährt:  III.  Dad  participe  passe  a($  beränberlid)  ober  un* 

oeränberlid)  (©.  174—184).  *Run  toirb  IV.  Die  Petition  Havet  (unb 

t»cr  Mme  Gagneur)  mitgeteilt  (S.  185 — 190),  ferner  V.  La  circulaire 

ministerielle  du  27  a?ril  1891  sur  Torthographe  dans  l'enseignement 

(@.  191—198).  hierauf  wirb  VI.  bie  (boch  etroaS  törannifche)  Stellung 

ber  ttfabemie  ju  ber  ̂ xaqe  mit  einer  bieSbejüglichen  Betrachtung  ber 

Ausgaben  it)re3  SBörterbuche«  bef proben  (S.  199—216).  $11$  VII.  ®runbe 

ber  Deform  (S.  217 — 227)  toerben  angegeben:  1.  (Erleichterung  be& 

StubiumS  ber  SRutterfprache  für  bie  granjofen  felber,  2.  (Erweiterung 

bed  ßeferfreifeS  a)  im  3nlanb,  unb  bamit  $ebung  ber  allgemeinen  Vilbung, 

b)  im  MuSlanb,  unb  bamit  potitifche  Achtung,  3.  Verringerung  ber  Schreib* 

unb  Drutffoften,  4.  ©efatjren  für  bie  2tu&fprache,  5.  öefämpfung  ber 

alten  ©prägen,  infofern  namentlich  baS  gelehrte  öatein  ber  neueren 

Ortt)ograpt)ie  feinen  Stempel  aufgeprägt  f>at.  jiecjt  ber  Verf.  feine 

VIII.  Schlußfolgerungen  für  eine  Vereinfachung  ber  franjöfif<hen  Orttjo* 

graphie  oom  Stanbpunfte  be$  SRichtfranjofen:  1.  (Erfafc  beS  (Enbbudj* 

ftaben  x  burch  s  (je  veus),  2.  (Erfafy  ber  Verboppelung  burch  accent  grave 

bei  ben  Verben  auf  eler  unb  eter  (je  jete),  3.  SBegfatt  ber  Doppel* 

lonfonanten  (doner),  4.  (Erfafo  oon  tion  burch  sion  (atension),  oon  ti 

burch  ci  (sedicieus),  5.  SBegfatt  unnüfrer  Vuchftaben  (doit,  neu),  6.  (Er* 

fafo  oon  ph  burch  f,  oon  y  burch  i  (fisique),  7.  SBegfall  oon  h  in  th 

unb  ch  (bor  lonfonanten):  ortografe,  cretien,  8.  (Erfafe  oon  en  burch  an, 

bon  ence  burch  ance  (anfant,  existance),  9.  (Entfernung  beS  VinbeftrichS 

unb  mögtichfte  Agglutination  ber  SBörter  (sourdmuet),  10.  SBegfaH  ber 

¥4bofl.  3abrf«beri4t.   XLVI.  40 
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Kongruenj  bc§  mit  avoir  tonjugterten  participe  passe;  Dagegen  immer 

Kongruenz  bei  ben  reflejiüen  Serben  (alfo  au(t),  wenn  baS  ̂ toette  ̂ Jro* 

nomen  Datib*Objeft  ift).  SSit  mürben  biefe  Sereinfadmngen  ni(t)t  einmal 

für  fo  rabifal  bezeichnen,  mie  e§  ber  S3erf.  tt)ut.  Slber  ob  man  in  granf« 

reict)  folct)e  „geredete  gorberungen  Pom  $u§lanb  t)er  in  biefer  ober  jener 

Sßeife  berücfficfytigen  mirb"f  baS  ferjeint  mir  boct)  noct)  fraglid),  fetbft  „in 
bem  Slugenbiitfe,  roo  bie  größten  Slnftrengungen  gemalt  roerben,  bie 

franjo)if(r)e  ©praerje  roeiter  auszubreiten  unb  if>r  bie  eroberten  ©ebiete 

auet)  in  ©uropa  gegen  ba8  ©inbringen  anberer  ̂ biome  ju  fiebern".  Dem 
fei,  roie  itjm  motte:  auf  ieben  gall  ift  ba8  93ud)  mit  feinen  2lftenftüefen 

jur  fctjnellen  unb  fixeren  Orientierung  über  bie  ganje  groge  nur  ju 

empfehlen.    (53  follte  roirflid)  in  feiner  ©djul*  ober  Sefjrerbibliotfjef  fehlen. 

IV.  Ü&uitö$bücfjer. 

1.  Ä.  SRanflcr.   fibungSljeft.   44  6.   Dürnberg,  ftod).   30  $f. 

©in  ©djreibfjeft,  auf  beffen  erftcr  ©eite  eine  Überfielt  über  bie 

(Snbungen  ber  Serba  ber  Oier  fogenannten  regelmäßigen  Konjugationen 

abgebrueft  ift.  Deren  Orbnung  ift:  3fnfinitio,  ̂ artijip  $räfcn8,  ̂ artijip 

^Serfeft,  bie  Xempora  be§  3»bifatio§,  KonjunftiPS  unb  ber  ̂ mperatiö. 

Sßon  ben  folgenben  42  ©eiten  finb  immer  je  jroei  gegenüberfteljenbe  für 

bie  Konjugation  eine§  Serb#  beftimmt.  9?ad)  bem  Snfinitio  ift  t)icr  noct) 

eine  3c*^c  für  bie  Angabe  be$  ©tammeS  fretgelaffen.  Die  Orbnung  ift 

r)ier:  $räfen$  %n\>.,  Smperatiu,  ̂ räfenS  Konj.,  ̂ mperfeft,  Passe  defini, 

Smperfeft  Konj.,  fritur  unb  Konbit ionuel.  2tuf  ber  regten  ©eite  ift  ein 

Xeil  be§  unteren  MaurneS  für  Remarques  beftimmt.  Da8  ®anje  ift  fet)r 

fauber  ausgeführt  unb  für  orbnungSmößige  fa^riftlictje  Konjugationäübungen 

reetjt  brauchbar. 

2.  Wfcjfareö.  Äurjcr  Sehrgang  ber  fran$öfifa)en  (Sprache.  Übungs- 
buch, «erfaßt  toon  Dr.  ©.  $löfc.  «uSg.  B.  XIH.  281  6.  »crlin,  1893, 

fcerbig.   2  SR. 

„Die  oorliegenbe  SluSgabe  meinet  Übung$buct)e$  ift  in  erfter  Sinie 

auf  bie  Obertertia  unb  Unterfefunba  ber  ©tymnaften  unb  föealgmnnafien, 

unter  genauer  ©erüeffia^tigung  ber  neuen  öefjrpläne  unb  Serjraufgaben, 

beregnet.  Der  in  früheren  Ausgaben  auf  brei  ©inaetljefte  »erteilte  £et)r* 

ftoff  ift  f)ier,  mit  ben  burcr)  bie  Schrplftne  bebingten  Kürzungen,  in  einem 

93anbe  oereinigt,  fo  baß  auch  bie  9ieal*  unb  Oberrealfctmlen,  beren  ßetjrer 

meine  9tnficrjten  über  bie  mctfjobifdje  Durcharbeitung  be8  2tnfcr)auungS* 

unb  ÜbungSmateriatS  teilen,  baS  Such  in  Dertia  bis  $rima  bejm.  Unter* 

tertia  bis  Unterfefunba  ju  ©runbc  legen  fönnen."  Unter  ben  brei 

©injel^eftcn  finb  ba  biejeuigen  oerftanben,  meiere  im  Sßäbag.  ̂ abreS* 

beriet  Sb.  41  ©.  427  f.  unb  in  9b.  42  ©.  466  f.  als  ÜbungSbüctjer 

ju  bem  furjgefaßten  ßetjrgang  ber  franjöfifcrjen  ©pract)e  oon  5ßlö$*Kare3 

angejeigt  mürben.  Der  ©eiten umfang  ift  faft  ber  gleidje,  auch  ber  3n* 

halt  ift  im  großen  unb  ganzen  berfelbe,  menn  er  auet)  im  einzelnen, 

namentlich  in  93ejug  auf  ba^  grammatifcf)  unb  leyifalifcb  (Jntbctjrlic^e, 

mancr)e  Sefcrjränfung  erfahren  r)at.    Der  grammatif(r)e  ©ang  ̂ at  eine 
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Sßeränberung  nur  in  SBe^ug  auf  bie  toter  Kapitel  erfahren,  roelche  bie 

SReftion  ber  83erben  behanbeln.  (Sie  ftet)en  jefct  nid)t  mehr  hinter  beu 

Don  ber  SBortftettung  (janbelnben  Kapiteln  unb  toor  ber  SempuS*  unb 

SLRobuSlehre,  fonbern  nach  bem  ttbtoerb  unb  toor  ben  über  bie  ̂ ürroörter 

hanbelnben  Kapiteln.  2)iefe  Umftettung  mar  burcb,  bie  neuen  Setjrpläne 

geboten,  roelcrjc  bie  ücr>rc  toon  ber  SReftion  ber  Serben  erft  ber  Unter* 

fefunba  juroeifen.  ̂ "ftnitib  unb  $atti$ip  ftnb  an  ihrer  alten  ©teile 

hinter  bem  toon  jufammengefefeten  Äonjunftionen  abhängigen  Sronjunftiö 

beladen  roorben.  SBenn  baS  mit  ben  ßetjrplänen  nicht  toereinbar  fcheinen 

fottte,  roirb  man  ohne  Nachteil  für  ben  Unterricht  biefe  fec^d  Äapitel  auch  eTf* 

am  Schlufj  beS  SahreSfurfuS  behanbeln  fönnen.  59ei  einigen  Kapiteln 

—  fie  t)an  beln  über  bie  SöebeutungSoerfchiebenheit  beS  ftbjeftiüS  je  nach 

ber  (Stellung,  über  baS  Slbtoerb,  über  bie  Pronomina  —  erflärt  ber  93erf. 

aufcerbem  bie  SBeglaffung  im  ganzen  ober  boch  roenigftenS  eine  ©efehrän* 

fung  berfelben  auf  biejenigen  Hummern  für  juläffig,  meldu;  ber  SBieber* 

hotung  beS  auf  ber  (£lementnrftufe  (Gelernten  bienen.  Huf  biefe  Söeife 

toirb  baS  Söucb,  auch  auf  Wnftalten  mit  befchränfter  Unterrichtszeit  ohne 

9Jiülje  beroältigt  roerben  fönnen.  9?eu  hinäufl*f°mm*n  ftnb  bie  aroei 

legten  Kapitel  (^räpofttionen  unb  tfonjunftionen).  5)ie  roefentlichfte  5Inbe* 

Tung  bezieht  fich  auf  bie  äufjere  Anlage  beS  53ud)e§.  (£S  ift  nämlich 

jefet  ber  franjöfifche  fiefeftoff  (©.  1 — 81)  üoflftänbig  oom  beutfchen  Übung** 

ftoff  (<S.  97 — 197)  getrennt.  2Bie  fich  fln  ̂ n  fiefeftoff  anr)ang$roeife 

jroölf  größere  ©ebicrjte  artfcr)lte^en  (©.  82 — 96),  fo  ftnb  bem  ÜbungS* 

ftoff  14  Wummern  SBieberholungSftücfe  (©.  197—226)  beigegeben,  welche 
früher  ben  «bfchlufe  ber  einjelnen  Wbfchnitte  bilbeten,  gu  beren  fachlicher 

unb  fprachlicher  SBteberholung  unb  Söefeftigung  fie  beftimmt  finb.  $a 

fie  in  fich  abgefchl offen  unb  ohne  roeitereS  toerftänblich  finb,  fönnen  fie 

roenigftenS  an  ben  ©rjmnafien  in  Oberfefunba  unb  $rima  als  ®runb* 

läge  für  bie  toorgefchriebenen  SSiebertjolungen  bienen,  roenn  fie  oorher 

nicht  h°ben  beroältigt  roerben  fönnen.  Stuct)  ber  ÜbungSftoff  felbft  — 

unb  baburdj  erflärt  fich  ic'n  räumliches  Überroiegen  über  ben  ßefeftoff  — 

ift  in  jroeifacher  SBeife  Oer  mehrt  roorben:  1.  Staburdj,  ba&  (faft)  jebem 

Kapitel  franjofiferje  fragen  ju  Sprechübungen  unb  bieten  Kapiteln  Slttf* 

gaben  jur  Umbilbung  ber  Sefcftücfe  in  ©ejug  auf  ̂ erfon,  3eit,  9iebe« 

roeife,  ttuSfageform  u.  ä.  beigegeben  ftnb.  Sentit  ift  ber  93erf.  Denjenigen 

gfachgenoffen  entgegengefommen ,  meiere  baS  §in*überfefcen  auf  ein  mög* 

lichft  geringes  SWafe  befchränfen  unb  bie  Sprache  auS  unb  an  ber  Sprache 

erlernen  laffen  möchten.  3n  ©^"9  h»erflu?  betont  ber  S3erf.  noch  e'n* 

mal,  ba§  bie  beutfchen  Übungen  „nur  als  Material  $u  betrachten  finb, 

auS  roelchem  ber  ßefrrer  je  nach  ben  SBebürfniffen  feines  Unterrichts  $u 

fcrjöpfen  hat".  Huf  jeben  Satt  fotte  baS  ßefeftücf  ganj  überfefot  unb 
roenigftenS  jum  größeren  Seil  befprochen  roerben,  um  ben  Schüler  fo 

jur  fchnettcn  ©eroältigung  ber  beutfchen  Aufgaben  ju  befähigen;  natür* 

lieh  mufe  bann  ber  Sehrer  üorher  Kenntnis  toon  bem  beutfchen  Stütfe 

genommen  haben,  um  beffen  ©eftanbteile  bei  ber  üorbereitenben  ©efpred)* 

ung  mit  ju  oerroerten.  2)aS  SBörterbuch  für  bie  einjelnen  Sefeftüefe  unb 

Übungen  füllt  S.  227—281.  $>iefe$  ©ud)  ift  in  jeber  ©ejiehung  toon 

Weitem  unferer  Empfehlung  roert. 
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S.  Dr.  88.  liefet!.   Übung«bud)  junt  Überfefeen  in8  $ran$öfifd)e  für  bie 
mittlere  uttb  obere  Stufe.   IV.   82  ©.  ©erlin,  1893,  Fronau.   80  $f. 

„DiefcS  Übungsbuch  ift  für  f)öfyere  Knaben*  unb  SKäbd)cntchuten 

jeber  Ärt  beftimmt.  @$  foQ  an  ©ümnafien  unb  SRealgomnafien  etroa 

toom  jtoeiten  £errial  (Semefter)  ber  Obertertia  an,  an  lateinlofen  tln> 

ftalten  nadj  Dreijährigem  Unterricht  im  ftranjöfifchen  gebraucht  werben." 

©8  entölt  blo&  beutfajen  Überfe^ungSftoff  (©.  1—47)  unb  ba«  alpha* 

bettle  beutfdHranjöfifche  SBörterüerjeic^ni«  baju  (@.  48—82).  ÜReb^r 
brauet  e8  nicht  ju  enthalten;  benn  für  bie  früheren  Staffen  ift  burdj 

bie  ©lementarbücher  (f.  o.)  beS  S3erf.  geforgt,  bet  ßefeftoff  ju  unferem 

fQutye  ift  in  bem  unten  $u  befpred)enben  ßefebudje  bc3  S3erf.  enthalten, 

unb  bie  ®rammatif  baju  ift  mit  ber  oben  befprodjenen  ©rammatif  be8* 

felben  SSetf.  gegeben,  ©o  bietet  benn  bad  borliegenbe  ©ud}  jtoei  Seile 

beutfd)en  Übung8ftoffe$.  3)er  erfte  Seil  (©.  1 — 16)  jerfäHt  in  jtoei  Slb^ 

fc^nitte:  1.  $ur  Einübung  beftimmter  Kapitel  ber  ©tmtay  (©.  1 — 11) 

—  SBortftellung,  föeftion,  ftonforbanj,  SempuS»  unb  SKobuSlehre, 

öerbale  Sftittelformen,  Hrtifel  unb  Slbjeftiö.  ©a^licb,  fchtiefjt  ftd)  biefer 

ÜbungSftoff  an  bie  Tour  de  la  France  en  cinq  mois  (f.  o.  unb  u.)  an, 

ift  alfo  jufammen&ängenben  Inhalts.  2.  (Sinjelfäfce  $ur  Einübung  ber 

Sehre  bom  Pronomen  unb  toom  ftboerb.  SBenn  ba&  Pronomen  grünblich 

geübt  roerben  foO,  roirb  e$  allerbingS  am  beften  in  ($in}elfä$en  gefdpden, 

mag  man  fict)  fonft  auet)  nod)  \o  fet)r  jufammenhängenbem  ©toff  geneigt 

jeigen.  3)er  jtoeite  Seil  (©.  16 — 47)  enthält  breifeig  jufammcn^ängenbe 

©tücfe  o|ne  engen  2Injd)lufc  an  bestimmte  Slrtifel  bei  ©tintay.  Sie 

fchliefjen  fidj  aber  fämtlid)  an  ganj  beftimmte  Hummern  beS  SefebuchS 

an  unb  enthalten  neben  einfachen  erjählenben  unb  gerichtlichen  ©toffen 

auch  fold)e  mit  fultur*  unb  litterarhiftorifchem  %nf)aU.  S)arf  alfo  bie 

SBenufcung  l)icr  in  fpradjlicher  ©ejielmng  eine  freiere  fein,  fo  werben  bie 

Selker  je  nad)  il)rer  ©efdjmacfÄricb^tung  unb  ben  ©ebürfniffen  ihrer  klaffen 

j.  93.  btejenigen  ©tücfe  be8  Übungsbuches  auörcä^len  bürfen,  meiere  im 

3ufammenhang  mit  bem  Sefebuche  einen  Überblicf  über  bie  eine  ober  bie 

anbere  (Seite  ber  fran&öfif$en  @eifte$entroicfelung  ermöglichen.  „3)ie 

©eburt  beS  §elbenepo&,  bie  erfte  Jßlüte  im  12.  unb  13.  ̂ ahrt)unbert, 

bie  Otenaiffance  beS  16.  £$ahrhunbert$  unb  bie  ftaffifche  ̂ eriobe  beS 

aiecle  de  Louis  XIV.  mit  <£infcb,lu&  Voltaire«,  enblid)  ber  ©Ianj  unb 

bie  ̂ errltdjfeit  be3  ̂ rür)(ingd  ber  föeftauration&jeit  mit  feinen  oerhei&ungS* 

boöen  Vorboten  ragen  babei  al§  bet>errfc^cnbc  OipfeU  unb  SBenbepunfte 

auf«  beutlichfte  tyxbox."  SBiCl  man  fid)  aber  bei  biefem  jroeiten  Seile 
mehr  toon  fpradjlichen  ®eficht8punften  leiten  laffen,  fo  tyxt  ber  S3erf.  burch 

entfprechenbe  Angaben  im  ̂nhaltSber^eichnid  bafür  geforgt,  bafe  man  be* 

fonbere  Kapitel  (roie  ̂ rfipofttion,  ̂ ßartijtp,  ©erunbium,  #oniunhio)  fytx* 

gu  leicht  auffinbet 

V.  ©ofabularleti. 

1.  ®.  eglt  Drell  gü61i8  »ilberfaal  für  ben  ©pradjunterricht.  daeüe^ 

•t>efi.  SBörter  für  ben  Unterridjt  in  ber  fran^öfifcr)en  ©prad)r  an  ©erunbar- 
fd)ulen.   40  6.   SHtid),  OreU  8?ü&li.   40  ?f. 
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Über  btefen  ©ilberfaal  unb  feine  ©eftimmung  bitten  mir  baS  im 

englifchen  ©erictjte  ju  bem  $eft  in  ben  toter  $auptfprad)en  ($efagre  ju 

Dergleichen.  DaS  üorliegenbe  #eft  §at  biefelben  ©über  unb  biefelbe  (Sin* 

ricfyung  wie  jene«;  ieboch  finb  ̂ ier  bie  fran$öftfd)en  SBorter  allein  (©.  33 

bis  36)  unb  getrennt  bon  ben  beutfd)en  SBörtern  (©.  37—40)  gegeben. 

Tl.  äonberfattott. 

1.  Ä.  ©edjtfl.  Ensejernement  par  les  yeux  (Lecons  de  choses)  base  bot  let 

cartes  murales  d'Edooard  Hökel.  Edition  destinee  a  l'enseignement  pri- 
maire  Buperieur.   IX.    147  S.   SBien,  fcöljjel.   2,40  SR. 

$ie  $öljelfchen  SBanbbüber  für  ben  SlnfchauungSunterricht  finb  fdwn 

lange  bem  ÄnfctjauungSunterricht  in  ber  $eimatSfunbe,  ©efdjichte  unb 

(Geographie  mit  gutem  (Erfolge  ju  ©runbe  gelegt  morben.  3n  neuerer 

#eit  ift  il)r  ©ebraud)  auch  auf  ben  frembfpracrjlichen  Unterricht  auS* 

gebeljnt  morben,  fei  eS  um  bie  frembfpractjlichen  SBorter  ofme  bie  93er« 

mittetung  ber  beutfdjen  Überfettung  überhaupt  ju  lehren,  fei  eS  um  im 

befonberen  eine  Vorlage  bejro.  einen  9tu$gang$pun!t  für  bie  frembfprad)* 

liehe  Unterhaltung  511  ̂ aben.  ©iS  jefot  finb  in  ben  Don  und  fd)on  an« 

gezeigten  SBerfen,  bie  fid)  mehr  ober  miriber  an  bie  ̂ öljelfdjen  SBanb- 

bilber an fd) tieften,  immer  nur  bie  ©Über  benufct  morben,  meldte  mir 

oben  al*  bem  Unterricht  in  ber  jpeimatSfunbe  bienenb  bezeichnet  haben. 

2Han  mürbe  fie  oieUeicht  beffer  aß  ©über  auS  ber  SBelt  beS  ftinDc*, 

auS  feinem  täglichen  ©erfefjr  unb  ?lnfa)auungSfreife  bejeidjnen  fönnen. 

(£$  finb  beren  acht:  §erbft,  Sinter,  grü^Ung,  Sommer,  ©auernJjauS, 

SSalb,  ©erg,  ©rojjftabt:  baS  ift  roenigftenS  bie  Crbnung,  in  ber  bie 

©über  (ner  berjanbelt  finb.  ©ei  ihrer  ßutyitfenahme  für  ben  fremb* 

fprod)lid)en  Unterricht  fönnen  unb  tonnten  fidj  nun  oerfdnebene  Mängel 

geltenb  machen:  1.  bie  Unbeholfent)eit  beS  £er)rerS,  ein  folctjeS  ©üb  über- 

haupt ju  behanbeln,  2.  fein  Ungefdncf,  eS  lebenbig  unb  anfdjaulid)  unb 

nad)  ieber  ©ejietjung  hin  erfd)öpfenb  auszubeuten,  3.  feine  Unf&higfeit, 

mangels  ber  nötigen  copia  vocabularam  unb  @pred)fertig!eit  nicht  ein« 

feitig  ober  fteif  ju  merben  ober  auch  4-  feine  Unfähigfeit,  mangels  einer 

grünblicr)en  ober  infolge  einer  ju  guten  Sßräparation,  bejro.  infolge  einer 

gemiffen  natürlichen  unb  burch  befonbere  Übungen  jur  $unft  gefteigerten 

<Spred)fertigfeit,  fict)  nicht  oon  ber  (Stimmung  beS  SlugenblicfS  leiten 

laffen,  nicht  ju  improOifieren ,  nicht  00m  £>unbertften  inS  Xaufenbfte  ja 

geraten,  bie  ©eifteSfräfte  ber  ©duiler  nicht  ju  fronen,  ihr  ($ebäd)tnit 

nidit  mit  einer  bunt  jufammengemürfelten  SJcaffe  oon  SBörtern,  formen  u.bergU 

511  belaften.  %n  Slnerfennung  aller  biefer  unb  noch  anberer  Übelftänbe, 

bie  bei  einem  folgen  Umfchlag  ber  SDcetlmbe,  mie  mir  ihn  jefct  erleben, 

ftd)  ergeben  mufcten  —  ber  ©erf.  felbft  fdjroeigt  fich  barüber  mit  gutem 

Stechte  auS  — ,  höt  nun  **r  ®€If  »  ura  *>en  f°  nüfelid)€n  HnftymungS« 

Unterricht  in  ben  allgemeinen  $lan  beS  franjöfifchen  Unterrichts  auf« 

nehmen  ju  laffen,  einen  $lon  borgejeiefmet,  melcher  ben  &frrer  in  ben 

©tanb  fefet,  in  ftufenmäßigen  Sehrgöngen  ben  Schülern  9Infd)auungSftoffe 

ju  bieten,  roelche  einerfeitS  im  ©ereich  ihrer  gaffungSfraft  finb,  anber« 
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feit»  in  SBorten  unb  SBenbungen  fich  bewegen ,  meiere  ber  ©djüler  leicht 

behalten  fannr  unb  enblicr),  ba  unfere  ©duller  nid)t  bloß  f(f)matyen,  fon« 

bem  forreft  fpredjen  foHen,  ihnen  auch  bie  (Skunbjüge  ber  (Srammatif 

beibringen  foßen.  ©o  $at  benn  ber  Serf.  bie  Sefprecfjung  jebe»  SBilöed 

auf  brei  klaffen  Verteilt,  beren  erfter  mehr  bie  ̂ Benennung  ber  Ißerfonen, 

©egenftänbe  unb  ihrer  (Sigenfc^aften  jufäfft,  mätjrenb  bie  jweite  mel)r 

bie  begleitenben  SRebenumftänbe  ifjre«  ©rfcheinen»  unb  Auftreten*  in» 

Auge  fafct  unb  bie  britte  $u  ©efamtbefchreibungen  unb  ©cfjilberungen 

überleitet,  welche  ficr)  au»  1.  unb  2.  nun  eigentlich  mit  9?otwenbigfeit 

ergeben  muffen.  $n  grammatifcr)er  Sejielmng  fällt  bonad)  bec  erften 

klaffe  ju:  ©ubftantib,  Artifel,  Pronomen,  (£igenfchaft»mort,  3af}lroort, 

23erb;  ber  ̂ weiten  bie  ̂ ßräpofition,  ber  britten  bie  jufammenfaffenbe  Se* 

tjanblung  beiber  ©toffflaffen.  demnach  ift  auch  bei  ber  SeljanMung  be» 

Anfdjauung»*  unb  ßeljrftoffe»  für  bie  beiben  erften  klaffen  ba»  fachlich 

ober  fprachlich  9ieue  burch  befonberen  2)rurf  herPorgehoben.  3)och  motte 

man  nicht  Pergeffen,  baf?  baS  ganje  Such  für  aKe  brei  klaffen  nur  au» 

fragen  unb  Antworten  befteht,  unb  alfo  jufammenhängenbe  Schreibungen, 

©chilberungen,  fleinere  (Jrjählungen  u.  bergl.  auö  bem  XageSleben  immer 

noch  felbftänbig,  mit  2o3löfung  Pon  bem  fonoerfationeßen  (betriebe ,  an* 

gefertigt  werben  müßten;  auch  Darf  n°dj»  um  SWifeoerftänbniffe  $u 

behüten,  barauf  fytngeuuefen  werben,  baß  Unterhaltungen  über  gramma» 

tifche  2)inge  an  [ich  nicht  geführt  werben,  fonbem  baß  bie  (£rfenntni§ 

grammatifcher  (Srfchetnungen  immerhin  nur  in  nachträglicher  gemeinfehaft* 

lieber  Arbeit  erfct)loffcn  werben  tonnte.  AIS  ©runbjüge,  bie  ihn  bei  ber 

3ufammenfteu*ung  ber  fragen  unb  Antworten  geleitet  f)abm,  bezeichnet 
ber  Serf.  felbft:  1.  ba»  Äinb  anhalten  nicht  bloß  mit  3a  ober  «Rein, 

fonbem  in  f leinen  richtigen  ©äfcen  ju  antworten;  2.  bie  %xaQt  immer 

fo  ju  fteHcn,  baß  fich  ba§  föinb  für  bie  beiahenbe  ober  oerneinenbe  Ant« 

wort  felbft  entfeheiben  muß;  3.  ben  ©cfjüler  trofcbem  jur  richtigen  Ant« 

wdrt  ju  peranlaffen;  4.  ihm  aber  bie  Antwort  nicht  felbft  ein^ublafen, 

fonbem  nur  bie  9ricf)tung,  in  ber  fie  wirb  erfolgen  müffen,  ausbeuten; 

ö.  ihn  burch  beftimmte  fragen  ju  jwtngen,  etwa»  beftimmte»,  genaues, 

Pon  ihm  felbft  beobachtete»  ober  empfunbene»  auSjufagen.  3)aß  babei 

manche  SBieberholungen  oon  SBörtern  unb  fflenbungen  oor!ommen,  ift  nicht 

bloß  perjeihlich,  fonbern  jur  Erreichung  einer  gewiffen  allgemeinen  ö^ftifl* 

feit,  einer  annehmbaren  ©efamtleiftung  notwenbig.  $ie  Silber  finb  in 

ihren  bret  klaffen  jiemlich  gleichmäßig  (jc  ca-  18  ©eiten)  behanbelt. 

gür  eine  2.  Auflage,  bie  ba8  Such  ficherlich  balb  erleben  wirb,  weil  e$ 

in  ber  £r)flI  einem  lebhaft  gefühlten  Sebürfniffe  abhilft,  würbe  fich  ein 

franjoftferjer  ̂ nbey  mit  ber  Angabe  jeber  (Seite  ober  Kummer,  in  ber 

ein  Stichwort  wieber  auftritt,  fcr)x  empfehlen,  ©ruppierenbe  föepetttionen, 

fachliche  3ufammenftellungen,  bie  gerabe  tyexbei  faum  entbehrlich  finb, 

Würben  fich  Dann  leichter  aufteilen  laffen,  unb  e»  würbe  ftch  bann  erft 

recht  beutlich  geigen,  welcher  gewaltige  ©toff  in  biefem  Suche  Perarbeitet  ift 

2.  9R.  Mautner.  3fran&0ftfd)e  ttonöerfatton  im^Änfchluß  an  bie  Sie« 
mentargrammatit.  ©in  Äonüerfationä-,  Sefe-  u.  Ilber|e&ung36ud)  f.  @d)ulen 

u.^m  <5elbfrunterrid)t.  X.  155  ©.  $affau,  1892,  SBalbbauer  (ßoppenratl)). 
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$>iefe*  93uct)  (jätte  feinem  Ehalte  nach,  bec  grammattfchen  ßet)r*' 

franjöfifchen  Sefe*  unb  beutfctjen  Übung*ftoff  enthält,  üieHeicf)t  beffer  ju 

bem  erftett  Xeile  unferer  öefprccrmng,  ©rammatifen  mit  Übung*ftoff,  ge* 

t)ört;  allein  ba  bei  Söerf.  felbft  in  bem  §aupttitel  feined  Söuche*  ben  9Jach* 

brucf  auf  bie  ®onoerjation  legt,  mag  bamit  and)  füi  un*  bie  Söefprc* 

d)ung  biefe*  93uche*  unter  ber  üorftefjenben  Abteilung  gerechtfertigt  unb 

entfdmlbigt  fein.  §ierju  roirb  e*  nötig  fein,  bie  ©runbgebanfen,  oon 

benen  ber  93erf.  bei  ber  ̂ erfteffung  feine«  al*  £onberfation*buch  eigen* 

artigen  Söerfe*  ausging,  etroa*  nät)er  fennen  ju  lernen,  2Benn  fcfjon 

beim  beginne  be*  Unterrichte  ®onoerfation,  b.  h-  Übungen  im  münblicrjen 

?luöbrucf  unb  ©etjörübungen  getrieben  roerben  faß,  fo  muffen  ̂ ier^u  für 

ben  Anfang  roenigften*  forgfältig  präparierte  ©toffe  an  bie  $anb  gegeben 

roerben.  $ln  bie  Sfrmoerfatton  aber,  bie  mit  ©cfjülern,  roelche  ein  be* 

ftimmte*  Älaffenpenfum  erreichen  müffen,  betrieben  roerben  fott,  muffen 

folgenbe  brei  Sortierungen  geftettt  roerben:  1.  5)er  Sluffafc,  melier  ber 

ftonoerjation  ju  ©runbe  liegt,  mufj  im  Anfang  be«  Unterricht*  fpradj* 

lief)  ungemein  einfach  unb  leicht,  babei  aber  ftofflict)  möglidjft  feffelnb 

fein.  „3n  ©inaelfä&en  läßt  fict>  feine  flonoerfation  führen,  man  braucht 

baju  ein  jufammenhängenbe*  ©anje."  tiefer  ©afr  mufj  bem  S3erf.  al* 
richtig  zugegeben  roerben,  roenn  man  anber*  fein  gan$e*  Vorgehen  richtig 

ertennen  unb  beurteilen  roitt:  unb  jroar  fann  e*  fid)  fykxbei  roohl  nicht 

um  bie  fogenannten  (Sinjelfäfee  eine*  grammatifchen  Sehrgang*  überhaupt 

hanbeln,  benen  roir  für  einen  methobifchen  unb  ftyftematifchen  Einfang*« 

Unterricht  immer  noch  Da$  2ö°rt  reD€n  möchten,  fonbem  bielmefyr  um 

folche  ©injelfä^e  ber  ßonoerfation,  roelche  bie  ®onoerfation*bücher  nach 

ber  gewöhnlichen  Schablone,  bie  Phrases  de  tons  les  jours,  bie  Fafons 

de  parier,  bie  Aides  ober  Guides  de  Conversation  k.  bi*her  mit  gegen* 

überftehenber  beutfeher  Überfefeung  über  ein  erfunbene*  Ztyma  be*  ®e» 

fpräch*  jum  heften  gaben.  5)ie  Serroenbbarfeit  foldt>er  Bücher  für  ben 

iugenblichen  unb  ̂ laffenuuterrtct)t  haben  roir  fetbft  nie  einjuferjen  Oer* 

mod)t:  im  ̂ ßrioatunterricht,  bei  (Erroachfenen ,  bei  fpractjlict)  Ungebt  (beten, 

bie  für  ben  fofortigen  (gebrauch  gelegentlich  eine*  oorübergehenben  Slufent* 

halt*  im  3lu*lanb  etroa*  inftruiert  fein  möchten,  mögen  folche  ̂ apagei* 

fäfce  augenblitflichen  SBert  ju  befi&en  fcheinen  —  ihren  Unroert  fehen 

fie  boch  balb  ein,  roenn  ihnen  niemanb  fo  antwortet,  roie  e*  im  ©efpräd)** 

buch  oorgefchrieben  roar.  ̂ nfolgebeffen  oerfteht  ber  SBerf.  auch  unter  ju* 

fammenhängenben  ©tütfen  nicht  jene  mehr  ober  minber  langatmigen  unb 

langweiligen  ©efpräche  über  Slnfunft  auf  bem  $afmhofe,  Bnfunft  im 

#ötel  jc,  roelche  ja  infofern  jufammenhängenb  ftnb,  al*  auf  bie  gegebene 

5rage  be*  ©inen  immer  bie  entfprechenbe  Antwort  be*  SInbern  erfolgt, 

unb  al*  biefe  Unterhaltungen  einen  ganj  beftimmten  s^unft  haben,  um 

ben  fie  fid)  immer  herum  brehen,  einen  gan$  fidjeren  (£intetlung*grunb, 

bem  fie  mehr  ober  minber  beutlich  toon  ber  erften  bi*  jur  legten  §rage 

folgen.  Slber  jufammenhängenbe  ©tücfe  im  roahren  ©iune  be*  SBort* 

finb  fie  boch  nicht,  einmal  roeil  ber  ßufammenhang  fein  freier,  in  fid) 

fetbft  gegebener,  oon  fid)  felbft  geforberter,  fonbem  eiu  gelungener,  ge* 

machter  unb  gefünfielter  ift,  fobann  roeil  eben  ein  ©efpräch  roegen  be* 

SBectjfel*  oon  föebe  unb  ©egenrebe,  roegen  ber  fortroährenben  Unter* 
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bredjung  t>eS  ©inen  burd)  ben  Hnbern  überhaupt  nidjt  ben  (£inbrud  beS 

(inneren)  3ufammenr}ange$  mad)t.  2)er  Serf.  oerftefjt  alfo  unter  jufommen* 

f>ängenbem  ftonberfationSftüd  nicf)t  jene  Sufammenfrettung  bon  erbitteren, 

oft  fo  unmafjrfcrjeinlidjen  fragen  unb  Antworten,  fonbern  ein  jufammen* 

t)ängenbeS  Sefeftütf,  beffen  3n^alt  non  felbft  ju  fragen  anregt,  in  fragen 

unb  Äntmorten  ^erlegt  unb  jergliebert  werben  tonn,  unb  notmenbiger* 

weife  einen  ganz  anberen  inneren  3ufaTT1TTien^an9  aufweift,  als  eS  jene* 

lofe  SBedjfetfpiel  bermag.  9hm  fennt  freilief)  ber  Serf.  bie  Sebenfen 

gegen  bie  (£infür)rung  zufammenljängenber  ßefeftürfe  gleich  beim  Seginn 

beS  Unterrichte  fefrr  root)l:  bie  Spenge  unbe!annter  ZBörter  unb  fprad)« 

lidjer  SRätfel,  bie  medjanifccje  Aneignung  üon  bieterlei  junÄ(r)ft  Unoer« 

ftanbenem,  berSKangel  jeber,  felbft  ber  beferjeibenften  copia  vocabolorom. 

2öie  fjat  nun  ber  Serf.  biefe  Sebenfen  buret)  fein  Sudj  nieberzufctjlagen 

gefudjt?  A.  Snbem  er  feinen  Xert  eines  ©cfjriftftellerS  wählte,  fonbern 

„eine  einfache  fd)lid)te  Sefdnreibung,  bie  baS  ®ebäd)tniS  beS  ©cfjüler*  fo 

wenig  in  SInfprud)  nimmt,  baß  er  feine  Slufmerffamfeit  bottftänbig  ber 

gorm  roibmen  fann,  bie  it)m  ja,  wie  einfadj  fie  aud)  fei,  anfängtief)  genug 

©dnuierigfeiten  bietet,  ©o  ift  benn  baß  erfte  jufammen^&ngenbe  ßefe* 

ftüef  faft  nur  eine  Hneinanberreifutng  bon  einfachen  $auptfä$en,  oerbunben 

burd)  einen  gemeinfamen  ©ebanfen,  ber  ber  ©dulberung  ju  ($runbe  liegt." 

©o  betbreiten  fid)  bie  bem  ßautbeftanbe  gemrbmeten  ßefeftüde  (©.  1 — 8) 

über  „Matur,  SRenfef)  unb  Ziere",  bie  ber  Formenlehre  (©.  8—32)  über 

„granfreidj  im  täglidjen  ßeben",  wäfjrenb  bie  über  bie  Serba  rjanbelnben 

(@.  33 — 91)  mit  brei  Unterabteilungen  —  regelmäßige  Konjugationen, 

Anomalien  zu  ben  regelmäßigen  Konjugationen,  unregelmäßiges  Serbum  — , 

ebenfo  wie  bie  über  bie  Pronomina  (©.  68 — 81),  ̂ räpofitionen  (©.  81 

bis  85)  unb  ftonjunftionen  (©.  85 — 91)  in  34  ©lüden  über  „ftranf* 

reid)  in  ber  ©efdjictjte"  bon  ben  alten  ©attiern  bis  jum  ©turje  9?apo* 
teonS  III.  berieten.  8.  „3>aS  JHüftjeug,  Weldas  nur  unumgängltcr)  not* 

Wenbige,  grammatifct)e  (£rf Meinungen  an  bie  $anb  giebt,  wirb  in  einer 

Sorbemerfung  bem  ÜbungSftücfe  oorangefteUt."  ©o  traben  wir  im  erften 
©tütf  ben  beftimmten  Hrtifel,  ben  Htfufatib,  baS  tßlural'8,  baS  ge* 

tninin*e  ber  Slbjeftibe  unb  «ßartijipien,  bie  ̂ nfiniribe,  Partizipien 

beS  träfen«  unb  ̂ erfeft,  bie  britten  perfonen  beS  SnbifatiouS  Sßräf.  ber 

brei  regelmäßigen  Konjugationen,  ©pätere  ©tücfe  „  fjaben  als  Sorbemerfung 

anbere  KafuS,  anbere  Sßerfonen  bie  §ilfSberba  unb  Serba,  bie  Xempora 

ber  regelmäßigen  Serba,  fo  baß,  bis  bie  föonberfationSjtüde  baS  Serbum 

felbft  ̂ um  91uSgang&punfte  net)men,  biefer  wichtige  Stebeteil  bem  ©djüler 

in  (ex)  praxi  fef)on  befannt  ift.  Sei  ben  ÄonoerfationSfiüden  über  bie 

Serba  felbft  werben  in  ben  Sorbemerfungen  ber  ßefeftüde  bie  oerfdne* 

benen  Birten  ber  Pronomina  in  engerem  Stammen  borgefüt)rt,  fo  baß  amt) 

biefer  zweite  mid>tigfte  föebeteil  zweimal  zur  Erläuterung  gelangt".  „3ur 

Sefeftigung  ber  Q&rammatif  bienen  bor  aQem  bie  beutfdjen  ÜbungSftüde." 
©old)e  werben  oon  bem  feerjften  ©tücfe  an  beigebracht  unb  ftellen  fid)  alS 

fact)lid)e  Sortierungen  —  nietjt  (Erweiterungen,  Umbilbungen  u.  bergl.  — 

be&  im  franz&ftjdjen  ©rüde  angefct)lagenen  2;^emaS  bar.  §ierauS  ift  e* 

aucr)  zu  erflären,  inwiefern  in  einer  bod)  berf}ältniSmäßig  fleinen  3a!)( 

öon  ©tüden  ein  immerhin  5temltcr)  erfer^öpfenber,  ja  im  großen  unb  ganjen 
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au§reid)enber  Überblid  über  gfrmfrei^  in  ber  ©ef(^t(^te  gegeben  werben 

tonnte.  J8on  biefen  beutfcfjen  ̂ ortfefeungen  beS  franjöfifccjen  Stüdes  münfd)t 

ber  S3crf.r  bafj  fie  all  fctjriftliche  JpauSauf  gaben  überfefyt  unb  bann  in 

ber  Scfuile  burrfjgegangen  werben  fotten.  (§ür  preuftifche  ©acuten  würbe 

ba$  barum  nicht  am  ̂ la$e  fein,  weil  ba  nur  folcfye  fd)rifttidr)e  $au9« 

aufgaben  gegeben  werben  foßen,  meiere  ber  Cefjrer  felbfi  ju  §aufe  forri* 

giert.)  fcurdj  bie  fj&uSlia^e  <ßräparatton  unb  Überfefcung,  fowie  buret)  bie 
Dom  ©erf.  als  möglich  angenommene  Durchnahme  unb  ©efpredntng  biefer 

Überfefcung  in  ber  klaffe  müfcte  ja  aöerbing«  ber  (Sebanfengang  be« 

AuffafceS  fo  fe§r  Eigentum  beS  Schüler*  geworben  fein,  bafe  biefer  bei 

ber  ftonoerfation  fein  ganzes  ̂ ntereffe  ber  gorm  jumenben  tann.  C.  Der 

Langel  bezüglich  bc§  erften  JBorifchafoeS  wirb  baburet)  ju  ̂eben  gefugt, 

ban  in  ben  SSortreihen,  formalen  Üieicjen  unb  pcjrafeotogifchen  Angaben, 

roeld)e  ben  erften  16  fhmOerfationSftüden  öorau&gefteflt  finb,  als  ©otabetn 

nur  fötale  gewählt  finb,  meiere  einem  einzigen  beftimmten  Greife  üon 

Gegriffen  unb  $war  Demjenigen  angehören,  ber  in  bem  folgenben  SJonoer* 

fattondftöcf  behanbelt  wirb.  Da  ledere,  wie  fdwn  oben  gezeigt  rourbe, 

bon  ben  ©egriffMreifen  beS  täglichen  ÖebenS  au*  jur  DarfteHung  ber 

©efchictjte  Sranfreict)»  borjugSweife  in  htlturhiftorifdjen  ©Ubent  übergeben, 

fo  lernt  ber  Schüler  nict)t  blofe  bie  ©ofabeln  unb  SRebewenbungen  beft 

einfach  befa^reibenben,  er^ä^lenben  unb  fnftorifeben  StilB  fnnreichenb  fennen. 

„Um  biefen  Säuberungen  oon  Seite  bcS  3d)üler3  ba$  notroenbige  ̂ nter^ 

effe  abzugewinnen,  würbe  nicht  einfach  ba&  $au£,  bie  SBofmung,  baÄ 

ßanbleben  :c,  fonbern  baS  Sparifer  £>au§,  bie  Söormungen  in  $ari§,  ba$ 

ßanbleben  in  ber  Umgebung  oon  $ari8  :c.  $unt  Vorwurf  beS  ÜbungS* 

ftoffe»  genommen."  2.  Die  ftonoerfation  barf  nict)t  ju  einem  Sd)cin* 
gefegt  mit  eingepauften  Sragen  unb  Antworten  fjerabfinfen.  DaS  wirb 

fte  aber  mit  §ilfe  eines  fogenannten  Questionnaire,  welche«  ßef>rer  unb 

Scrnller  gleichmäßig  um  bie  ftrudjt  it)rer  SWürjen  betrügt;  benn  ben  ßetjrer 

machen  fte  unfrei,  ben  Sdntler  feffeln  fie  ju  wenig,  weil  er  ja  fd)on  ge* 

brudt  gefet)en  fyxt,  waS  er  wirb  gefragt  werben  fönnen;  auS  bemfelben 

©runbe  Innbern  fte  bie  ©Übung  beS  CfjreS  beS  Sd)üler8,  ba  ja  „baS 

Anhören  ber  Örage  beft  ßefjrerS  bann  mefjr  ein  (Erinnern  au  ba8  Öftc» 

lefene,  al$  ein  mirllicheS,  eigentliche^  $ören  ift".  3.  Die  Jlonoerfation 
ioU  ber  ©efeftigung  ber  ©rammatif  unb  beT  (Erwerbung  eines  reidjen 

2Bortfa>fceS  bienen.  SBie  ber  ©erf.  ba«  ju  erTeichen  gefugt,  ift  fetjou 

oben  auSeinonbergefefet  worben.  (Jr  tjat  auf  jeben  $aü*  bie  fictj  felber 
gefteÜte  Aufgabe  mit  grofeem  unb  ©efcfjtc!,  in  Plo«s  unb  ftufen* 

mäßigem  gortfcfjreiten  üom  fieicfjteren  jum  Schwereren,  üom  einfachen 

jum  3nfammengefe^ten  getöft  unb  mit  feinem  93ua)e  ber  neuen  äWetrwbe 

ein  ̂ ilfSmittel  an  bie  $anb  gegeben,  welches  ber  Prüfung  unb  ©ead)* 

tung  febeS,  ber  fiel)  bafür  interefftert,  wert  ift.  $)a&  ©ueb  fct)tte^t  mit 

(ben  fßotabtU)  Angaben  ju  ben  beiberiet  &onoerfation£ftücfen  (®.  94 — 128), 

einem  beutfdHranjöftftcjen  (S.  129 — 142)  unb  franjöfifcb,«beutfccjen  alpfja« 

betifetjen  SBörteroerjeictjuiffe  (S.  143 — 155). 

3.  Dr.  9.  SRirarb.  Livre  de  conversation  m6thodique  fran^aise  poar  com- 
mengantß  (II.  partie  du  petit  vocabulaire).  SWetbob.  fran^.  ÄonöerfationSbud) 

(II.  letl  bc«  1 .  »ofalbudjeS)  f.  «nfflnger.  VÜI.  169  <S.  ̂ rag,  9teugebauer.  75  $f- 
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2)iefeS  ßonoerfationSbuct)  ift  noch  nach  ber  biSt)er  üblich  geroefenen 

Schablone  folcfjer  Jöüc^er  gearbeitet:  teils  enthält  e&  nur  SBortaufääfjlungen, 

aHerbingS  nach  factjUcfjen  ober  fprachlictjen  ©efidjtSpunften  georbnet,  teils 

nur  befjauptenbe  HuSfagen  in  fleinen  (Sinaelfäfcen  über  fadjlidje  ober 

fpradjlicr)e  Äatcgorien,  teils  roirfliche  in  grage  unb  Antwort  fict)  ob* 

roicfelnbe  ©efprädje,  teils  Sammlungen  bon  Lebensarten  ju  ben  betreffen* 

ben  Kategorien,  teils  ©prüdjroörter  ic:  aHeS  mit  gegenüberftehenber  Über* 

fefcung.  (£S  jerfäUt  bemgemäfe  in  8  Xeile:  1.  ©rammatif^e  (Einleitung 

(©.  1 — 8),  2.  SlnfangSfäfce  über  bie  ©igenfchaftSroörter  (@.  9 — 17), 

3.  3e^ßJörter  beS  täglichen  üebenS,  nact)  facr)lict)en  Kategorien  georbnet 

(@.  18 — 26).  4.  (Gebräuchliche  ©äfce  über  bie  3eitroörter  beS  täglichen 

SebenS  (@.  27—32),  5.  »nfangSfäfce  beS  täglichen  SebenS  (@.  33—52), 

nach  faßlichen  Kategorien  georbnet,  6.  Eigentümliche  Lebensarten  für 

Anfänger,  nact)  grammatifchen  ©efi^tSpunften  georbnet  (©.  53—63), 

4.  ÜbungSfäfce  unb  ®efpräd)e  nach  bem  Sofabelbucfj,  bie  gewöhnlichen 

SlnfchauungSftoffe,  BerfehrSoer&ältniffe,  ©chulborfommniffe,  ©taatSeinrich5 

tungen,  roiffenfehaftlichen  Xermini  ic  be^aubelnb  (©.  64 — 163),  8.  ©prücfj* 

roörter  unb  fprüdjroörtlidje  Lebensarten  (©.  164 — 169).  3um  Ätti« 

roenbiglernen,  jum  Lad)fchlagen,  für  baS  ̂ rioatftubium  jc.  ift  bie  ©amm» 

lung  immer  nod)  verfjt  gut  ju  gebrauten. 

4.  3.  (Storni  u.  Dr.  vnutrrbnrti.  gran$öfifd}e  Sprechübungen.  CHne  ftifte* 
matifdje  XarfteHung  bet  frans.  UmgangSfprache  burd)  ©efpräche  beS  täglichen 

Sebent,  nad)  ber  ©rammaril  georbnet.  ̂ eutfaje  Muägabe.  2.  oerb.  Äufl.  XVIIL 

216  <S.   »ielefelb  u.  SJeipaig,  1893,  Belagen  &  ftlafing.   2,20  3R. 

2)iefeS  83ud)  rourbe  üon  unS  auch  bezüglich  ber  leitenben  ©runb* 

gebanfen  im  ̂ äbag.  ̂ a^reSberidjt  33b.  41  ©.431  ff.  ausführlich  be= 

fprodjen  unb  angezeigt.  Tie  oorliegenbe  jmeite  Auflage  ift  in  it)rem 

f ra n \u fi f die n  Xenor  roefentlict)  biefelbe  geblieben;  bagegen  ift  ber  beutfdje 

Jen  in  bem,  roaS  mir  unS  auS  bemfelben  als  unrichtig  ober  prooinjieQ 

angemerft  Ratten,  berbeffert  roorben.  2)ie  3ufäfce  unb  Berichtigungen 

finb  weggefallen,  be^ro.  in  bie  Bearbeitung  felbft  mit  aufgenommen  roorben. 

SBenn  baS  Buch  trofcbem  an  Umfang  jugenommen  r)at,  fo  berut)t  bieS 

roefentlid)  barauf,  baf$  eine  ganje  Leifje  neuer  3"fä^,  rooburdj  ber  mo* 

berne  franjöfifche  Sprachgebrauch  nocf)  roeiter  beleuchtet  unb  ertlärt  roirb, 

in  bie  ftnmerfungen  aufgenommen  ift,  in  riebe  lefctere  baburch  ju  einer 

Suubgrube  fein*  unb  fd)arffinniger  Beobachtungen  beS  heutigen  ©pradj* 

gebrautes  geroorben  finb.  $ie  einzelnen  9lbfcf)nitte  ftnb  —  recht  praf* 

tiid)  —  in  ber  neuen  Stuflage  fortlaufenb  numerirt. 

TU.  $tyuraijiittt 

1.  Dr.  SR.  ©albmann.  $te  roirf)ttgften  franaöftfehen  ©tononöma  jum  ®e* 

brauche  für  Schüler  höh-  üeljranftalten  aufammengefteHt  IV.  154  ©.  »am* 
berg,  1892,  »uajner.   2  SR. 

2)ie  ©runbgebanfen,  oon  benen  ber  Berf.  ausgeht,  um  bie  £erauS* 

gäbe  einer  folct)cn  ©ammlung  ju  rechtfertigen,  finb  folgenbe:  Befonbere 

©duoierigfetten  bei  ber  Erlernung  einer  fremben  ©pradje  bereiten  roeniger 
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bie  grammatifdjen  Regeln,  als  bie  Aneignung  unb  Bewältigung  beS  lejt* 

faltigen  (Stoffes,  bie  richtige  £>anb§abung  unb  Serroertung  beS  SBort* 

fdja^cS,  bie  richtige  Slnroenbung  finnoerroanbter  SluSbrücfe.  3ft  ber  (Stüter 

einmal  hierüber  311m  Kenten  angeregt,  hierfür  fein  ©efüfn*  oerfetjärft  unb 
baS  93erftänbniS  entroitfelt,  fo  ermaßt  bann  aud)  bei  t^m  meljr  unb  mefyr 

bie  ßiebe  jur  ©pradje.  Da  bie  ©tmonrjmif  leibet  nid)t  einen  eignen 

Sroeig  im  Unterrichte  bilben  barf,  unb  beSfjalb  trofc  aller  münblicfjen  *8e* 

lef>rung  immer  roieber  bie  gröbften  öerftöjje  nietjt  nur  gegen  feine  Unter* 

fdjiebe,  fonbern  aud)  gegen  bie  fogenannten  ©tümperfononüma  gemacht 

roerben,  fo  gab  ber  93erf.  fdron  im  3af)reSprogramm  1891  beS  ©gm* 

naftumS  öon  SRegenSburg  auf  ©runb  langjähriger  Setjrttjätigteit  eine  ©amm* 

lung  ber  am  fjäufigften  öorfommenben  franjöfifcfjen  ©önonüma  fjerauS. 

Slnf  bieSbejüglitt)  geäu&erte  ©ünfdje  t)at  er  fic  t)iermit  aud}  bei  grö&eren 

Dffent liebfeit  übergeben.  „Die  Sammlung  foff  als  9tad)fct)lagebudj  bie 

meiftenS  gan$  ungenügenben  SBorterbüdjer  ber  ©djüler  ergangen.  Unter 

biele  ©nippen  mürben  nodj  einfd)lägige  Lebensarten  gefegt,  bie,  olme 

bireft  jur  ©tmonrjmif  $u  gehören,  fjoffentlid)  manchem  ©djüler  miHfommen 

fein  roerben.  Die  franjöfifd)en  Seifpiele  rourben  im  Saufe  ber  Saljrc 

auS  Slafftfern  gefammelt,  teils  auS  anberen  SBerfen  entnommen.  Sei 

ben  etrjmotogifdjen  Angaben  rourbe  bei  ben  ©ubftantioen  ber  jroeiten  unb 

britten  Deflination,  ebeufo  bei  ben  Mbieftiben  meiftenS  ber  Wffufatio  ge* 

fefct,  roeil  bie  meiften  franjöfifcrjen  ©ubftantioa  unb  ̂ bjeftiOa  Don  ber 

lateinifdjen  Slffufatiöform  abgeleitet  finb."  &uS  biefen  Angaben  ift  leierjt 
$u  entnehmen,  roaS  baS  oorliegenbe  99ud)  aöeS  bietet.  (SS  enthält 

426  ©ruppen  beutfcfjer  SBörter,  roelctje  in  ber  Drbnung  beS  beutfetjen 

Mlp^abetS  oorgefüt)rt  roerben.  Die  franjöftfctjen  ©tmontmta  flnb  buret) 

ben  Drud  fjerüorgeljoben  unb  mit  ben  betreffenben  Etymologien,  Sei* 

fpielen  jc.  üerfet)en.  Stuf  @.  148  ftet)t  ein  *3erjeid)niS  ber  bei  ben  et»* 

mologiftfjen  Angaben  gebrausten  Mbfüraungen,  auf  ®.  149 — 154  ein  alpt)a* 

betiidjeS  beutfcfjeS  SBörteroeraeidmiS  mit  Angabe  ber  betreffenben  ©ruppen* 

jat)!.  "DaS  Sud)  Ijält,  roaS  eS  oerfprict)t,  unb  ift  fauber  unb  elegant 
gebrueft.  Sei  einer  ̂ weiten  Auflage,  bie  eS  fidjerlid)  erleben  roirb,  barf 

aber  aud)  ein  alpt)abetif(tje8  Ser^eiojniS  ber  franjöfifdjen  ©tmontima  für 

ben  beutfetjen  ©efamtbegriff,  oie(leid)t  aud)  eine  gruppterenbe  3ufammen* 

fteflung  nadj  logifdjen  ober  fadjlidjen  Kategorien  nidjt  fehlen. 

VIII.  ßefebüdfjer. 

1.  3.  SJlaöbfTfl.   Premier  livre  de  lectures  en  prose  et  en  vers.  X.  226  @. 
Xuffelborf,  ©dmeiber.  Äart.  1,50  9R. 

DtefeS  Sud)  madt)t  fct)on  äufjertid)  burcr)  feinen  großen  unb  faubern 

Drud,  roie  burd)  feine  elegante  HuSftattung  überhaupt  einen  befteerjenben 

(Stnbrurf.  GS  geroinnt  nodj  met)r,  roenn  roir  feinem  inneren  ©ehalte 

nä[)er  treten.  Denn  ba  bietet  eS,  jroifdjen  Sßrofa  unb  ̂ oefie  abroedjfelnb, 

aflerliebfte  fleine,  abgerunbete  ©anje  auS  ber  näheren  unb  ferneren  Sin» 

f^auungSroelt  beS  KinbeS  nidjt  nur,  fonbern  aud)  ebenfoldje  „©tüderjen", 
roeldje  f?<$  mit  ben  Serljältniffen.  ©egenben,  ©efdjiden  zc.  beS  ßanbeS 
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unb  83olfeä  bcic^äftigcn,  mit  bcncn  e§  gerabc  im  franjofifchen  Unterrichte 

ju  tinin  liai.  241  ©tücfe  auf  141  Seiten;  baS  allein  fdjon  mag  be* 

jeugen,  bafj  biefeS  93uch  mit  feinen  furzen  unb  überfichtlichen  ©tücfen  fo 

recf)t  für  bie  Anfänger  gefchrieben  ift'  SBitt  man  e§  gleich  bem  aller» 

erften  Unterrichte  ju  ®runbe  legen  unb  feine  Angaben  ju  grammatifchen 

Ausbeutungen  berroenben,  fo  jetgt  fein  beginn  mit  ben  3at)lcn  unb  waS 

für  ben  fleinen  öerftanb  mit  biefen  jufammenljängt  unb  erreichbar  ift, 

foroie  bie  für  bie  erften  70  ©tücfe  beigegebene  ̂ röparation,  ba&  ber 

SBerf.  auch  biefem  mett)obifchen  Vorgehen  unferer  3e»t  m»*  feinem  ©udje 

bat  gerecht  roerben  wollen.  3n  ber  Xtyit  hat  er  eS  für  ben  ©ebrauef) 

in  ben  unteren  klaffen  höherer  ßehranftalten  nid)t  nur,  fonbem  auch  jur 

(Einführung  in  bie  franjöfifche  ©prache  an  benfelbeu  beftimmt.  3>arum 

bereitet  efc  nuf)t  nur  auf  bie  fnftorifd>e  Seftüre  fpäterer  klaffen  bor,  fon* 

bem  läfjt  auch  bie  nädtften  praftifd)en  ©ebürfniffe  be$  gewöhnlichen  tag* 

liefen  SebenS  nicht  au8  bem  Auge,  ©erben  baju  noch  AnfchauungSmittel, 
mie  Silber  u.  bergt.,  berroenbet,  fo  wirb  ber  fief>rer  um  Le9ons  de  choses 

mit  biefem  Suche  nicr)t  berlegen  ju  fein  brausen.  @3  umfaßt  ad)t  be* 

fonbere  Partien:  A.  Nombres  mit  23  profaifdjen  unb  3  poetifdjen  Hummern 

(©.  1 — 9),  B.  A  l'Ecole  mit  16  profaiftfyen  Hummern  unb  einer  poe« 

tifc^en  (©.  9 — 19),  C.  Les  Saisons  mit  20  profaifdjen  unb  13  poetifchen 

Sümmern  (©.  19 — 39),  D.  L'Homme  et  la  Familie  mit  29  profatfdjen 

unb  8  poetifd)en  Sümmern  (@.  40 — 63),  E.  Les  animaux  (öeft^reibungen, 

fabeln,  ©rjählungen)  mit  28  profaifchen  unb  11  poetifchen  «Jcummern 

(@.  63 — 84),  F.  Geographie  mit  17  profaifchen  unb  6  poetifchen  Hummern 

(©.  84—105),  G.  Histoire  mit  54  profaifchen  «Rummern  non  ben  ®aHtern 

an  m  &u  §einrid)  IV.  herauf.  ©ollten  bie  42  ©ebi^te  felbft  für  einen 

mehrjährigen  (gebrauch  nod)  nicht  genügenb  erfdjeinen,  fo  finb  unter  H. 

noch  aufcerbem  12  Poemes  beigefügt  roorben  (©.  150 — 161).  „(Sinjelnen 

Sefeftücfen  ift  ein  Questionnaire  angehängt.  %<fy  roeiß  fc^r  roofjl,  bajj 

fid)  geroichtige  ©timmen  gegen  berartige  „Sragefaften"  auSgefprochen 
haben.  Wae!)  meinem  dafürhalten  fönnen  folche  qaestionnaires  feinen 

frfilinwucn  ©^abeu  anrieten:  icf)  §abe  fie  bat)er  überall  flehen  laffen,  n>o 

ich  fie  im  Originaltexte  borgefunben  ̂ abt."  S)a3  oben  angejeigte  SSofa« 
bular  ju  ben  erften  70  ©tücfen  nimmt  bie  ©eiten  162—184,  ba&  alpha* 

betiftfie  fran5Öfifch=beutfche  ©örterberjeidjniS  ©.  185—226  ein. 

2.  Dr.  A.  Sürarb.  ftranjöfifdjeg  Sefebucb  mit  einem  üoflftänbigen  SBörter- 
öeraeidmiffe.  Auggabe  für  ba8  beutfdje  SRcidEj.  3.  burdjgefebene  u.  »erb.  Aufl. 

X.    168  <S.   «Prag,  1893,  «Reugebauer.    1  3Ä. 

Sftan  bergleirf)e  hierzu  unfere  33efprecl)ung  ber  2.  Auflage  im  *#äbag. 
3af)rt&bericf)t  ©.  526,  mo  auf  frühere  ©efpredningen  berroiefen  ift.  3n 

ber  neuen  AufInge  ift  bie  „beutfdje"  Orthographie  genau  in  Antoenbung 

gebracht  unb  aufcerbem  bei  berfd)iebenen  ©tücfen  als  Übung  für  bie  Man- 

berfation  ber  Anfanger  ein  Questionnaire,  juglcich  als  Äufter  für  bie 

fonoerfationefle  ©ehanblung  auberer  Sefeftücfe  beigefügt  roorben. 

8.  Dr.  SB.  Wirfrn.  La  France  —  Le  pays  et  son  peuple.  R6cits  et  Tableaux 
du  Päse*  et  du  Prösent.  Liyre  de  Lectnre  4  Tusage  des  ecole«.  VI. 

281  S.   »etlin,  1898,  ©ronau.   2,60  SN. 

fflBir  haoen  fc^on  mehrfach  bei  ©efpredjung  anberer  SBerfe  be§  öerf. 
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auf  btefeft  ausgerechnete  Sefebucr)  ̂ injumeifen  (Gelegenheit  gehabt.  (£8 

ift,  wa&  fein  Xitel  bejagt,  unb  hält,  wa&  biefer  öerfpricht:  eine  @in* 

futjrung  in  (SrfenntniS  unb  SBerftänbniS  Don  ßanb  unb  beuten  in  ftranf* 

reitff.  Die  erfte  (Einführung  gefchietjt  mit  A.  Le  Tour  de  la  France  en 

cinq  mois  (f.  u.).  Jpieran  fd)Ucfeen  ficf|  6.  50  Narrations,  beren  ©egen* 

ftiinbe  ftcf>  auf  franjöfifd)em  ©oben  in  Öejug  auf  Crtlichreiten  unb  $er* 

fönlid)teiten  bewegen,  ober,  wo  fot^e  nid>t  auSbrürflicf)  angegeben  unb  ju 

ertennen  finb,  boä)  ebenfo  gut  bort  wie  wo  anberä  gefugt  werben  fönnen 

(6.  33—120).  hierauf  folgen  C.  52  Abfchnitte  au*  ber  franjörtfäen 
©efdncfitc  üon  (Jäfar  bis  1875,  ben  befannteften  unb  beften  meift  neueren 

©chriftfteHern  entlehnt  (@.  121—223).  HHit  D.  —  12  ©itbern  au* 

ber  (öeograp^ie  granfreic^  (©.  224—241)  —  l>at  ber  profaifche  Xeil 
fein  6nbe  erreicht.  3t)m  stiegen  fuf)  an  E.  38  ©ebidjte,  ßieber,  gabeln  ic 

(@.  242 — 275)  unb  F.  als  Appendice  bie  Überfe^ung  Don  SRöMein  auf 

ber  Reiben,  bem  föiefenfpieljeug,  ÖVetbetS  SWailieb  (DerSWai  ift  gefommen  ic.) 

unb  bem  ©rlfönig  (©.  277  ff.).  Da§  empfehlenswerte  ©anje  wirb  ab* 

gefdjloffen  buret)  geneatogif^e  9tegententafeln  3ranfreich$. 

8.  Ä.  Srebfraer.  Lectures  fran^aises  ponr  les  ecoles  reales.  Premiere  partie. 

50  ©.   ©Ten,  1892,  fcölber.   56  $f. 

4.  S>a«felbe.   Deuxieme  partie.   181  ©.  SBten,  1893,  .fcölber.   1,84  SR.,  geb. 
2,24  a». 

Auch  biefe  jroei  ßefebü^er  machen  fdurn  bura)  AuSftattung  unb 

Drucf  einen  fet)r  gefälligen  ©inbrnef.  Dem  wohlgefälligen  &ufjem  ent* 

fprict)t  ̂ nfjalt  unb  Ausführung.  Dafc  baB  Sud)  für  9fealfcf)ulen  beftimmt 

ift,  fief)t  man  barauö,  bog  fdwn  ber  erfte  $urfuä  bem  (Gebiet  ber  ©co* 

grapt)ie  —  unb  jwar,  wie  mir  fet^eint ,  nict)t  mit  Unrecht,  ber  beutlet)* 

öfterrei ciy t feiert  —  fechä,  bem  (Gebiet  ber  tyt)\)i\t  oier,  fonftigen  ftealien 

noch  fett)*  dummem  entlehnt  f)at:  alfo  16  auf  44  ̂ rofafturfe  (<S.  1  bi* 

30).  Die  übrigen  Sefeftürfe  ftehen  al*  moralifdje  ober  geftt)itt)tlid)e  £r* 

jählungen,  SReifeeinbrücfe  unb  Abenteuer,  2iergefthitt)ten  u.  bergl.  meift 

in  mehr  ober  minber  beutlichem  ßufammenhang  mit  bem  realen  hinter* 

grunb  be§  S8ud)e8:  fabeln  unb  fogenannte  Anefboten  enthält  ba*  SBuch 

nur  wenige.  3"  mehrfachen  ̂ Beiträgen  finb  Ofoncin.  .^att,  ©eleje,  (Earreaub, 

A.  Duma*  herangezogen  worben.  Die  14  (Gebiete  (@.  31 — 38)  finb 

Säbeln,  Übergebungen  au*  bem  Deutfdjen  unb  Gebiete  mehr  erjähtenber 

Art.  Den  ̂ weiten  Xeil  be*  93utt)e*  bilbet  ba*  Vocabulaire  ju  ben  ein* 

jelnen  ßefeftücfen  unb  ©ebichten.  ©*  fefct  grammatifche  ®enntniffe  oor* 

au*  unb  pflegt  ba*  phrafeologifd)e  ©ebiet,  läfct  fitt)  «ber  auch  auf  bie 

Ableitung  ber  Söörter  ein,  inbem  e*  Öfter»  ju  einem  oorfommenben  ©orte 

ben  ganzen  ftamilienoerbanb  giebt. 

Der  jweite  Xeil  enthält  120  ©tücfe  (<S.  1— -116),  barunter  39  in 

bie  ̂ ßrofanummern  eingeftreute  ©ebitt)te.  3"  ber  Anlage  laffen  fid)  leidet 

fachliche  ©eftcf)t*punfte  ertennen,  welche  bie  Aufeinanberfolge  ber  ?ßrofa* 

ftücfe  unb  ihren  SBechfel  mit  ©ebichten  beftimmt  fyaben.  33om  menjeh- 

liehen  Seben  mit  feineu  Xugenben  unb  Softem,  mit  feinen  Vergnügungen 

unb  Seiben  fomtnen  wir  ber  (Srbe,  auf  welcher  e8  ftch  abfpielt,  bejw.  ju 

bem  ©eltgebäube,  oon  ber  jene  ein  Xeil  ift.  Auf  biefer  @rbe  ift  aber 

(Europa,  unb  oon  biefem  gremfreich  mit  feinen  9cad)barlänbern  Dasjenige 
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©ebiet,  meines  unS  auf  ber  feiten  ©tufe  beS  franjöfifchen  Unterrichts 

am  meiften  intereffteren  mufj.  ©o  befommen  wir  benn  geograph^e 

Beitreibungen,  Weltgefchichtliche  (ährjätjlungen,  fiiltur(jiftorifcf)e  ©dnlberungen, 

ftootS*  unb  rechtSgejchichtlicrje  (Erörterungen,  Klaubereien  auS  bem  ©dml« 

unb  UniberfttätSleben,  St^arafter^uge  auS  bem  öffentlichen  unb  täglichen 

fieben  norgeführt,  meiere  fidj  fämtlich  auf  franjöftfchetn  33oben  bewegen, 

mit  bem  Seben  unb  Staffen  ber  granjofen  unb  ̂ arifer  in  mehr  ober 

minber  nafjegerjenber  Söeife  beferjäftigen  unb  faft  nur  ben  mobernften 

©chriftfteflern  entlehnt  finb.  ?tm  ©chlu&  get)t  bie  (Sammlung  auet)  auf 

öfterreit^ifc^e  ̂ erfönlic^Feiten  unb  S3erf)ältniffe  ein.  $ie  Notes  (©.  117 

bis  149)  ftnb  fo  befyanbelt  wie  im  erften  Seile,  berücf  fichtigen  aber  baS 

pr)rafeologifcr)e  SDioment  auffaÜenber  unb  $iet)en  auch  bie  ©tmonmntf  in 

ben  föreii  ihrer  ©efpretrmngen  ein.  2)iefe  phrafeologifchen,  ftynontimifchen 

ober  auc^  le^tfatifc^en  $tiidfür)rungen  finb  noch  ba$u  meift  nur  in  fran* 

jöfifc^er  ©prache  gehalten.  (Sin  alpr)abetifche&  fran$öftfch*beutfche§  Voca- 

bulaire  (©.  150 — 181)  macht  ben  ©djlufj  ber  anjiehenben  ©ammlung. 

5.  Dr.  $.  Saure.  SSorftuf e  $ur  franjöfifdjen  fieftüre  u.  Äonberfation. 

3n8befonbete  für  höh-  9Räbchenfd)ulen,  liiäbdjcn-SKittelfdjulen,  Qnfiitute  u.  ben 

Unterricht  in  ber  ftamilie.  3.  $oppel»«uflage.  üeip^ig  u.  granffurt  a.  9R., 
Jfeffelring  (o.  SKaöer).   ©eb.  1,60  3». 

$ie  1.  Auflage  biefeS  in  fetner  neuen  ©eftatt  boppelt  empfehlend* 

werten  33ucf)e§  mürbe  im  $äbag.  Jahresbericht  93b.  37  ©.  465  empfet)lenb 

befproehen.  5)ie  2.  Auflage  brachte  al$  faft  ganj  neu  ̂ in^u :  1.  3)ie 

Premie'res  Lectures  (©.  45 — 57).  im  ganjen  45  fleine  ©tücfe,  beren  3nt)att 
bem  SlnjcrjauungSfreife,  bem  täglichen  ßeben,  bem  (Gefühlsleben  beS  ftinbeS 

genommen,  unb  beren  ©prad)e  einfach  genug  ift,  ald  bafc  fie  nicht  Don 

einem  Mnalijtifer  jum  9luSgangS»  unb  jum  SRittelpunfte  ber  ganzen  fran* 

jofifc^en  ©lementargrammotit  genommen  werben  tonnten.  ©rmttjettfer 

fönnen  fie  wenigftenS  neben  bem  erftj[är)noen  Unterricht  in  ber  (Elementar* 

grammatif  nebenher  gehen  laffen.  2.  15  ©riefe  (©.  92 — 96):  in  ©ejug 

auf  bie  Stotwenbigfeit  gerabe  bon  folgen,  unb  nicht  bon  $luffa$übungen 

haben  mir  bem  SSerf.  fchon  anberwärtS  Riecht  gegeben.  3.  $5ie  Lectures 

choisies  (©.  99 — 127):  25  Sefeftücfe  in  Sßrofa,  melche  ber  (Eigenart  ber 

ÜJJcäbchenatur  auf  biefer  ©tnfe  Rechnung  tragen  unb  moralifche  ober  ge* 

fchichtliche  ©rjählungen,  3üge  auS  bem  (§efüt)lS*  unb  üftaturleben  u.  ä. 

enthatten.  4.  Die  jwölf  ©ebidjte  maren  um  breijeljn  üermehrt  worben. 

3)iefer  Slbfcfmitt,  melcher  ben  ̂ weiten  Seil  ber  Lectures  choisies  bitbet, 

hat  in  ber  3.  Auflage  eine  nochmalige  Vermehrung  um  15  Hummern 

erfahren  (©.  128 — 145).  ©ie  entfprechen  inhaltlich  Dielfach  ben  Sßrofa» 

ftücfen  unb  eignen  ftd)  ihrer  Äürje  unb  einfachen  ©pradje  wegen  felbft 

im  erften  ©emefter  bor^uglich  jum  51uSwenbiglernen.  „Sluf  dichter  erften 

{Ränget  fommt  eS  ja  hier  nicht  an,  benn  bie  fyaben  nicht  für  Minber 

bon  jefjn  bis  jwölf  fahren  getrieben."  5.  Um  bie  unregelmäßigen 
Serben  möglichft  neben  ber  fieftüre  ju  bermittetn,  mürben  fie  bem  ©uche 

in  tabellarifcher  Öorm  angehängt  unb  mürbe  in  ber  Präparat  ton  ju  ben  ßefe* 

ftücfen  immer  auf  ihren  bort  als  Stichwort  ftgurierenben  3nftnitib  ber* 

miefen  (©.  221—230).  6.  (£8  öcrflct)t  ftch  f«lbft,  ba|  entfprechenb 

biefer  Vermehrung  be$  SefcftoffeS  auch  ba8  iu  oen  einjelnen  ©tücfen  bei* 

Digitized  by  Google 



granaöfifdjer  ©pracffunterridjt 
639 

gegebene  SBörteroerjeichniS  Oermet)rt  werben  mu&te  148 — 220).  @o 

ift  bie  (Smireföe  SÖorftufe  oietteid)t  jefot  mehr  als  je  geeignet,  fdwn  bem 

erften  Anfangsunterrichte  mit  (Srfolg  unb  —  last  not  least  —  offne 

befonbere  2J?üfye  für  Sehrenbe  unb  Semenbe  511  ©runbe  gelegt  ju  werben. 

6.  Dr.  §.  ©ina,fTOtf).  Lectnres  choisies  d'apres  la  mäthode  intuitive. 
4"«  Edition  entierement  refondue.  111  <&.  Äöln,  1893,  $umont-<sd)aubera. 
80  $f. 

^tefeö  93üd)lein  bilbete  urfprünglid)  bie  Sntrobuftion  ju  bem  Unter» 

furfuS  oon  beS  SSerf.  franftöfifchem  Sefebuche,  melier  in  erfter  Auflage 

im  $äbag.  3ahreSbericf)te  93b.  30  @.  553  ff.,  in  Reiter  Auflage  ©b.  33 

6.  500  ff.  unb  in  britter  Auflage  99b.  36  ©.  376  ff.  befprodjen  rourbe. 

3)ie  ©onberauSgabe  muibe  burd}  eine  Anja!}!  fleiner  eingefdwbener  ©c= 

biegte  Oermehrt,  benen  bie  Sßräparation  unmittelbar  nadjgefefct  mürbe, 

mäfjrenb  bie  in  ben  ̂ >rofaftücfen  Oorfommenben  SBörter  in  einem  befonbern 

fteinen  SBofabular  nacb,  ber  Reihenfolge  ihreS  SBorfommenS  georbnet 

erfd)ienen.  SMefeS  mürbe  Oon  unS  im  53b.  34  @.  461,  baS  ©anje  bamalS 

Lectnres  enfantines  betitelte  93u$  a.  a.  O.  <5.  468  f.  angezeigt.  $)ie  oor* 

liegenbe  Oierte  Auflage  biefeS  93ucr)eS  nun  ift  jmar  aud)  nod)  für  ben 

Anfangsunterricht  beftimmt,  fjat  aber  eine  höhere  Alters*  unb  ftlaffenftufe, 

bcifpiclSweife  bie  Ouarta  ber  ©qmnaften  im  Auge,  deshalb  mürben  jefot 

bie  Ammenreime,  ©udjftabierfd^crje,  3un9*n"oun9?n#  SHätfcI  u.  ä.  auS* 

gelaffen,  meil  Tie  für  ben  £ef)rer  jmar  intereffant,  für  ben  <Sd)üler  aber 

wert*  unb  reimlos  unb  nod)  ba^u  oft  genug  fpTadjlich  ju  fdjwierig  feien, 

alfo  eine  neue  (Sorte  oon  Überbürbung  ergeben.  3)afür  finb  bie  früheren 

Anfd)auungSfioffe  jum  Xeil  weiter  ausgeführt,  berichtigt  unb  ergänjt,  jum 

Seil  überhaupt  oermehrt  worben,  wie  bie  11.  unb  12/ Rümmer  (L'Alle- 
magne  —  La  France  <S.  88 — 96)  beWeifen  mögen,  ©in  ©efamtbilb  ju 

C&runbe  ju  legen  oermieb  ber  $erf.  mit  bemfelben  guten  9ted)te,  wie 

jene  Reimereien  u.  bergl.,  Weil  eS,  jumal  in  fleinerem  Sftafjftabe  nur 

oerwirrenb  Wirten  müffe.  2)afür  ̂ at  aber  ber  SSerf.  jefot  aufeer  ben  jum 

Seil  Oermehrten  ©ebidjten  auch  profaifcfjc  ©tücfc  Oerwanbten  Inhalts, 

größtenteils  fabeln  unb  (Erzählungen  eingeftreut.  ̂ luf  AuSmerjung  eines 

gewiffen  frömmelnben  ober  moralifterenben  SoneS  ift  ber  5öcrf.  jejjt,  wie 

unS  mehrfache  ÜBergleidje  jeigten,  ebenfo  bebadjt  gewefen,  wie  auf  bie 

©efeitigung  gewiffer  fonfeffioneller  Rücf fixten,  bie  fict>  nun  einmal  in 

einem  folgen  für  Schüler  oerfdnebener  ftonfeffionen  beftimmten  Unter* 

richte  fehlest  madjen.  2Rit  feinem  93ud)e  jugleich  bie  erften  ©runblagen 

ju  einem  formalen  grammatifd^en  Unterricht  im  SranjÖfifchen  ju  legen, 

ift  ihm  Oiedeicht  jefct  noch  Deffcr  afö  früher  gelungen:  $er  2ef)rer  muß 

nur  fuchen  wollen,  bann  wirb  er  fdjon  finben  fönnen!  dufter  ben  oben 

berührten  jwei  (neuen)  Abfdmitten  enthält  baS  ©udj  beren  nod)  jehn.  $)aS 

fcheint  eine  Söerminberung  beS  ©toffeft  um  fteben  refp.  neun  dummem 

ju  fein.  3)ie$  ift  jeboch  nicht  ber  Satt,  oielmefjr  finb  bie  Abfdjnitte 

„©petfefaal,  ©chlafjimmer,  SBohnjimmer"  mit  bem  „§auS"  oerbunben 

worben,  bie  Stbfchnitte  w^üd)e,  feinberfpieljeug  unb  3eitetntcilung"  finb 

ganj  weggefallen,  ber  ̂ Ibfchnitt  „Körperteile"  ift  mit  bem  „Sleibung»* 

ftücfe"  Oerbunben  worben.  ©anj  neu  ift  bie  oorauSgefd)icfte  fleine  Sefe« 

fdmle  (©.  1—13)  oon  Dr.  %t)i$,  welche  „burch  mehriSh^gcn  ©ebraud) 
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\\d)  alz  ein  zroecfmäfjigeS  §ilf*mittel  beroahrt  bat,  bem  ßefjrer  bei  Der 

Einführung  ber  ©dutler  in§  ̂ rran^dfifc^e  bie  Arbeit  bebeutenb  ju  erleid)* 

tern."  ©ie  fott  fo  benujjt  werben:  ber  Sehrer  fpric^t  bor,  ot)ne  Sud}, 
lieber  mit  Jpilfe  ber  Söanbtafel;  bie  ©c^ülcr  fpredjen  n .1  ctj .  ©inb  etroa 

20  SRinuten  auf  bie  Sefeübungen  oermanbt,  fo  toirb  ber  übrige  Xetl  ber 

©tunbe  für  bie  ßeftüre  benufet.  $uf  biefe  SScifc  werben  bie  ©dnller 

nach  brei  SSoc^en  im  ftanbe  fein,  mit  nur  geringer  SWadjfjilfe  orbentlid) 

ju  lefen.  Spören,  ßefen  unb  ©d)reiben  tytt  olme  befonbere  phonetifdje 

unb  lautpbbfiologifche  (£yfurfe  in  ber  ©dmle  eben  immer  neben  einanber 

herzugehen. 

7.  Dr.  §.  p.  2Bingerat().  Choix  de  lectures  francaises  ä  l'usage  des  ecoles 
secondaires.  Premiere  partie:  Classes  inferienres.  Accompaffiie  d'un  voca- 

bulaire.  Septieme  edition  revue,  corrigee  et  precSdee  d'exercicea  de  lecture. 
XXIV.   253  6.   Äöln,  1893,  S5umont-Sd}auberg.   2  SÄ. 

$)tefe3,  wie  oben  bereits  ermähnt  mürbe,  bon  un8  btö  zur  3.  Huf* 

läge  fdjon  früher  angezeigte  Sefebuct)  ̂ atte  in  ber  3«trobuction  ber  4.  5luf* 

läge  ba3  ©tücf  über  bie  3eiteinteilung  namentlich  unter  allmählicher  93or* 

fütjrung  ber  mic^tigften  Slrten  beS  mehrfachen  ©afceä  gänzlich  umgearbeitet 

unb  gleichzeitig  ba8  lebiglid)  unter  Serücffichtigung  möglichst  einfacher 

©chreibmeife  abgefaßte  ©tücf  über  bie  StRafje,  (Vernichte  unb  SDiünjen  511m 

3mecfe  einer  bollftänbigeren  (Erfaffung  unb  55arfteHung  be£  nächsten  9ln* 

fchauungS*  unb  SBorftellungSfreifeS  ber  ©djüler  neu  hinzugefügt.  £>ie 

bortiegenbe  7.  Auflage  §at  nun  jmar  biefe  beiben  Slbfchnitte  beibehalten, 

im  übrigen  aber  bie  Lectures  intuitives  (©.  1 — 42)  mit  §injunahme 

ber  beiben  Abfdmitte  über  $eutfchlanb  unb  granfreid)  fo  eingefügt,  mie 

fie  in  ben  oben  angezeigten  Lectures  choisies  feparat  erfd)ienen  ftnb.  £er 

einzige  Unterfct)ieb  ber  ff$nfchauung8lefeftoffew  Don  ben  „ausgewählten 

Sejeftoffen"  befteht  nur  barin,  bafj  bie  in  teueren  borfommenben  ©e* 
Dichte,  fabeln  unb  (^Zählungen  in  erftere  nicht  aufgenommen  ftnb:  meldte 

alfo  ben  SlnfchauungSftoff  in  überfichtlicherer  iöeife  barftetten.  3ugleich 

finb  ihnen  bie  bort  ftehenben  Sefeübungen  nie-  Exercices  de  Lecture 

(©.  XV— XXIV)  auch  ̂ cr  borauSgefducft  morben.  3m  übrigen  ift  ber 

fiefeftoff  faft  ganz  berfelbe  geblieben:  bie  Apologues  finb  um  brei,  bie 

Paraboles  um  zwei,  bie  Mythes  et  Legendes  um  eine,  bie  Anecdotes  et 

Narrations  um  bier,  bie  Histoire  naturelle  um  üier  Sümmern  gctürjt. 

2)ementfprechenb  ift  auch  *>a3  atphabettfehe  SBörteröerzeichniS  (©.  185  bis 

253)  abgeänbert 

IX.  Hntholofliern. 

1.       Gngtert.   Anthologie  des  poetes  francaia  modernes  dediee  ä  la  jeunesae. 

VHI.   242  @.   erlangen,  1892,  $unge.   ®eb.  2  2K. 

Diefe  ©ammlung  ift  mit  ihren  155  ©ebneten,  melche  ben  SBerfen 

bon  76  Tutoren  entlehnt  finb,  gemifj  mehr  Z"m  ß«fc"  a^  ium  ̂ u8s 

menbiglernen  beftimmt,  unb  auch  baS  ßefen  mirb  Z"nt  großen  Seile  bem 

^ribatfleife  unb  ber  häßlichen  Siebhaberei  mttoitfen  werben  müffen. 

$ie  benufeten  Tutoren  ftnb  mit  ben  ihren  Söerfen  entlehnten  (^ebichten 

in  ber  Reihenfolge  ifjreä  zcuIi^en  Auftretens  oorgeführt  bon  ©eranger 
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an  bid  ju  3fule«  Semaltre  unb  SRabame  ©uftatoe  SWefureur.  SWtt  8  ©et* 

trägen  ift  beteiligt  95rijeuy,  mit  7  Goppee,  mit  6  93.  §ugo,  mit  5  SRuffet, 

9?abaub,  Sßrublwmme,  mit  4  Lebrun,  Lamartine,  Lemoime,  $(>euriet, 

©dmrö,  gabte,  mit  3  ©Oranger,  ©enu,  ©autier,  SWartin,  be  LiSle,  SanoiHe, 

SRenaub,  SRenbdS,  föidjepin,  mit  2  (J.  $e3d)amp$,  Sßorcfjot,  Laprabe,  ©oulart), 

Dupont,  9Wanuel,  Xournier,  SÄonnier,  LafeneStre,  ÜWillien,  Sß.  3)erouldbe, 

5)elpit,  SRaupaffant,  bie  übrigen  Tutoren  mit  je  einem  ̂ Beitrage.  3um 

großen  Xeil  finbet  man  bie  f)ierftec)enben  ̂ Beiträge  in  anberen  @ebid)t» 

fammlungen  nod)  ni$t.  $>en  ©ebbten  febe«  Tutors  gef)t  ein  ganj  furjer 

»brife  über  fein  Leben  unb  feine  tjauptfäd)l  ictften  SBerfe  borauä.  $)em 

fef)r  fauber  gebrucften  Xerte  folgen  fadjlid)e  ©rtlärungen,  litterarlnftorifdje 

Erläuterungen,  jum  Xeil  audj  fprad)lid)e  Wnmerfungen  unb  Überfefcung«* 

betyilfen  (©.  223—242). 

2.  Dr.  3aure.  Anecdotes,  Historiettes,  Traite  de  Caractere  tires  de  l'hi- 
stoire  moderne.  (Sin  $ilf£bnd)  $ur  (Einführung  in  bie  Seftfire,  fowte  jur  gör- 

berung  be«  münblid^en  u.  fd)riftltd>n  ftu8bruc&  f.  b.  Sdral»  u.  $riöatgebraud). 
2.  Hufl.  Bugleid)  ein  Supplement  &u  bcS  «erf.  fran^.  fiefebüdjetn.  XII. 

128  ©.  ftranlfurt  a.       1894,  Steffelring  (o.  JRaoer). 

$)iefe8  93ud)  mürbe  in  erfter  Auflage  im  $abag.  ̂ a^redberic^t  93b.  35 

©.  360  ff.  ausführlich  befprodjen.  „2)ie  jroeite  Auflage  untertreibet  fid) 

Don  ber  erften  namentlich  baburd),  bafj  idt)  ca.  50  au3gefd)iebene  ©tücfe 

burd)  200  neue  erfefot  fyabe,  rooburd)  jugleid)  bie  ©efamtjahl  auf  350 

auSgebetmt  mürbe."  Inhalt  lid)  gehören  fie  meift  ber  ©efd)id)te  ber  legten 
brei  3a^r^unberte  an  unb  erftrecfen  ftd)  öorjug&oeife  auf  3franfreid).  ©o 

finb  Napoleon  15,  Voltaire  10,  Lubmig  XIV.  8,  §einrid)  IV.  6,  9Ud)elieu 

unb  Saüetiranb  4,  ©oileau  3,  #einrid)  III.,  Lubroig  XI.  XII.  XV.  XVI., 

(Jatinat,  9Jcalt)erbe,  Lafontaine,  Eiberot,  ̂ iron,  93eaumanhai8,  ©tael, 

Lamartine  unb  kernet  je  2  ©tücfe  gemibmet.  93on  ̂ erfönlid)feiten 

außerhalb  granfreid)$  entfallen  16  ©tücfe  auf  griebrid)  ben  ©rofcen,  je 

10  auf  3ofept)  II.  unb  ®arl  XII.,  7  auf  *ßeter  ben  ©rofjen,  4  auf 

SRojart,  je  3  auf  ©uftab  ̂ tbolf ,  ©uftab  in.  unb  Katharina  II.,  je  2 

auf  2ftaria  X^erefta,  2flahomet  II.,  MlfonS  V.,  H$h'ÜPP  H-r  Äriofr, 

2J2enjitoff  unb  SUeranber  I.  93c£Üglid)  be$  SBcrtcS  unb  ber  93eru>enbbar^ 

feit  biefer  (Sammlung  öerroeifen  mir  auf  baö  oben  befprocb,ene  englifd)e 

^ßenbant. 

3.  Dr  .<&.  SrieMer.  ÄuSioabl  f  ran^öf  tf  djer  (»ebtdjte  für  l)öf>ere  ßefjranftoltcn 
gufammcngeftettt.   XII.    140  6.   «Ulenburg,  1893,  $ierer.    1,75  SR. 

„SJorliegenbe  9luönja^l  franjönfdjer  ©ebta^te  ift  befonberö  für  9ieal* 
jaulen,  JRealgnmnafien  unb  ©gmnafien,  in  beiben  lederen  Slnftalten  bis 

einfcf)lieBlid)  Oberfefunba  beftimmt."  ©ie  enthalt  95  ©ebic^te  oon  53 
Tutoren  unb  5  Übertragungen  beutfe^er  ©ebidjte.  5)ie  ©ebic^te  T»nb 

nic^t  fadjltd)  georbnet,  fonbern  folgen  einanber  in  ber  Dtbnung  itjrer  in 

alpt)abettfd)er  Reihenfolge  aufgeführten  93crf .  93on  biefen  finb  mit  13  s<BeU 
trägen  beteiligt:  Lafontaine,  mit  12  Oranger,  mit  5  93.  ̂ >ugo,  mit  3 

51.  ©tjenier,  3ielaoigne,  Florian,  mit  je  2  ̂ lutran,  ©oileau,  JB.  be  ̂ ert^e», 

ß^lcaubrianb,  ©opp6e,  3)e§djamp§,  Lamartine,  ÜKareüe,  95foratel,  bie 

anberen  mit  je  einem  beitrage.  $)ie  ©ebid)te  finb  in  fo  üerl)ältni$mfifeig 

großer  3at)l,  raeil  bei  ßunaljmc  ber  jufanimenhiingcnben  ©chriftfteüer* 

WttKtg.  3aörc»btrid»t.  XLVI.  41 
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(eftüre  ba8  flafufcfye  ©ebidjt  in  feinem  S^ec^te  mdjt  berfümmert  werben 

foflte.  $)ie  fjter  ausgewählten  ©ebid)te  finb  wirtUdj  flafftfd),  fowofjt  wa* 

ben  Stuf  ifjrer  SÖcrf.,  wie  wa$  ben  fyilpilt  unb  bie  »Sprache  anlangt. 

$ludj  bie  ©efinnung,  bie  in  ifmen  Ijerbortritt,  tann  nur  baju  beitragen, 

bem  beutfctyen  ©cfyüler  bor  fran)öfifd)em  $au3*  unb  Familienleben,  bor 

ber  fittltdjen  unb  rcügiöfen  2)enfung3art,  ber  9caturbetrad)tung,  bem 

©efüijtöleben  :c.  unferer  9?a$barnation  einen  befferen  ©egriff  beizubringen, 

als  i(m  unfere  3ugenb  meiftenS  befommt  unb  $at.  3)abet  ift  ber  SBerf. 

auf  Sbmed)felung  jmifdjen  ©rnft  unb  ©(^erj  ebenfo  bebadjt  gewefen,  wie 

auf  ben  2Sed)fel  jnjifc^en  Sanb  unb  See.  Um  burdjauS  nichts  Söerfäng* 

lidjeS  einjulaffen,  Ijaben  ftd)  einige  ©ebidjte  eine  Heine  ftürjung  gefallen 

laffen  mäffen.  Slnregenb  unb  eoentuell  ju  €>pred)«  ober  Äuffafcübungen 

berwenbbar  ift  ber  Umftanb,  bafj  ber  ÜBerf.  nidjt  nur  eine  Steide  bon 

©ebid)ten  ö^nlicr)en  ober  gleichen  3nf>alt8  aufgenommen  tyat,  fonbem  bnfj 

er  aud)  burdj  entfpredjenbe  Sufenoten  auf  foldje  Söergleidjungen  Ijingewiefen 

f)at.  inbere  Slnmerfungen  enthält  meber  ber  Xert  (@.  1 — 107),  nod) 

ber  Hnfjang  (©.  108 — 140).  3n  biefem  werben  bielmefjr  redjt  gelungene, 

roeil  au8reid)enbe  „SGadjrifyen"  über  bie  $id)ter,  namentlidj  über  bie 
weniger  befannten  gegeben.  Um  nodj  einen  weiteren  Beitrag  jur  ©raud)= 

barfeit  feiner  ©ammlung  ju  tiefem,  fjat  ber  S3erf.  auf  <&.  XI ff.  einen 

$anon  ber  ju  lernenben  ©ebid)te  aufgefteQt.  Sßon  biefen  weift  er  ber 

Duarta  6,  ber  Untertertia  9,  ber  Obertertia  7,  ber  Unterfehmba  5,  ber 

Dberfefunba  4  ju. 

6.  Sammlung  franjöfijdjer  u.  englifdjer  ©ebidjte  jum  9fu3toenbig- 
lernen.  UnterridjtSanftalten  jufammengeftellt  Dom  fie^rerloHegium 

ber  f)öf>.  9Räbd>nfd>ule  gu  Duisburg.  105  6.  Duisburg,  1893,  «ttndj.  90  $f. 

$)er  franjöfifdje  Seil  biefer  ©ammlung  würbe  üerfer)cntlicr>  oben 

beim  englifcb,en  SBeric^tc  befproctyen.  Sebent  wir  für  ben  pan  im  ganzen 

auf  biefe  *öefpred)ung  berweifen,  Ijolen  wir  jeftt  bie  Söefpredjung  be§  eng* 

lifdjen  XeileS  nacb,.  $)erfelbe  umfafjt  teytlid)  <3.  57 — 98  unb  giebt  in 

bem  fanonifdjen  Seile  4  Seiträge  auS  J&QronS,  je  3  au$  $eman§', 
SongfeHoroS,  ©(jafefpeared  SBerfen,  2  aud  benen  bon  SRoore,  je  einen 

au§  benen  bon  SöurnS,  dool,  9Jiacfaü,  SBolfe,  ©cott  unb  Senn^fon,  aufjer* 

bem  eine  Übertragung  aud  bem  ̂ eutfc^en  bon  Songfettom.  3)er  3lnl)ang 

jiefjt  Stjron  mit  4,  53urn§  mit  2,  Efjomfon,  ©olbfmitlj  unb  iföilton  mit 

je  einem  beitrage  beran.  <5.  99—105  enthalten  ba3  SSörterberjeidmiS 

ju  ben  einzelnen  ©ebidjten. 

X.  $u§n,abeit. 

1.  Histoire  abr6gee  de  la  guerre  d'Allemagne  en  1870  et  1871. 
A  la  jeunesse  allemande  par  un  Allemand.  Deuzi^me  Edition,  revue  et 

augmentSe.   115  <B.   Wittenberg,  1891  ̂ »erro^.   60  $f. 

SBurbe  fc^on  im  ̂ äbag.  ̂ Q^redberi^t  93b.  45  <S.  498  befprocb,en. 

2.  Dr.  SB.  SUrfen.  Le  tour  de  la  France  en  cinq  mois.  9?ad)  @.  ©runo« 

„Le  tour  de  la  France  par  deux  enfants"  für  bie  beutfdje  ©djuliugenb  bearb. 
43  <S.   ©erlin,  1893,  ©ronau.   50  «ßf. 
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%a$  franjofifche  Original  btcfer  Bearbeitung  umfafjt  über  300  ©eiten. 

roaralfo  eine  Äunft,  fo  rote  eä  ̂ ier  gefd)ef}en  ift,  bie  iDcfentlii^ftcn 

unb  fdjönften  $üge  be8  CriginalbilbeS  feftjuhtlten,  trofc  aller  fpractjlichen 

unb  fachlichen  Änberungen  einen  fo  fnapp  gefaxten  einheitlichen  Sefeftoff 

tjerjufteHen,  bafe  er  noch  ju  feffeln  unb  in  bie  fö'enntni§  be§  franjöfifchcu 
fianbe*  unb  SöolfölebenS,  roie  ber  guten  UmgangSfprache,  einzuführen  ge- 

eignet ift.  $>a$  SBucf)  erjagt  befanntlich  bie  <Scf)icffale  unb  (Erlebniffe 

jroeier  franjöfifcher  ftnaben  tum  15  unb  10  fahren,  roelcfje  öon  SBaccarat 

an  ber  2Reurtt}e  au8,  buret)  gamilienoerhältniffe  gejroungen,  eine  Steife 

buref)  5ranfrei(t)  unternehmen,  um,  nach  bem  Xobe  beiber  eitern  boppelt 

Derroaift,  einen  angeblich  in  SRarfeiHe  fefchaften  Onfel  auÄfinbig  ju  machen. 

«Sie  finben  ihn  enblid)  in  Söorbeauj  unb  fommen  mit  ihm  nach  manchen 

SDcuhen  unb  SBefchroerben  in  ihren  öeimatSort  jurücf.  Sföit  ber  (Stählung 

ihrer  Irrfahrten  ju  unb  Söagen,  im  Scf)iff  unb  auf  ber  Sifenbatm 

üerbinben  fich  geograplnfche  (Scfnlberungen,  fultur-  unb  roelthiftorifche 

(Erinnerungen,  briefliche  33erid)te  :c.,  fo  baf?  in  allem  für  Unterhaltung 

unb  Belehrung,  für  bie  mannigfaltigften  ©efprädiSftoffe  unb  Auffafc* 

ttjemata  beften»  geforgt  ift.  $a3  alphabetifche  SBörteroerjeichniS  ju  bem 

32  (Seiten  langen  leyte  umfaßt  <S.  33—43.  Über  bie  93enufeung  biefer 

(Erzählung  ju  fprac^Iic^en  Übungen  oergt.  auch  oben  ftehenbc  Sc* 

fprechung  beä  Übungsbuches  beSfelben  93erf. 

8.  St.  Ä.  9t  fcartmnnn.  Martin  $artmann«  Schulaufgaben.  No.  15. 

Eugene  Scribe.  Le  verre  d'eau  ou  Lea  effete  et  les  cauwes.  Comedie 
en  cinq  actes  et  en  prose.  9Äit  (Einleitung,  Slnmcrfungen  u.  einem  Eingang 

herauSg.   XIV.    113  S.   ßeipjig,  1893,  Seemann.    1  m. 

5)ie  (Einleitung  biefer  fein  auSgeftattetcn  Ausgabe  erzählt  auf 

©.  III — IX  ba&  fiebert  (Sugen  (Scribe4  mit  befonberer  ©erütfftdjtigung 

feiner  bichterifcrien  Xhätigfett  Eigenart,  Auf  <S.  X— XIV  roirb  ber 

gefthichtliche  §intergrunb  im  Verre  d'eau  in  tytttS  Sicht  gerüeft.  $ann 
folgt  ber  anmerfungMofe  Xeyt.  Unter  befonberem  58erjd)lufi  beigefügt  ift 

ein  §eftchen  öon  24  Seiten,  reelles  bie  Anmerfungen  enthält.  5)iefe 

geben  ben  Seiten  unb  3e^c"  nach  unb  befchaftigen  fich  mit  Aufhellung 

fachlicher  Unflarhetten,  (Srflärung  fprachlicher  Scrjroierigfeiten  unb  9?achs 

roeifen  jum  befferen  93erftänbniä  be$  inneren  ©anged  be8  Stüdes  ober 

ber  befferen  (Srfenntntö  feiner  (£h<iraitere. 

4  ^fuuöqrllcr  u  W.  iTirfing.  SBcibmannf  dje  Sammlung  fran jöfifchcr 

unb  englifdjer  Schrift ft eller  mit  beutfenen  Anmerfungen  tyrSg.  Made- 
moiaelle  de  la  Sediere  Don  3.  Sanbeou.  Cfrflärt  Don  JR.  föilde.  2.  Aufl. 

bearb.  Don  Dr.  ttapiiengft.  XV.  148  3.  «erlin,  1H93,  SBcibmann.    1  3R. 

2)ie  jroeite  Auflage  h<?l  gegenüber  ber  erften,  bie  h^r  auch  föon 

angezeigt  mürbe,  folgenbe  Änberungen  erfahren:  1.  £ie  fachlichen  An* 

merfungen  ftnb  au$  bem  Seyte  (©.  1 — 123)  in  ben  Anhang  oermiefen. 

2.  Sie  finb  umfangreicher  geroorben,  um  ben  (Schüler  bei  ber  häuslichen 

Vorbereitung  ju  unterftäften  unb  jugleid)  ©toff  für  (Sprechübungen  ju 

bieten.  3.  SBegen  ber  iöeftimmung  ber  Aufgabe  für  Cberfefunba  ober 

Unterprima  finb  mit  Siücfücht  auf  bie  üorau$jufe0cnbe  größere  9teife 

ihrer  Schüler  manche  (Srflärungen  üereinfacht,  manche  roeggelaffen  unb 

nur  folche  beibehalten,  welche  entfteheubc  Schroierigfeiten  im  S3erftänbni8 

41* 
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idjneff  ̂ inroeg  ju  räumen  bermögen.  4.  5)ie  btogrnphjfcfjc  (Einleitung 

(@.  V — IX)  ift  oerlängert  unb  namentlich  auf  3-  ©anbeauS  Stellung  in 

ber  Sitteratur  au$gebet)nt  roorben.  5.  91m  ©d)luffe  finbet  fict)  eine  Vuf* 

ftettung  bei  rotcf)tigften,  im  ©tücfe  bortommenben  ©tmontyma  (©.  140 — 148), 
beren  angegebene  ©elegfteöen  als  Unterlage  für  bie  ßlaffenarbeiten 

bienen  foflen.  unb  unter  benen  bie  uneigentlict)en  ©rmonnma  befonberS 

bejeidjnet  finb. 

5.  u.  6.  93ib!iotf)ef  gebiegener  unb  intereffanter  franflöfifdjer  SBerfe. 

3um  ©ebraudje  bö&erer  ©ilbungSanftalten  au*geroähtt  u.  mit  ben  ©tograp^ien 

ber  betr.  maffifer  auSgeftattet  t>.  Dr.  «.  ©öbet.   ftortgefe|t  ö.  Dr.  fr  »rüll. 

a)  59.  ©bdjn.  Boissier.  Ciceron  dans  la  Tie  publique  et  privee.  X. 

147  ®.    50  <ßf. 

b)  60.  ©bd)n.  Boissier.  Ciceron  dans  ses  relations  avec  Atticus  et 

Caelius.    107  ©.   <Beibe  fünfter,  1893,  ̂ eifeing.   40  «ßf. 

93oiffierS  Sföeifterroerf  ,Ciceron  et  ses  amis4  rourbc  oon  unS  ge* 
legentlict)  einer  größeren  ©ammelauSgabe  im  Sßäbag.  Jahresbericht  93b.  44 

©.  570  befproctjen.  W\t  oorliegenben  jwei  $änbct}en  foH  bie  Darbietung 

beS  Originals  an  bie  ßiebtjaber  ber  X^eißingjc^en  Ausgaben  noch  nicht 

abgefctjl offen  fein;  üie!me(jr  »erben  it)nen  noct)  jtoei  weitere  SBänbdjcn 

folgen.  £ier  finb  „^ürjungen  beS  XeyteS"  oorgenommen  in  geringem 
Umfange  auS  erziehlichen  SHücfftchten,  in  größerem  jur  Befestigung  alleS 

beffen,  roaS  für  ben  beutfdjen  ©djüler  als  Sänge  ju  betrauten  ift.  *äuf 
fortlaufcnbe  ?(nmerfungen  ift  berjichtet,  bagegen  roirb  ein  „SrläuternbeS 

SBörtertierjeichniS  jum  ©anjen  borbereitet".  Die  Sflotij  über  93oiffier 
(©.  IX  f.)  ift  auS  JCapereauS  befanntem  Dictionnaire  des  Contemporains 

entlehnt.  35aS  23ilb  beS  SltticuS  wirb  bon  bem  Herausgeber  als  ber 

biefleich,t  anjiehenbfte  Slbfcrjnitt  beS  ganzen  SBerfcS,  baS  beS  GäliuS  als 

SöpuS  ber  jeitgenöffifcheu  Jugenb  bezeichnet. 

7.  it.  8.  Bibliotheque  fransaise.   $re$ben,  1892,  Sttifjrmann. 

a)  de  Fressens^.  La  maison  blanche.  En  deux  parties.  $n  SluSjügcn 

mit  Hnmerfgn.  u.  fragen  nebft  einem  SEörterbud)  aum  Sdjulgebraud)  IjrSg.  0. 

Dr.  G.  2b-  2ion.    2.  umgearb.  9lufl.    191  <S.    1,60  2R. 

b)  J.  J.  Porchat.  Trois  mois  sous  la  neijre.  Journal  d'uu  jenne  habi- 
tant  du  Jura.  3m  WuSjuge  mit  Wnmerfgn.  u.  fragen  nebft  einem  SBörler- 

bud)  jum  <B<huU  u.  ̂ rioatgebraud)  neu  IjrSg.  »on  Dr.  (£.  2f>-  2 ton.  9.  Äuft. 
145  6.    1,30  3K. 

SBie  in  aÜen  neueren  Ausgaben  biefer  ©ammlung  finb  au(t)  bier 

bie  fragen  je^t  an§  (5nbe  beS  JeyteS  gefteHt:  in  a)  auf  @.  162—191, 

in  b)  auf  <S.  115—145.  gerner  ift  auct)  bier  ni(t)t  mehr  auf  bie  fragen 

buret)  8iff«n  in»  ^ingeroiefen.    ©obann  finb  bie  Slnmerfungen, 

n>elcr)e  nur  Söorterflärungen  entbleiten,  befeittgt.  ©nblid)  ift  beiben  ein 

fo  ausführliches  ©pejialmörterbud)  beigegeben,  baß  fold^e  Überfe^ungSbilfen 

in  ber  ifjat  entbehrlich  geroorben  finb.  DaSfelbe  erreicht  für  a)  ben 

refpeftabeltt  Umfang  oon  81  ©eiten,  für  b)  ben  oon  64  ©eiten. 

9.  u.  10.  $ejr taudgaben  frnu^öüfdier  unb  engtifd>er  Sdjrif tfteller  für 

ben  Gduilgebraud)  brög-  öon  Dr.  C.  Sd)mager.   Xreöben,  1893,  jtütjtmann. 

a)  Voltnire.  Guerre  de  succession  d'Espague.  4>i^g.  ö.  Dr.  ®.  ©trien. 
X.    110  S.    1  TO. 

WuS  SoltaireS  Siecle  de  Louis  XIV.  entnommen,  fyat  ber  $eft  buret) 
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Söeglaffung  unbebcutenber  SRebenumftänbe  foroie  polemifcher  &u&erungen 

be$  9$erf.  einige  $ür&ungen  erfahren.  %n  ber  Einleitung  ift  auf  ©.  VI  ff. 

auf  einige  Eigen  tum  fistelten  be$  2(u$brucf£  ̂ ingetniefen,  bie  bom  heutigen 

©prachgebraudje  abweisen,  ©ie  betreffen:  SBortftettung,  Hauptwort,  Sür^ 

toort,  3a^n,ort/  ßeyifalifc^eft  unb  ©titiftifdjeS.    9tech  einer 

genealogifchen  $afet  folgen  bie  fteben  Kapitel  be3  anmertungßlofen  XerteS. 

b)  Dr.  J.  V.  Sarrazin,  Po6sies  franejaises  recueillies  ä  l'usage  des 
6coles  allemands.   VIII.    122  ©.    1  3». 

©ie  biSfjer  gebrausten  fcnttjologieen  erfreuen  bem  JBerf.  entroeber 

ju  foftfpielig  ober  ju  umfangreich;  be8t)alb  lieferte  er  ju  biefer  ©amm* 

lung  bie  borliegenbe  Anthologie,  ©ie  untertreibet  fidt)  öon  mancher 

anberen  namentlich  baburef),  bafj  in  erfter  Sinie  bie  erprobte  SBermenbbarfeit 

im  Unterricht  beftimmenb  für  bie  Aufnahme  mar;  benn  wbie  litrerartfdje 

^ebeutung  eines  ©id)ter8  genügt  nodj  nicf)t,  um  it)m  bie  ©d)ule  ju  öffnen," 
unb  „ber  reinen  ©efütjlSftjrif  fann  ja  bie  ©djulfugenb  ba8  richtige  95er* 

ftfinbniS  nicht  entgegenbringen".  ©a8  finb  bie  —  gan$  richtigen  —  ©e* 
ftdjtSpuntte,  oon  benen  auS  f)itx  j.  8.  A.  be  9Wuffet  nuf)t  ju  finben  ift. 

©ie  föücfftdu*  auf  geroiffe  fpractjliche  Sorberungen  unferer  3eit  beranla&te 
e8  mot)l  auef),  bafj  nur  ©ichter  be$  19.  3al)r§unbert8  fcrütfficfjt igt  mürben; 

in  frühere  führt  und  nur  bie  SRnrfeiffaife  unb  einige  fabeln  bon  Sa* 

fontaine  unb  Florian.  93ei  längeren  @ebid)ten  ftnb  Abstriche  gemalt 

iDorben.  3U  a^en  W  ein  Anhang  bie  jur  Erflärung  nötigen  eingaben 

bringen:  biefer  tyxt  un§  jur  Einfid)tnahme  nicht  vorgelegen.  ©em  Xejrte 

gef>t  eine  turje  Einleitung  jur  fran^öftfe^en  $er&let}re  (©.  V — VIII) 

oorau$,  meiere  über  @ilben)ät)lung,  Aleganbriner,  E&fur,  jpiatu?,  SReim, 

©trophenbilbung  unb  SBortftettung  t)anbeit.  ©ie  (Sammlung  enthält 

76  (bebichte  oon  44  Autoren,  unter  benen  Lafontaine  unb  &  $ugo  mh 

je  7,  ©6ranger,  Eoppee  unb  Florian  mit  je  4,  ßamartine  mit  3,  Aicarb, 

©.  be  $ertf>e8,  Genier,  E.  ©efchampB,  Saprabe,  3Ralan,  SRarmier,  flfyon 

mit  ie  2  ©eiträgrn  figurieren,  ©ie  ©ebicf>te  folgen  ftd)  innerhalb  ihrer 

©tufe  in  einer  gemiffen  fachlichen  Orbnung.  ©er  erften  ©tufe  fmb  22, 

ber  jroeiten  28,  ber  brüten  26  ©ebidjte  jugemiefen,  bie  mot)l  aße  gelefen, 

aber  nicht  gelernt  merben  foflen.  Sttit  ber  9tudnxir)t  unb  Verteilung  fann 

man  mot)l  aufrieben  fein. 

11.  u.  12.  6d)utbiMiotf>ef  fran^öf ifdjer  unb  engltfdjer  ̂ rofafdjriften 

au«  ber  neueren  Seit.  2Rit  befonberer  #erücfftd)tißung  b.  gorberungen  b. 

neuen  i'etjrpläne.  $r*g.  üon  £.  ©ahlfen  u.  3.  §enge«bacb.  Abteilung  1: 
ftraniöfiföe  6d)riften. 

a)  1.  93bd)n.  Maxim«  du  Camp.  Paris,  ses  organes,  ses  fonetions  et 

8a  Tie  dans  la  seconde  moitiä  du  XIX*  siecle.  3m  Au&uge  f.  b. 
Sd)u(flcbrQud).  #erau$g.,  mit  WnmerfUngen  u.  einem  Wntiatifle  oerfe^en  Oon 

Dr.       Cngwer.  VII.  174  6.  ©erlin,  1894,  ©ärrner  (^öfelbet).  1,50  ÜR. 

2Äit  tyaitä  lehrt  und  „ber  ©einepräfeft  in  ̂ artibuS"  ̂ ranfreich 
lennen  burch  biefe  ̂ uffö^e,  bie  $uerft  in  ber  Revue  des  Deuz  Mondes, 

bon  1869 — 1875  in  6  SBflnben  gefammelt  erfd)ienen  finb  unb  bie  einen 

folchen  «ntlang  fanben,  ba|  heute  bereit«  bie  7.  Auflage  (1883—1884) 

oorliegt.  ©ie  oerbanfen  baB  ihrer  ©rünblichfeit  ohne  Nüchternheit,  ihrer 

©etailmalerei  ohne  Einfeitigfeit,  ihrer  forgfÄltig  gefeilten  unb  babei  boch 

immer  lebhaft  angeregten  unb  anregenben  ©prache.    ©ie  borliegenbe 
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$lu§mahl  enthält  befonberS  folche  ?lbfd)nitte,  „bie  93e$ief)ungen  bem 

ben  ©Gütern  au8  ber  ©efchidjte  unb  anberen  SBiffenfehaften  ©efannten 

enthalten  ober  einen  lehrreichen  ©lief  in  ba3  reichhaltige,  weitoer&weigte 

ßeben  ber  ©egenwart  ttjun  laffen."  ©8  ftnb  im  ganjen  17:  $ari§  unb 
bie  Sßarifer,  bie  ©eine,  bie  knieten,  bie  JÖerwaltung,  ber  Octroi,  bie 

aWunje,  bie  2RarfthalIen.  ba8  Saffer,  bie  Beleuchtung,  bie  griebljöfe,  ber 

Unterricht,  bie  Bibliothefen,  Sweater,  Sournale,  bie  ©riefpoft.  tiefer  Xert 

umfaßt  114  ©eiten,  ihm  folgen  bie  fachlichen  Slnmerfungen  (©.  115 — 141) 

unb  ber  Anhang  (©.  142),  welcher  in  ber  Einleitung  Steife,  Bahnhöfe 

unb  ©elb  behanbelt,  fobann  Don  ber  ©tabt  berichtet,  unb  jmar  über  ihre 

©efdjichte,  ©röjje,  ©efeftigung,  Brücfen,  ©tabtteile  unb  ©trafeen,  Stfonu* 

mente,  öffentliche  ©ebaube  unb  ̂ ßarfanlagen,  Umgebung,  SBerfehrömittcl, 

$oft  unb  Xelegrapt),  Bebeutung  oon  Sßartö,  SBermaltung,  Kirchen,  Äirch* 

t)öfe,  Zfyattx,  ßonjerte,  SRufeen  unb  Bibliothefen:  furj  ein  SBerfucb,,  baS 

teilweife  jerftreut  ©elefene  noch  tinmal  im  3ufammenhange  üorauführen, 

bem  ©chüler  auch  >m  90"5*n  «in  flareS  ©Üb  oon  oft  gehörten  Verhält« 

niffen  unb  Crtlichfeiten  ju  berfchaffen  unb  ihm  bamit  bie  ©ammelpunfte 

für  fpäter  £>in£utretenbe$  ju  bieten.  gugletch  tQnn  biefer  Anhang,  auf 

ben  im  Xeyte  burch  ©ternd)en  hingetuiefen  ift,  ben  bei  ber  DRepetition  ju 

oeranftaltenben  ©prechübungen  noch  weiteres  SDcaterial  liefern.  2)a3  bei* 

gegebene  Kärtchen  ift  faum  genugenb. 

b)  2.  ©bdm.  Dr.  St.  Excursions  et  Voyages.  «uSgewätyt-  u.  mit 
ftnmerfungen  f.  b.  ©djulgebraucb  t)ti$..  88  6.  ©erlin,  1894,  (SWrtner  (£>ct)- 
felbcr).    1  3Jt. 

$iefc3  jmeite  Bänbchen  enthält  1.  ben  ©ortrag  oon  ®h-$ufnaatb 

au3  bem  Annuaire  beS  tUpenflubft  Oon  1888:  Comment  on  voyageait 

dans  l'ancienne  France;  2.  bie  Überfefcung  eines  oon  bem  beutfehen 

SlfrifasSReifenben  Dr.  SCRetjer  oerfafjten  Sluffa|eS,  welcher  in  baS  Echo 

des  Alpes  (1888,  II)  au3  ben  SOcitteiluncjen  beS  beutfa>öfterreid»fct)en 

SUpenoereinS  übertragen  morben  mar.  $)ie  Überfefcung  ift  Oon  S.  Verriet) 

unb  ift  betitelt:  La  premiere  ascension  dn  Kilünandjaro.  2)er  britte 

Beitrag  ift  Oon  3.  ftleurt),  h0"^^  bon  La  Travereee  de  la  Manche 

unb  mürbe  juerft  in  ber  Revue  des  Deux  Mondes  (18H2)  üeröffentlidjt. 

$em  anmer!ung§lofen  $e£te  (64  ©eiten)  folgen  ttnmerfungen  meift  fach* 

licher  Slrt  (©.  65—84),  biefen  eine  Safel  ju  ben  in  ben  Slnmerfungen 

erflärten  SBörtern  (©.  85—88). 

13.— 20.  ftran jöfifd)e  unb  englif^e  Säulbibliothef.  #erau$gegeben  oon 

Otto  (5.  «.  Xicfmann.  Ncibe  A:  «ßrofa.  fieipjig,  1893/94,  Menger  (®eb- 
harbt  &  SBilifch). 

a)  70.  ©bdm.  Comte  Alfred  de  Ylgny,  membre  de  l'academie  francaise. 
Cinq-Mars  ou  Une  conspiration  sous  Louis  XIII.  ftflr  ben  Sd^ul« 
gebrauch  bearb.  u.  erflfirt  bon  &.  Strien.  XI.   116  ©.   1,20  SR. 

©on  biefem  flafftfchen,  teiber  al3  ©an^eS  für  bie  ©chulleftüre  ju 

umfangreichem  Suche  ift  fytr  eine  Viutmffl,  unb  jwar  au«  bem  jweiten 

2eile  be§  SKomanS,  getroffen,  Welche  ein  beutlict)e8  unb  jufammenhängenbe^ 

©ilb  Oon  ber  S3erfchwörung  be§  Cinq-Mars  giebt.  5)ie  S3orgefchichte  baju 

finben  Wir  in  ber  gefchichtlichen  Einleitung  (©.VIII — XI),  welcher  bie 

biographifthe  Ginleitung  über      be  SBignö,  OorauSgeht  (©.  VI  f.).  $em 
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oon  gufcnoten  faft  ganz  freien  Xerte  folgen  bie  fachlichen  2lnmerfungen 

(@.  107—115)  mit  beren  fflegifter  (@.  115  f.). 

b)  72.  SSbdm.  3.  Uhnterir.  De  Leipsic  ä  Conatantinople.  Jonrnal  de 

Route  1892.  ftür  ben  ®$ulgebraud)  erjätjlt.  SJHt  einer  ftarle.  105  6. 

1,10  9W. 

Der  SBerf.  nalrni  an  bet  galjrt  teil,  meiere  bie  fächfifchen  Durner 

tpatjrenb  bei  (Sommerferien  1892  nadj  bem  Orient  oeranftaltet  tjatten. 

„DaS  ©cf)öne  unb  ̂ errlidje,  wa8  id)  gefeiten,  bie  überreiche  Süfle  Don 

roechfelnben  (£inbrücfen,  meiere  id)  genoffen,  t)abe  ich  oerfuetjt,  fotoeit  e& 

mir  möglich  mar,  bem  Sefer  mitzuteilen  unb  ilm  in  biefe  SKärthenroelt 

einzuführen."  Der  SBerfucf)  ift  al3  ein  root)l  gelungener,  feine  SluS* 
fülprung  als  ebenfo  belefjrenb  roie  unterljaltenb  ju  bezeichnen.  Dert 

101  ©eiten,  fachliche  $lnmerfungen  ©.  102—105.  Die  ßarte  giebt  einen 

Überbiicf  über  bie  Keiferoute  unb  $tt>ei  freilich  fe^r  fleine  $löne  oon  ber 

fctropoliS  unb  bon  ftonftantinopel. 

c)  73.  ©bdm.  Lame-Henry.  Histoire  de  France  de  406  —  1328.  grür 
ben  6dmlgebraud)  bearb.  oon  3.  $enge36ad).   98  S.   1  3R. 

Da3  ©ud)  ift  für  mittlere  klaffen  unferer  höheren  fie^ranftalten 

beftimmt,  wirb  aber  auch  auf  fRealfctjulen  unb  t)öfyeren  SBügerfchulen  gute 

93ertr>enbung  finben  fönnen,  roo  jebe  (Gelegenheit  511  fonjentrieren  unb  ben 

fprachlichen  mit  bem  gefd)id)tlichcn  innerlich  511  oertmlpfen  erft  recht  be* 

nufct  roerben  foöte.  Wad)  bem  Xerte  (©.  1 — 92),  welcher  in  elf  Kapiteln 

auS  ftleurpd  Histoire  de  France  ben  im  Deyte  berührten  3citobfc^nitt 

oorfüfjrt,  folgen  bie  Wnmerfungen  auf  ©.  93—97. 

d)  74.  iBbd)n.  Comte  Alfred  de  Vigny,  membre  de  l'acaderaie  frangaise. 
La  canne  de  jonc  et  Le  cachet  rouge.  ftür  ben  Schulgebrauch  erflärt 

oon  «8.  ftaften.   82  <B.   90  $f. 

Die  erfte  ßrjäljluiig  (auch  Lliistoire  du  Capitaine  Kenaad  betitelt) 

perfekt  und  in  bie  $eit  ber  ©ät)rung  in  $ari§  oon  1830  unb  zeigt  und 

Zugleich  in  ben  (Sitnnerungen  be8  $apitän§  Napoleon  I.  als  begeifternben 

ftütjrer,  als  felbftfüd)tigen  ̂ errfdjer  unb  fchliefclich  als  mutlod  53er* 

Zroeifelnben.  Die  zweite  (£rzäf)lung  für)rt  und  ben  Oiücfjug  ber  ©ourbonen 

1815  bor  «lugen,  roobei  wieber  SRücfblicfe  auf  ba«  Regiment  be§  Diref* 

torium«  geworfen  werben.  3n  biefer  SBeitnüpfung  oetfehiebener  #eiten 

liegt  ber  9ieiz  biefer  ©rzäf)lungen.  Der  Dert  ber  erften  ©rzä^lung  um* 

fafet  50  ©eiten,  ber  ber  zweiten  21  Seiten,  Slnmerfungen  mit  föegifter 

Zu  beiben  10  ©eiten. 

e)  78.  Söbdjn.  A.  Thea  riet.  La  princesse  verte.  ftür  ben  Sdjulgebraud) 

bearb.  oon  £.  (5.  fflolf*.   vm.   90  ©.    1  SW. 

©ine  reizenbe  (£rzät)lung  auS  beä  SBcrf.  &nabeniat)ren,  tnclct)e  er 

feiner  Doct)tcr  Qbtyita  geroibmet  f>at  unb  bie  zum  erftenmale  1880  in  ber 

Eevne  des  Deux  Mondes  abgebrueft  roaT:  eine  2lrt  Don  Duicrjotterie  ober 

SRobinfonabe  im  Keinen,  welche  ber  Snabe  aufführte,  bezro.  erlebte,  um 

in  bem  «Rachbarmalbe  eine  bezauberte  ̂ ßrinzeffin  z"  erlöfen.  Die  firaft 

ber  fthaffenben  Statur  im  ßeben  bon  Stoib  unb  gelb  wirb  enb(id)  al$ 

ba$  roahre  3auberreid)  erfannt.  Da8  Such  enthält  alfo  liebliche  9?atur« 

irf)ilberungen,  ljumorOolle  9Renfchenbeobachtungcn,  bargefteöt  in  einfach 

natürlichem  ©til  mit  reichem  SBortfchafc  au$  ber  ©prache  be$  täglichen 
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Seben8  unb  gewöhnlichen  !Bolfe&,  roobet  aud)  SBolfSfage  unb  SolfSlieb 

nid)t  ganz  oergeffen  finb.  ©in  ©ud),  alfo  auch  fo  red)t  ju  Sprech*  unb 

©rjäfjtungSübungen  geeignet,  Siograpt)ifd)e  (Einleitung  II  Seiten,  $ejt 

78  Seiten,  «nmerfungen  mit  Siegifter  12  Seiten. 

f)  79.  8bd)n.  *.  Xbeurtft  «u3getoa$lte  ©rjät|tungen.  ftttr  ben  &5)uU 
gebrauch  erflftrt  oon  «.  GJunblad).   110  6.    1,10  SR. 

2)iefe  SluSroabJ  ift  getroffen  au$  Xb,euriet§  ff©rjö^tungen  au§  bem 

^Htagöleben",  „(Erzählungen  für  bie  SBinterabenbe"  unb  „(Erzählungen 

für  3ung  unb  91t".   <2&  finb  13,  bon  benen  mir  einige  aud)  fd)on  in 
anberen  Sammlungen  gefunben  fyaben:  1.  ̂ erru  Don  2J?aroife8  SBeit)* 

nagten,  2.  $)er  SframmetSoogel,  3.  3>a$  §afelt)ut)n,  4.  $er  Sofm  einer 
28ittoe,  5.  2)er  Xotengräbcr,  6.  (Ein  fettner  Sögel,  7.  (Sin  ffiunber, 

8.  $ie  fReife  beS  fleinen  ©ab(riel),  9.  SofannÜfeuer,  10.  Dftergefd)ichte, 

11.  $)ie  $oreHe,  12.  $te  Stngft  13.  Söon  (EauteretS  nach  Suj.  Schon 

biefe  Xitel  bezeugen,  bafe  bie  (Erzählungen  eine  SRenge  anregenben  unb 

belejjrenben  Stoffes  bieten  muffen,  ganj  abgefetjen  batoon,  bafj  manche 

it)re8  bjftorifdjen  JpintergrunbeS,  anbere  i^red  oerfd)iebenartigen  6cf)au= 

plafye$  toegen  ber  Konzentration  für  Gtefchichte  unb  ©eograplue  bienen 

fönnen.    Xejt  99  Seiten,  fcnmerfungen  mit  SWegifter  10  Seiten. 

g)  80.  9bd)n.  A.  Theurlet.  Les  enchantements  de  la  foröt  (9lu3roab,l). 

grftr  ben  <5d)ulgebraud)  bearb.  bon  ß.  <E.  Wolf i.   VII.  76  <B.  90  $f. 

w$)ie  3auber  be$  SBalbeS"  bilben  einen  Söanb  ber  bei  ̂ >act)ette 
erfd)eiuenben  Bibliotheque  des  ecoles  et  des  familles,  too  aud)  bie  oben 

angejeigte  Princesse  verte  im  zweiten  Slbbrucf  finben  ift.  $ie  oben 

gerühmten  S3orjüge  XtyuxietS  in  ©ejug  auf  liebenbe  Beobachtung  beS 

2BalDe§  unb  feiner  Xierc,  anmutiges  SluSplaubern  eigener  Heiner  3ugenb* 

erlebniffe  unb  »erinnerungen,  beleljrenbe  Starfteflung  be8  mit  fo  offenem 

5luge  unb  finblid)em  ©entüt  ̂ Beobachteten  oereinigen  fid)  aud)  l)ier  fo  mit 

einer  einfachen,  natürlichen  unb  bod)  nid)t  grobrealiftifchen  Sprache,  baß 

fid)  biefe  nicht  umfangreichen  (Erzählungen  balb  unb  biete  greunbe  ge* 

Winnen  werben.  2)ie  ̂ ugenbgefchichte  ift  nach  ihrem  §auptgegenftanbe 

„2)a8  (Eichhörnchen M  ü  beschrieben  (S.  1 — 40).  hierauf  folgen  flcine 
naturwiffenfd)aftlichr  Sfi^en:  1.  $er  #olzfd)uhmacher,  2.  3>er  (EiSooget, 

3.  3)er  3aunfönig,  4.  $er  ̂ fingffoogel,  5.  $ie  Schwalbe,  6.  3>a§  SRot* 

!ehld)en,  7.  $ie  fdnoarjföpfige  (Sraämücfe  (SKönch),  8.  £ie  SBlaumeife, 

9.  $)ie  53ud)e  (S.  41—66).    Slnmerfungen  mit  föegifter  S.  67—76. 

h)  82.  »bdm.  3.  geirrift.   Paris  et  ses  environs.  9Wit  13  «bbilbungen, 

1  Jfarte  u.  1  Stabtplan.  gür  bie  <3d)ute  hr*g.   IX.   174  6.   1,60  3». 

Soll  bie  fieftüre  auf  bie  ̂ eimat,  ben  9{ationaId)arafter,  bie  Sitten 

unb  (Gebräuche  bed  fremben  SoUeö  9iücfficht  nehmen  unb  ein  eingehenbere* 

Söiffen  oon  2anb  unb  Seuten  oermitteln;  foQ  ber  frembfprad)lid)e  Unter« 

rieht  nicht  fotoo^l  bie  Sprache,  ald  oielmehr  bad  83olf  unb  feine  Kultur 

jum  Öegenftanb  bed  Stubiumd  machen,  bann  reichen  SBerte  ̂ tftorifd^en 

unb  poetifchen  3nt)alt8  allein  nicht  aud,  fonbern  bann  mu|  ber  Schule 

eine  befonbere  fieftüre  biefer  Ärt  zugeführt  toerben.  2)iefe  allein  tann 

im  3"famnttnt)ünge  unb  erfchöpfenb  fagen,  mie  eS  mit  bem  93olt#leben 

in  Stabt  unb  ßanb,  bem  S3erfet)r,  bem  treiben  in  ben  ̂ auptftäbten  ic. 
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Qu^fte§t.  @ine  foldje  einheitliche  unb  $ufammenhängenbe  $)arftellung  beä 

SanbeÄ  in  feinen  geograpfnfchen  SSerhältniffen  unb  fpecieö  bei  #auptftabt, 

foroie  ber  Sitten  unb  (Gebräuche  ber  t^ranjofen  ift  §ier  mit  oielem  ̂ leife 

unb  grofcer  Umfielt  jufammengefteflt.  93enu$t  —  wenn  aud)  mit  föür£ungen 

unb  &nberungen  —  mürben  babei  bie  beften  mobernen  ©djriftfteÜer,  fo* 

roeit  fie  tyaxiS  als  ben  geiftigen,  inbuftrieOen  unb  tommersieflen  Sftittel* 

punft  beS  SanbeS  mit  feinen  ©oumerfen,  feinen  Äunftfehäfcen,  feinem 

Seben  unb  treiben  jum  ©egenftanbe  oon  $arfteöungen  unb  ©chilberungen 

gemalt  §aben.  $iefe  ©d)riftftefler  finb  u.  o.:  lerier  mit  9,  SBournon 

mit  10,  3W.  bu  <£amp  mit  4,  üöernarbiHe  mit  6,  3ola  mit  3,  be  la  §on* 

taine,  (Jlaretin,  Goppee,  Joanne  mit  je  2  ̂Beiträgen;  anbere  ©djriftftetter 

finb  mit  je  einem  Beitrag  beteiligt;  anbereS  ift  au8  Derief)  i  ebenen  'Autoren, 
Führern  ic.  jufammengetragen.  3m  ganzen  finb  e$  über  $ari&  49  ftrtitel 

(©.  1 — 115).  über  feine  Umgebungen  8  Slrtifel  (©.  116—136).  9ln- 

merfungen  fachlichen  Sn^alt»  ftnben  ftdj  auf  ®.  136 — 169,  ba«  föegifter 

baju  auf  ©.  170—174.  ttbbilbungen  unb  Äarten  erleichtern  baS  S3er* 

ftänbniS. 

XI.  mtxatuxvWMt. 

1.  P.  Banderet«  Histoire  resnmäe  de  la  litteratnre  fran$aise  depuis 

sea  originea  jus  qu'ä  nos  jours.  272  <S.  ©ern,  1894,  Sdnnib,  Fronde 
&  So  top.  (Stolp).   2  «W. 

Öür  ba§  Slnfang&ftubium  ber  franjöftfchen  Sitteraturgefchichte  empfiehlt 

fich  ba3  ©ud)  ebenforoohl  buret)  feine  faubere  unb  elegante  Hu&ftattung, 

burd)  feine  glatte  unb  fließen  be  ©prache,  mie  burd)  bie  ©runbfä&e,  oon 

benen  ftd)  ber  S3erf.  bei  ber  ̂ Bearbeitung  bejro.  3ufammenftellung  beSielben 

hat  leiten  laffen.  2)er  erfte  biefer  ©runbfäfee  befielt  barin,  bafe  ber  83erf. 

e$  mit  Stecht  üermeiben  ju  muffen  glaubte,  blofje  Kataloge,  blofje  biblio* 

graptjifche  9?otijen,  blofce  ftegifter  bon  Tutoren  unb  Söerfen  &u  geben; 

bnfj  er  für  fid)  Dielmehr  ba8  gute  Stecht  in  Slnfprud)  nahm,  alle  biejenigen 

Tutoren  im  Tuntel  ju  laffen,  bie  e8  oerbienen,  roeil  fie  jur  ̂f)i))iognomie 

einer  litterarifchen  (£pod)e  nid)t$  ober  fo  gut  roie  nid)t&  beizutragen  ber* 

mögen.  3"f«iöre  ©elfter  füt)rt  er  alfo  überhaupt  gar  nicht  bor:  e$  mürbe 

Don  it)nen  bod>  weiter  nidjtS  aß  ber  leere  ©djaH  be§  tarnen«  behalten 

roerben;  ©djriftfteHer  jmeiten  9tange«  ermähnt  er  jroar,  läfet  fte  aber 

buret)  ifjre  ©ejeidmung  als  foldje  unb  burd)  93erfd)ieben^eit  im  $rucf 

hinter  ben  eigentlich  leitenben  Sßerfönlic^teiten,  ben  Xrägern  einer  (Spoche, 

jurüdtreten.  5)er  jroeite  Qkfid)tSpunft  befreit  barin,  bafe  ber  93erf.  fid) 

auch  in  ben  fogenannten  anefbotifchen  unb  biographifchen  Angaben  be= 

fchränfen  ju  müffen  meinte;  nicht  alÄ  rooüte  er  bie  3?ü^lid)feit  ober  ?lu* 

nehmlichteit  foldjer  Angaben  beftreiten,  fonbem  um  nicht  ba9  9cotn>enbige 

ton  bem  Überflüfftgen  jurüefbrängen  ju  laffen.  5)afüt  ha^  er  bei  ben 

oon  ihm  ernmlmrcn  ©chriftfteßern  bie  charafteriftifchen  8«9«  hinre^cnb 

ermähnt»  ohne  ooch  auch  bic  oon  ihm  gejeichneten  Porträte  mit  aflju» 

oielen  nebenfächlichen  Bügen  ju  überlaben,  ©o  erhält  ber  ©chüler  unb 

©tubent  au«  biefer  Sitteraturgefchichte  jmar  fnappe,  bafür  aber  um  fo 

flarere  Umtiffe  oon  bem,  um  ma3  e»  fid)  bei  ihm  junächft  (janbeln  fott. 
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2)aju  borf  toöfyl  al8  btitter  (^cficfjtSpunft  bei  angenommen  roerben,  bie 

9feujeit,  beren  ©tubium  unb  ©prad)e  man  ftd)  §eute  fo  gern  faft  au8» 

fchlie&luf)  ergiebt,  ju  einem  größeren  9ied>te  fommen  laffen,  als  it)r 

bisher  in  ärmlichen  SBerfen  eingeräumt  roorben  ift.  (Sin  furjer  Überblicf 

über  Anlage  unb  (Einteilung  beS  (Äanjen  mag  baS  bezeugen:  I.  SKittel* 

alter  (©.  4—21).  IL  Renaissance  (©.  22—42).  III.  ßlaffifdje  $eriobe 

(©.  42—117).  IV.  £a$  18.  Sa^unbert  (©.  118—169).  V.  35ie 

romantifche  Dichtung  (A.  ©.  170—201.  B.  8.  202—253).  VI.  $ie 

$eitgenöffifcf)e  Sitteratur  (©.  254 — 269).  3ebe  ̂ ßeriobe  roirb  mit  einer 

rect>t  gelungenen  3J?emorier=Xabefle  über  bie  ̂ erdorragenben  Tutoren  unb 

tt)re  SBerfe  abgesoffen.  (Sinen  einheitlichen  XeilungSgrunb  für  ba$ 

ganje  39ud)  giebt  e8  nict)t:  in  ber  einen  ̂ ßeriobe  ift  eS  ̂ oefie  unb  93rofa, 

in  ber  anberen  %tyattx  unb  tfan^el,  in  ber  britten  futjrenbe  ̂ ßcrfönlict)* 

feiten  unb  it)re  ©ct)ule.  $)ie  $>arfteOung  get)t  auf  bie  betreffenben  #aupt* 

werte  näher  ein  unb  giebt  rcctjt  gelungene  Wnaltjfen  babon,  root)l  auch 

fletne  groben  barauS.  ©o  bemäljrt  fict)  ba§  fBud)  roirflict)  btelmet)r  als 

eine  ©efchichte  ber  Sitteratur,  benn  als  ber  Sitteraten. 

2.  E.  Lunrrin.  Histoire  de  la  littärature  fran^aise  depuis  ses  ori- 

gines  jusqu'a  la  fin  du  XVIII'  siecle.  VII.  352  S.  »afei,  1893, 
(Schwabe.   3,60  3». 

3)er  SSerf.  hatte  fchon  früher  ein  R6sum£  ber  franjöfifdjen  Sitteratur» 

gefliehte  im  19.  3at)rhunbcrt  gef ̂rieben :  ba£  ift  ber  Qfcunb,  n>e§t)a[b 

ba§  borliegenbe  SBuct)  mit  bem  18.  ̂ arjrhunbcrt  abfcfjließt.  $a§  ift  roof)l 

auch  ber  ©runb,  roe§halb  einzelne  Sßartieen  tytx  weiter  aufgeführt  ftnb, 

als  man  e«  fonft  in  ähnlichen  SBerfen  ju  finben  geroot)nt  ift,  5.  93.  bie 

gefchichtlidje  ©ntroicfelung  ber  franjofifetjen  ©pradje,  roie  folche  in  ber 

erften  (©.3 — 11)  unb  in  ber  jroeiten  ̂ eriobe  (©.  11 — 76)  gegeben  ift. 

©ehr  erroünfcfjt  ftnb  gerabe  rn'eT  bie  Sitteraturprobeu  unb  Überfettungen 
berfelben,  roelche  ben  betreffenben  Xerjabfdmitten  beigegeben  fmb.  $en 

Sötoenanteil  hot  17.,  ba§  flaffifche,  Sahrtninbert  ber  franjöftfchen 

Sitteratur  betommen;  benn  c§  nimmt  in  feinen  jtuei  ̂ ßerioben  (erfter 

Xetl  be§  17.  SahrtmnbertS  ©.  132 — 173  unb  Stegierung  SubroigS  XIV. 

©.  173—251)  über  ein  drittel  be8  gefamten  SBerfeä  ein.  9Han  roirb 

baS  nicht  juoiel  finben,  wenn  man  bebenft,  bafe  ber  Sßerf.  fuh  nicht  bamit 

begnügt  f)at,  nur  immer  ein  §auptroerf  $u  analtijieren,  fonbern  ba§  er 

—  geroife  ganj  mit  Stecht  —  feine  @htc  barein  gefegt  t)at#  mehrere 

größere  SBerfe  öon  anerfannt  bebeutenben  $ßerfönlict)feiten  ju  analijfteren, 

um  fo  einen  möglichft  umfaffenben  (Sinbltcf  in  bie  litterarifcr)e  SBebeutung 

berfelben  ju  gewähren,  tiefem  ̂ ar)rr)unbert  am  nächften  in  liebebotl 

eingehenber  unb  für  bie  nötige  (£rfenntni$  abfchlie&enber  3>arftcflung 

fleht  ba§  18.  3ahrf)unbert  (©.  252—333),  ba$  3abrf)unbert  Soltatre*, 

9touffeau8,  ©uffonS,  93ernt)arbin  be  ©t.  SßierreS  unb  ber  (Sncrjflopäbiftcn. 

dagegen  treten  ganj  mit  8ied)t  baS  16.  3at)rt)unbcrt  (©.  76—132)  unb 

bie  Sitteratur  roährenb  ber  JReoolution  in  ber  DarfteÜung,  roeil  in  ihrer 

grunblegenben  ©ebeutung  jurücf.  SBenn  ber  SBerf.  auch  in  a^n  D'cfen 

fieben  ̂ erioben  jroifchen  bem  SBefentlichen  unb  bem  9Jebenfächiichcn, 

jtoifchen  bem  roirflich  ̂ Bebeutenben  unb  bem  roentg  ̂ eroorragenben  immer 

fehr  fein  ju  unterfcheiben  geroufet  hat,  fo  f)at  er  bod)  biefem  Sefcteren 
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bie  fcufnatjme  in  fein  ffierf  überhaupt  nicht  oerfagt.  <£r  moflte  eben 

immerhin  eine  möglidjft  OoQftänbige  Sitteraturgefchichte  geben:  bar  um  t)at 

er,  jutn  augenblicklichen  Überflogen,  jum  fpäteren  §erDort)olen,  aber 

auch  jum,  roenn  erroünfcht,  möglichen  Verfolgen  ber  innersten  3ufammen» 

hänge  unb  jum  (Srfennen  ber  tirfer  treibenben  ©rünbe  biefe  nebenfäch* 

licf)en  58err)öltniffc  unb  eine  zweite  Slofle  fpielenben  ̂ ßerföntichfeiten  ber 

ftauplbarfieflung  einverleibt,  ober  burd)  Heineren  $rucf  all  „Stleinere8" 
ebenfo  fenntlich  gemalt,  wie  er  bie  oielen  beigegebenen  groben  unb  Bna* 

löfen  burd}  fleineren  $>rud  bon  bem  eigentlichen  litteraturgefchichtlichen 

Jerte  abgehoben  t)at.  Xro&bem  fteflen  biefe  EntrefiletS  aber  nid)t  blofce 

fiataloge  ober  Stfamenregifter  bar,  fonbern  repräfentieren  fict)  aud)  tt)rer* 

feit$  al8  wenn  aud)  {leine,  fo  bod)  lebenSoofle,  abgerunbete  unb  in  fid) 

abgefd)loffene  ©anje.  SluSftattung  unb  £rucf  be§  empfetjfenÄrcerten  SBerfeS 

finb  oorzüglid). 

XII.  ttUgrmrtttfS  unb  9WetljoMfd|e$. 

1.  ®.  Sllge.  8ur  9Kett)obif  be8  franAöfifrben  Unterrichts.  3u9Iei^  ein 

ausführlicher  Äommentar  ju  be«  «erf.  „Settfaben".  150  <S.  @t.  ©allen, 
1893.   £uber  &  Comp.   2  3R. 

SBir  fennen  ben  Söerf.  au$  ben  ©efpred)ungen,  melche  fein  Seitfabeit 

im  $äbag.  SabreSbericbt  ©b.  40  S.  493—496,  ©b.  44  S.  517  erfahren. 

3n  legerem  ©anbe  (S.  518  ff.)  mürben  gleichzeitig  bie  ©egleitroorte  be8 

SBerf.  ju  feinem  Scttfnben  einget)enb  befprodjen.  5)a§  bortiegeube  Sud) 

enttjalt  bie  SSortrage,  melcbe  ber  SBerf-  über  feinen  Unterrid)t£gang  unb 

bie  ©enufcung  oon  28anbbilbern  im  Unterricht  mät)rcnb  eines  ̂ ortbtlbuitflö* 

furfu«  gehalten  hat,  melier  hierüber  oom  (JrjiehungSrot  be&  ÄantonS 

St.  ©allen  angeorbnet  mar.  Sie  behanbeln:  I.  $ie  Siele  be$  franjöfifcben 

Unterricht»  in  ber  Sefunbarfdmle  unb  bie  atigemeinen  SHittel  jur  ©r* 

reichung  beSfelben  (S.  1 — 10).  Unter  biefem  Ztyma  roerben  folgenbe 

Seile  befprodjen:  1.  MuSfprache,  2.  ßefen,  3.  (Sprechen,  4.  Schreiben, 

5.  SBortfdjafc,  6.  Ökammatif.  II.  3)ie  befonberen  SKittel  jur  Erreichung 

bei  gefteeften  $\tk%  (S.  11 —  71):  1.  bie  SluSfpradje  unb  bie  (berechtigten) 

Slnforberungen  ber  ̂3r)onetiferr  2.  bie  Einübung  ber  fchmierigeren  Saute, 

3.  bie  (relotioe)  Söebeutung  be$  Sehrbuche«  für  ben  Unterricht,  4.  ber 

erfte  Unterricht  bei  SBenufcung  oon  SEBanbbilbern,  an  ber  £anb  ber  erften 

30  dummem  be«  SeitfabenS  im  einzelnen  namentlich  in  93ejug  auf  bie 

©eroinnung  unb  flnroenbung  grammatifcher  ©efefce  gezeigt,  5.  SBermittelung, 

Einprägnng  unb  Söieberholung  ber  SBörter,  6.  baS  ßefen,  mit  polemifd)en 

Ausfällen  gegen  baÄ  Überfefoen  in  ba$  ieutferje,  7.  baö  Sprechen,  mit 

?lufroeifung  ber  Vorteile  Oon  SBanbbilbern  für  baS  erfte  Sprechen,  8.  baä 

Schreiben  nach  Dcr  neu?"  3Retf)obe.  S§  folgen  mm  III.  ̂ räparationen 

für  ben  ©ebraud)  be3  SeitfabenS  (S.  72 — 146),  unb  jinar  1.  öierzefm 

©efpröche  im  Slnfchlufe  an  ben  Seitfaben,  2.  ftufenmäfjige  SBort*  unb 

Safcbiftate,  3.  Sermittelung  neuer  SBörter  ohne  3ubilfenahme  be§  Eeutfctjen, 

4.  Abfragen  ber  SBörter  ohne  3uhilfenahme  DcS  $)eutfd)en.  (SS  finb  im 

ganzen  19  folcfjer  ooÖftänbig  burtbgeführter  „^räparatiouen":  genau  bie 
Hälfte  m  ©ucheS.    68  ift  fein  öroeifel,  bafe  biefe^  SBucfj  unter  ber 
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£ef)rerroelt  groften  Entlang  finben  unb  bon  ben  3ßu^< Neuerern  mit 

greuben  begrünt  werben  wirb,  wenn  man  e$  nicfjt  bebauern  will,  bafe 

bei  papierne  Seljrer,  bem  in  bei  erften  Auflage  ba&  l*cbcnöltdt)t  fo  fcr)ön 

ausgeblasen  War,  iefot  aufgeblafencr  wirb,  at§  ei  eS  je  gewefen  ift.  3n» 

beffen,  ba  biefeS  $ud)  Sllge§  woljl  nic^t  in  bie  $anbe  bon  ©djülern 

geraten  wirb,  ift  bie  <&efaf>r  tjier  ni$t  fo  groß  wie  bei  ©edjtel  (f.  o.). 

2.      ©et>er.  $er  neue  Spradjunterridjt.  Grgebniffe  bei  ße^rpwriö  nebft 

Erörterungen  u.  Seirfäfren.   48  ©.   «ötyen,  1893,  6$ul$e.   75  $f. 

Der  SJerf.  biefe«  ©üdjleinS  ift  un§  oefannt  buref)  fein  „ßautfbftem 

bes  fReufran^öfifcfjen",  burdj  feine  ̂ fran^öftfetje  ̂ donetif  für  Sejjjrer  unb 

©tubierenbe",  fomie  burd)  feine  Sftitarbeit  an  %  SpaffnS  „©lementarbud) 

be§  gefprodjenen  granjöfifct)'',  worüber  mir  nod)  im  legten  ̂ afjrgange 
berichteten,    (ix  ift  fett  1888  an  ber  £>anbelöfcfnclc  bon  Sttüncfjen  unb 

Ijat  gelegentlich  ber  freier  beS  25 jährigen  9eftanbe$  biefer  ©crmle  jur 

geftfctjrift  einen  ©eitrag  geliefert,  bon  bem  ba8  borliegenbe  ©üdtfein  einen 

©ouberabbruef  bilbet.    ©r  wollte  bamit  eine  gteiajfam  bolf8oerftänblid)e, 

alfo  weiteren  ftreiien  zugängliche,  baju  furj  jufammengebrängte  Darlegung 

ber  3iele,  SBege  unb  ©rgebniffe  be8  neufpradjlidjen  Unterrid)t3betrieb$ 

an  biefer  ©dwle  geben.    Über  bie  8et)raufgabe  ber  Schule  in  ©e&ug  auf 

ba?  f^ran^öfifc^e  unb  beffen  ©ebeutung  für  bie  betreffenben  greife  berietet 

©.12  ff.,  über  bie  an  it)re  ©dniler  bei  ber  Reifeprüfung  gefteOten  ftor* 

berungen  ©.  2  be8  ©orwortS;  über  bie  gerichtliche  ©ntwufelung,  welche 

biefer  Seil  be$  ©pradmnterrichtS  an  jener  ©crjule  genommen  hat#  erfahren 

mir  9cät)ere$  auf  ©.  5 — 12.    Die  ̂ auptmaffe  be3  ©uctjeS,  melct)e  it)m 

jugleid)  ben  §auptwert  berleit)t,  ift  in  bem  Äbf  dritte  „bie  methobifdjen 

©injelerf Meinungen  be3  ©erfahrene"  enthalten  (©.  15—42).    ©8  werben 
beren  elf  Dorgefüt)rt,  jebe  mit  einem  Seitfafr  eingeführt,  welcher  fobann 

auf  ©runb  t^atfac^lic^ev  ©rfafjrung  ober  oemünftiger  Überlegung  atd 

richtig  ju  erweifen  gefugt  wirb,    ©ie  finb:  1.  ®ute  AuSfpracfje  ift  nur 

ju  erreichen  auf  Gkunb  planmäßiger,  mit  9cact)bruc!  betriebener  Saut» 

fd^utung.    2.  Diefe  wirb  wefentlid)  geförbert  burd)  ©erwenbung  einer 

einfachen,  atfo  praftijd)en  ßweefen  täfy  bienftbaren,  jugteid)  aber  ben 

wiffenfct)aftlict)en  gorberungen  (ein  Saut,  ein  3e^en')  entfprecf)enben 

(Sctmllautfchrift.    3.  Die  ©chriftteyte  finb  finngemäfj  unb  fliefcenb  ju  tefen. 

4.  Die  adenfauTige  Überlegung  t)at  in  ftreng  finngerechtem  unb  fprach* 

richtigem  Deutfch  ju  gefchet)en.    5.  WuS  bem  UnterrichtSüerfahren  pon 

felbft  f)croormad)fenbe  ©precfjübungen  finben  in  jeber  ©tunbe  ftatt;  bie 

Un terr ic^t^f pract)e  wirb  allmählich  nur  bie  frembe.    6.  Die  geltenbe  Recht* 

Schreibung  ift  bebingung8lo§  genau  einzuüben.    Die  fdjriftlichen  Übungen 

aller  Art  fließen  fict)  möglidjft  ben  be^anbelten  ©toffen  an.    7.  Die 

genaue  Kenntnis  ber  SCofabeln  ift  eine  natumotwenbige  8folge  eines  riebt  ig 

durchgearbeiteten  ©pract)ftüde0,  alfo  nidjt  eigenS  aufzugeben.    8.  Die 

grammatifcf)en  @rfcf>einungen  —  unb  jwar  immer  nur  ba$  jur  9recht= 

fdjreibung  unb  ju  ben  fct)rift(icr)en  Arbeiten  Nötige  —  werben  au8  bem 

Sefeftoff  erfct)loffen,  $ufammen§ängenb  unb  bertieft  erft  auf  berOberftufe 

gegeben.    9.  ($3  muß  metjr  ©acfjfunbe  unb  ©ad)anf(t}auung  getrieben,  al* 

Söortfunbe  unb  SSortie^re.    10.  DoS  frembfprachtiche  ©ingen  bilbet  bie 

©pracfjroertjeuge,  fü^rt  in  frembcS  S3olfötum  unmittelbar  ein  unb  bringt 
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bem  ©dniler  bic  frembe  ©pradje  menfchlicf)  näher.  11.  $a3  Überfein 

auS  ber  SRutterfprache  ift  oom  SlnfangSunterricht  bebingungSlo«  fern  zu 

galten,  »eil  eS  bie  natürliche  ©pracherlernung  auf$  empfinblichfte  hemmt 

unb  burchfreujt.  $)aS  ©chlujjroort  (©.  42  f.)  fdjlie&t  fampfeSmutig  mit 

bem  Streitbaren  SBo^lrufe:  VorroärtS!  ffiir  haben  biefen  Ausführungen, 

welche  unferen  fachgenöffifcfjen  ßefern  nichts  9ieueS  bringen,  nichts  weiteres 

hinzuzufügen,  als  ben  §inir»ei$  Darauf,  ba&  „eine  ausführliche  fachliche 

(Erörterung  ber  einfehlägigen  n>iffenfcr)aftlic^eii  unb  metbobifchen  fragen 

—  namentlich  ber  lautlicher  Watur  —  fich  ftnbet  in  meiner  bemnächft 

bei  Otto  ©dmlje  in  Göthen  erfcheinenben  größeren  ©djrift  „ Verträge  zum 

neuen  Sprachunterricht",  auf  bic  hier  ju  nertoeifen  ich  mir  erlaube". 

3.  *.  C^lrrt.  %tx  Unterricht  im  ftranzöftftfjcn.  Sine  ̂ arfteüung  be« 

fierjrgangeS.  2.,  um  einige  3ufä&*  öerm.  Hufl.  24  6.  $annot*r,  1893, 

awcijer  («ßrior).   40  $f. 

sBurbe  fchon  im  5|$äPag.  ̂ ar)Ted&ertc^t  Vb.  45  ©.  505  angezeigt  unb 
mit  anberen  (Schriften  beSfelben  Verf,  a.  a.  O.  ©.  473  ff.  befprochen. 

4.  %.  £t)(ert.  9Jfetbobifd>e  Anleitung  jum  Unterricht  im  ftranadfifeben. 

3m  flnfcblufc  an  bic  fran^.  Unterrid)t3büd)er  beS  SJerf.  u.  mit  ©«rücffidjtigung 

ber  neuin  2ef)rj>läne.    111  6.   §annoüer,  1893,  SKeüer  ($rior).   1  3R.  ' 
55er  33crf.  ift  uns  als  anfangs  begonnener  teuerer  unb  als  tüchtiger 

Xliettjobifer  bereits  befannt  geworben  burch  folgenbe  ©chriften:  1.  2)ie 

frembfprachliche  9teformberoegung  mit  befonberer  Verüeffichtignng  beS  gran* 

ZÖfifdjen,  angezeigt  im  $äbag.  Jahresbericht  33b.  40  ©.  551  ff.,  2.  3)ie 

Vetjre  nom  franjöfifchen  Söerb  unb  3.  $)ie  Vetjanblung  ber  Verbalflerjon 

im  franjöfifchen  Unterricht,  angezeigt  im  33b.  41  ©.  443  ff.,  4.  Qer  Unter« 

rieht  im  Sran^öftfc^cn ,  5.  Sefe*  unb  Sehr  buch,  6.  Sefebuch,  7.  ©dju!* 

grammatit  ber  franjöfifchen  Sprache,  angezeigt  im  93b.  45  ©.  473 — 478. 

2öir  troffen  alfo  ziemlich  genau,  roeffen  mir  unS  auf  biefem  (Gebiete  oon 

ihm  ju  oerfetjen  traben.  $arum  feien  auS  ber  Vorrebe  ju  bem  oor* 

liegenben  Vuccje  nur  folgenbe  ©äfoe  hpröorgefjoben :  1.  Xrofc  beS  behörb* 

liehen  SöiberftnnbeS  ift  ohne  bie  Unterftüfcuug  Phonetiker  Hilfsmittel  bie 

in  ben  Verorbnungen  geforberte  richtige  SluSfprache  einer  mobernen  Sprache 

nicht  zu  erreichen.  2.  2)ie  Seftüre  zum  SDfittelpunft  beS  Unterrichts  zn 

machen  wirb  für  biele  ältere  Selker  eine  Vorfctjrift  auf  bem  Rapiere 

bleiben;  benn  eS  ift  fdjroer,  auS  ben  (Sieifen  einer  langjährigen  ©eroohns 

heit  tjerauSzutreten,  unb  bie  neuere  9Hetl)obe  nimmt  ben  l'etjrct  bebeutenb 

mef)r  in  «nfpruch  als  bie  „ältere  2eftionSmetl)obe  beS  pöfc".  3.  3u 
ben  gcroöfmlichen  Mitteln  methobifchcr  Xednuf  (bort)  mufe  tu«  genaueste 

Vorbereitung  auf  jebe  ©tunbe,  felbftänbige  Beurteilung  unb  Einteilung 

ber  für  jebe  ©tunbe  paffenben  metf)obiicl)en  Einheiten  unb  oor  allem  eine 

auf  griinblicher  ftenntniS  ber  §lffoziationSgefe&e  beruhenbe  Verarbeitung 

beS  fprachlidjen  ©toffeS  treten.  4.  ES  ift  eine  Xfyatfoche,  bafe  oiele  Seljrer 

mit  ber  oon  ber  Vet)Örbe  auSgefprochenen  gorberung,  bie  Seftüre  in  ben 

SWittelpunft  beS  Unterrichts  zu  ftetlcn,  nichts  rechtes  anzufangen  troffen. 

Denn  „hier  Belangt  man  erft  burch  unauSgefefcte  Arbeit  an  ftch  jelbft 

unb  burch  eingehenbe  Vertiefung  in  bie  pfoehologifcheu  Vebingungeu  beS 

Sprachen lernenS  auf  ben  richtigen  28eg":  ein  recht  fonberbarer  avis  an 

lecteur!   $>en  jüngeren  „Sfollegcn"  zur  trollfommenen  tförberung  ihrer 
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mettjobifdjen  Arbeit,  ben  älteren  „^achgenofien"  jur  Anregung  bei  ber 
Vefolgung  ber  Slnorbnung  bei  Vchörbeu,  jid)  in  eine  it)nen  oorberfjanb 

noch  nicht  $ufagenbe  UnterrichtSroeife  hineinzuarbeiten",  t)at  nun  ber  Verf. 
jefct  biefe  metljobifche  Anleitung  jum  Unterricht  im  Sran^öfifchen  h«rfluÄ* 

gegeben.  „$>ier  wirb  —  unb  baS  geflieht  meines  SBiffenS  jum  erften* 

male  —  eine  bis  in  baS  Einzelne  geljenbe  praftifche  Darfteüung  be* 

UnterrichtSoerfahrenS  gegeben,  in  boÜftänbiger  Durchführung  für  bie  Unter* 

ftufe  unb  in  ausgerollten  groben  für  bie  Littel*  unb  Oberftufe."  @ie 
fct)liefit  fidj  natürlich  an  bie  franjöfifchen  Unterrichtsbücher  beS  93erf.  an, 

beren  Venufcung  fie  erleichtern  fott:  ba  ift  alfo  auch  ()iet  oct  PQP^rne 

Öchrer  —  roenn  auch  nur  für  bie  ßefjrer  felber  —  roieber  eingeführt! 

2) ie  Einleitung  felbft  jerfäflt  in  folgenbe  Seile:  I.  (Einleitung  (©.6 — 11). 

II.  Die  praftifche  Darfteflung  beS  UnterrichtSoerfahrenS  A.  Unterftufe.  (SrfteS 

Unterrid)t§jahr  (propöbeutifcher  ÄurfuS).  SrfteS  Vierteljahr.  1.  Sautier« 

fuifuS  (©.  13 — 30).  2.  Die  Einführung  in  bie  fran^öftfe^c  ©djrift 

(©.  31—36).  3.  Da8  Sefeftücf  (@.  37—43).  4.  Die  Einführung  in 

bie  ©rammatif  (©.  44—58).  ßroeiteS  Vierteljahr  (S.  58—75).  1.  Die 

£albpotole.  2.  SßräfenS  oon  avoir  unb  etre.  3.  Die  Vilbung  ber  gutura 

(auS  bem  Snfinitio).  4.  DaS  futurum  ber  übrigen  Konjugationen.  DaS 

futurum  II  ober  conditionnel.  5.  Die  Futurformen  Pon  avoir  unb  6tre. 

6.  DaS  Perbunbene  poffeffioe  ftürroort.  7.  DaS  berbunbene  bemonftratiPe 

ftürroort.  8.  ©rfafo  ber  Deflination.  Drittes  Vierteljahr  (©.  77 — 85). 

1.  Die  Sßluralformen  beS  ̂ räfenS.  2.  Die  ©ingularformen  beS  ̂ ßräfenS 

(mit  Vefd)ränfiing).  3.  ftortfejjung.  4.  ®iunbjahlroörter.  5.  Steigerung. 

6.  gemininbilbung.  Viertes  Vierteljahr  (©.  86—93).  1.  DaS  Inftorifche 

«ßerfeft.  2.  ftortfefcung.  3.  DaS  Partizipium  ber  Vergangenheit.  B.  SERittcl- 
unb  Oberftufe.    I.  Die  Vehanblung  beS  VerbumS  auf  ber  9ttittelftufe. 

I.  Untertertia  foroeiteS  UnterrichtSjahr).  ErfteS  Vierteljahr.  Sempera 

mit  Pofalifchen  (Snbungen  (©.  95  ff.).  Breite«  Vierteljahr.  ̂ nfinitio» 

unb  ftuturbilbung  (©.  96).  Drittes  Vierteljahr.  ̂ räfenSbilbung  (©.  97). 

Viertes  Vierteljahr.  Vilbung  beS  hiftorifchen  ̂ erfeftS  unb  beS  ̂ artijipS 

ber  Vergangenheit  (©.  97  ff.).  2.  Obertertia  (britteS  UnterrichtSjahr  ©.  98  ff.). 

II.  Die  Formenlehre  ber  übrigen  Söortarten  unb  bie  Vehanblung  ber 

©pntar,.  Die  Veränberlichfeit  beS  ̂ artijipiumS  ber  Vergangenheit  (Untet* 

fefunba  (©.  99—106).  III.  SBortfchafr  unb  Übungen  (©.  106).  Qum 

©cfjlufj  finb  als  Slnfjang  fechS  Veifpiele  Pon  Eytemporalien  im  Hnfchluf? 

an  bie  Seftüre  beigegeben  (©.  107—111).  HuS  biefer  Überficht  geht 

junächft  herbor,  bafe  ber  Sehrplan  ber  preufcifchen  ©pmnaften  unb  SReaU 

gnmnafien  ju  ©runbe  gelegt  ift  fobann  bafe  bie  behauptete  Pollftönbige 

Durchführung  beS  UnterrichtSperfahrenS  für  bie  Unterftufe  (Quarta)  bat)in 

511  Perftchen  ift,  bog  jmar  rooht  fämt liehe  babei  in  Vetradjt  lommenbe 

$ufgabengruppen,  bie  ju  ben  burch  ben  UnterrichtSftoff  ju  erreichenben 

3ielen  führen,  fyitx  ihre  methobifche  (Eilebigung  im  allgemeinen  unb  für 

bie  SWufterftunben  auch  im  befonbern  gefunben  haben,  ba§  aber  nicht  für 

jebe  einzelne  ©tunbe  baS  einjufchlagenbc  Verfahren  angegeben  roerben 

füllte  —  unb  jroar  auS  bem  ganj  einfachen  ©runbe,  weil  eS  nach  *>em 

bieSbejüglichen  ®runbgebanfen  ber  neuen  SRethobe,  unb  baS  ift  eben  ber 

ber  gruppierenben  ßufammenfteaung,  fo  nicht  angegeben  werben  fonnte. 
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Sur  bic  gortfe&ung,  ©eiterführung  unb  Ergänzung  beS  ljier  burcr}gängig 

beobachteten  bialogifdjen  SBerfafjrenS  werben  überhaupt  nur  noch  bie  all- 

gemeinen SRichtungSlinien  angegeben ,  nad)bem  einmal  für  bie  einzelnen 

Gruppen  unb  beren  fleinfte  methobifdfye  Einheiten  bie  Eintritt8baf)nen  bis 

in§  Einjelnfte  Dorge^eidmet  unb  bie  Eingang$linien  auf -3  ®enauefte  be* 

ftimmt  morben  finb.  9Zacf)bem  bie  (Einleitung  bie  fonenannte  neue  2Rett)obe 

als  bie  eigentlich  alte,  nnb  bie  Erfahrungen  ber  fogenannten  alten  3Hett)obe 

als  trügerifdje  bezeichnet  hat.  fobalb  fie  nicht  burch  grünblicheS  theore* 

tiuheS  Stubium  unterftüfet  wirb;  nachbem  fenter  bie  gorberungen  ber 

„neueren  Üttethobe"  alS  notwenbige  Solgerungen  au»  beu  beiben  ©runb^ 
roiffenfchaften  ber  ̂ ßäbagogif,  nämlich  ber  eraften  ̂ fttcfwlogie  unb  ber 

„neueren  <Spra c^rotf f enf d)a f t " ,  t)ingefteHt  roorben  finb,  wenbet  fid)  ber  93erf. 
>u  ber  2k  t  bic  je*  Sprachunterrichte  im  allgemeinen  unb  ftellt  babei  fieben 

fünfte  auf,  benen  mir  auch  bei  93ener  begegneten,  unb  bie  hier  ähnlich  mie 

bort  begrünbet  merben.  ?ll§  befonberS  charafteriftifch  heben  mir  auS  ber 

Söefprectjung  beS  britten  fünftes  bie  Säfce  herüor:  „35a§  (bie  alte  9J?ethobe) 

mar  ein  9tocheinanberarbetten,  bie  neuere  SRethobe  »erlangt  ein  ̂ neinanber* 

arbeiten."  —  „Er  (ber  neuere  SRethobifer)  unterrichtet  ftreng  föftematifch, 
aber  nicht  nacr)  einem  grammatifchen,  fonbern  nach  einem  methobifchen 

Softem."  ©ehr  richtig  unb  auf  jeben  %aü  auf  einer  in  biefem  gafle 
nicht  trägerifchen  Erfahrung  beruhenb  ift  baS,  maS  ber  9$erf.  im  fiebenten 

<ßunft  über  bie  befchränfte  5ät)igfcit  beS  eigenen  SluSbrucfS  unb  bie  be* 

fchränfte  Erreichung  wirtlich  felbftänbigen  Sprechend  im  Schulunterrichte 

fagt.  f$ür  ioidie,  bie  Ot^lcrt§  Sprachbücher  befifoen,  prüfen  unb  benufcen, 

bürfte  tiorliegenbe  Anleitung  eine  —  mahrfcheinlich  erwünfct)te  —  an* 

genehme  ©abe  unb  £>anbreichung  fein. 

5.  (3.  Spill.   Über  ben  neu«frembfprad)lichen  Unterricht.   30  6.  Jpan« 

noöer,  1893,  STOeöer  ($ru*r).   50  <ßf. 

„2>aS  Naturgemäße  ber  neuen  frembfprachlichen  2ttetf>obe  läfet  [ich 

logifch  unb  pfödjologifch  leicht  ermeifen:  l.  auS  ber  Ertlärung  ber  *Be* 

griffe,  welche  biefer  SBefpredmng  jur  Übcrfchrift  bienen.  2.  auS  beu 

ge  ift  igen  Vorgängen  in  ber  SRenfchenfeele,  melche  bie  ̂ fachologie  als 

grunblegenbe  SBiffenfdpft  ber  ̂ ßäbagogif  unS  erflärt;"  3.  burch  praftifche 
Unterrichtsproben  an  ber  $anb  eines  Sehrbud)S  ber  franjöfifchen  Spraye, 

welches  nach  ber  neuen  äßethobe  bearbeitet  ift  unb  Pom  SJerf.  einer  $on* 

ferenj  oorrragSweife  empfohlen  würbe,  foH  biefelbe  auf  ihren  SBert  ge* 

prüft  merben:  ba§  finb  bie  ©runbgebanfen,  welche  biefeS  ©chriftchen  ju 

erläutern  bejw.  ju  neranfehaulichen  beabftchtigt.  ES  werben  nun  be* 

hanbelt  bie  begriffe  Sprache,  Sautfprache,  Scrjriftfprache,  Sprachentrieb, 

SOiutterfprache,  GJrammatif.  2)aS  Ergebnis  wirb  in  jmölf  Säjjen  jufammen* 

gefaxt.  9?un  werben  erörtert  bie  ̂ Begriffe  Unterricht,  fprachlicher  Unter* 

rieht,  frembfprachlicher  Unterricht,  neufrembfprachlicher  Unterricht,  wobei 

eS  natürlich  °&nc  Verwerfung  ber  alten  unb  lobpreis  ber  neuen  2J?etr)obe 

nicht  abgeht  (©.  1 — 10).  Ilm  nicht  gleich  mit  ber  2fnu  W  £>au3  5U 

fallen,  werben  nun  SouöierS,  be§  ©egrünberS  ber  neuen  ÜHethobe,  Sehr* 

bücher  als  fowohl  wegen  it)reS  ̂ reifes  wie  wegen  ihrer  9lu3bet)nung 

immerhin  nicht  geeignete  Sehrbücher  furj  befprochen;  fobann  aber  wirb .% 

baS  Sehrbuch  üon  ̂ ünjer,  baS  hier  auch  fäon  wehrfach  besprochen  worben 
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ift,  na^  Preis,  Einrichtung  unb  Inhalt  als  für  bie  Söerhältniffe  bcr 

©djule  befonberS  geeignet  bezeichnet.  3>a  nun  aber  bie  $(nroenbung  ber 

methobifctjen  ®runbfä$e  in  ber  PrayiS  nicht  immer  leicht  ift,  roeil  „fonft 

nicht  fo  biete  Irrtümer  borfommen  mürben*,  fo  wirb  nun  natürlich  im 
folgenben  gezeigt,  „mie  fich  biefelbe  in  ber  PrarjS  gefialtet,  ober  ̂ ter: 

mie  ber  frembfprachliche  Unterricht  ftd)  boQjieht".  3)aS  mirb  bargethan 
an  ber  ©eljanblung  ber  erften  Seftion  jene*  93ucheS,  welche  6  ©tunben 

unb  in  ber  hier  ftet)enben  Ausführung  15  ©eilen  umfaßt. 

6.  Dr.  6.  ©olttr.  3um  franaöfifdjen  Unterricht,  Äritifche  »enterfungen 
n.  praft.  (Srfahrungen.  S3?ificn)rfiaftlictie  Beilage  jum  Programm  bcr  1.  SReal- 
fthule  au  »erlin.  Dftern  1893.  31  S.  »erlitt,  1893,  ®ärrner  (fceufelber).  1  SR. 

$er  erfte  ttbfdmitt  (©.  1 — 8)  biefer  ruhigen  unb  mafeüoQen,  grünö= 
lid)en  unb  gebiegenen,  baS  ©ute  oon  bem  Schlechten,  baS  brauchbare 

ton  bem  Unbienlichen  root)(  ju  unterfcheiben  miffenben  Abhanblung  fcfjlicßt 

mit  ben  $eban!eu:  @oU  ber  Schulunterricht  umfehren,  fo  mufe  auch  ber 

UmberfitätSunterricht  umfehren.    Ohne  Seihilfe  ber  Untoerfität  bleibt  bie 

•   neufprachliche  Reform  eine  Halbheit,  ein  ©tücfroerf.    $>er  zmeite  ̂ bfdmttt 

Zeigt  junächft,  bajj  auch  f™her  manches  (piöfc)  nicht  fo  fehlest  mar,  mie 

eS  heut6uta9e  gemacht  mirb,  unb  bafj  auch  früher  fdum  baS  borhanben 

fein  tonnte,  maS  jefct  als  etroaS  burdjauS  9*eueS  in  bie  Söelt  gefegt 

merben  fod.    ($eorg  ©ctjulze  hatte  an  ber  feit  1885  bon  ihm  geleiteten 

erften  höheren  ©ürgerfdmle  in  ̂ Berlin  als  §auptftiel,  melcheS  er  in 

gemeinfamer,  einträchtiger  "Arbeit  mit  ben  ihm  unterteilten  gachgenoffen 
Zu  erreichen  beftrebt  mar,  baS,  baS  praftifct)e  können  ber  ©dnller  ju 

pflegen  unb  ju  förbern,  ohne  auch  nur  im  gcringften  baS  notmenbige 

9Jioj$  beS  Iheoretifch'Siffenfchaftlichen  im  ©prad)unterrichte  ju  beeinträch* 

tigen.    @o  beeft  fich,  roa*  oa§  granjöfifche  angeht,  ber  StegierungSplan 

mit  bem  bon  ©eorg  ©duil^e  entmorfenen  faft  böllig.    „9luS  lefcterem 

Umftanbe  glaube  ich  bie  Berechtigung  ableiten  511  bürfen,  gerabe  jefct,  ba 

ber  UnterrichtSbetrieb  beS  granjoftfehen  an  allen  h°hcren  Sehranftalten 

im  ©inne  ber  neuen  Sehrpläne  gleichmäßige  Regelung  erfahren  h<*t,  auS 

meiner  achtjährigen  PrayiS  einige  Zeitteilungen  ju  machen,  ohne  etwa  bie 

$ermeffenheit  ju  befifcen,  baS  bon  mir  befolgte  Sehroerfahren  als  irgenb« 

mie  nad)ahmenSmert  ober  gar  muftergiltig  hjn  [teilen  ju  motten."  (£r 
behanbelt  nun :  SluSfprache,  ©rammatifcher  betrieb,  Überfefcung,  (Jjtempo* 

rale,  Prüfungsarbeit,  9Jcunblicher  ©ebraud)  ber  ©praetje,  Sefe*  (unb 

SBort)ftoff.    fciefe  befprechung  ift  befonberS  mertooU  burch  bie  auS  ber 

prayiS  beS  Unterrichts  unb  ber  persönlichen  Erfahrung  herborgegangene 

Beurteilung  ber  bisher  für  biefe  berfduebenen  UnterrichtSjmeige  benufcten 

Sehrbücher.    $a  burch  Den  ProgrammauStaufch  bie  §lbt)anblung  (1893 

Programm  *Wr.  118)  roohl  ben  meiften  Kollegen  zugänglich  ift,  fo  unter« 

laffen  mir  eine  befpredwng  im  einzelnen,  erlauben  unS  aber  bafür  um 

fo  nact)bräcf(ict)er  auf  biefe  mirtlich  lefenSmerte  Programmarbeit  aufmerf* 

fam  ju  machen.    SBaS  SSolter  perfönlid)  ju  leiften  berfteht,  baS  hat  er 

burch  fe«»  Zweiteiliges  Sehr*  unb  Sefebucr)  ber  franjöftfchen  ©prache  gezeigt, 

melcheS  mir  als  eine  ebenfo  eigenartig*praftifche,  mie  allgemein  empfehlenS* 

inerte  (£rfd)einung  im  Päbag.  Jahresberichte  ©b.  42  @.  457—461  be* 

Zeichneten. 
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Jtor  ̂ rwtrMungsgefd)td)fe  ber  £d)ufe. 

L  Beutfdjlonb. 

ü.  SUfinfdjmiM, 

Sfminarlfbrer  in  »<n»bftm. 

%n  päbagogifd>en  Acitfcrjriften  lagen  bcm  ̂ Referenten  in  bcn  neueren  ̂ atjr« 

gangen  Dor:  1.  ̂ fibagoflium,  ̂ onatäjdjrift  für  (Sr^iehung  unb  Unterricht.  .<perauä* 

gegeben  unter  sJWittt>irrung  l)erDorragciiber  ̂ äbagogen  Don  Dr.  ftr.  $itted. 
Öcipiig  unb  «Ken,  3ullu3  Äliulfjarbt.  —  2.  W&aflOflifdjr  tMflitcr  für  Setter« 
bilbung  unb  ficbrerbilbungsanftalten.  Unter  Witroirrung  einer  9ln,yihl  Schub 

mänuer  begrünbet  oon  Dr.  (£.  ftefjr,  jeftt  berauögegeben  öon  JRcgievungS*  unb 

©diulrat  Schöppa.  Wotha,  IS.  ft.  Xtnencmannd  .ftofbudihanblung.  —  8.  tfüjct* 

tttfdjf  "SMtittet  für  (Erziehung  unb  Untcrridn.  Organ  für  bie  (Mefamtiutereficu 
beS  (5r}ie§unadnxfenS.  3al)re  1827  begrünbet  öon  &bolf  ̂ ieftenoeg,  fort- 

geführt oon  Dr.  ©.  Sange,  jefct  herausgegeben  Don  "Eireftor  Dr.  «artels  in  Wera. 

ftranffurt  a.  3R.(  TOori^  5)iefterroeg.  *  —  4.  Die  «olfSfdjUlf,  eine  päbagogifche 3Ronat4fd)rift.  iRcbigicrt  im  Auftrage  be*  württembergifcheu  «oltefcbullcbrer= 
Dereinö  Don  3-  ̂ h-  iiaiftner,  Oberlehrer  in  Stuttgart,  jejjt  Don  £>onolb, 

1.  Änabenfdjuliehrer  in  Sangenau.  Stuttgart,  ?lbolf  Söona  u.  ftomp.  —  5.  Das 
Soljrbud)  ÖC0  DfUtfrfjcn  ßcijWbfretnS  für  1894.  «crlin  unb  ßeipjig,  «erlag 

Don  QuIiuS  tlinftjarbt.  —  6.  Mgemeine  Dcutf^c  Vciirn jeitung ,  zugleich 
Organ  ber  affgemeinen  beutfcfjen  yehrerDerfammlungen,  fed)*unbDicr*igiter  Jahr- 

gang, «erantioortlidjer  SRebafteur:  Sdjulbircftor  9R.  tfleinert,  Bresben  * 

Hlaunfir.  71.  $rurf  unb  «erlag  Don  3uüu$  $linftjarbt  in  Üeip^ig  unb 

Kien.  —  7.  Xeutffle  2d)tU<jritung,  3cntraIor9a"  fur  9Q,,5  Xeutfdjlanb. 
{Rebigiert  unter  SRitioirfung  namhafter  ̂ äbagoqcu  unb  Sdiulmänncr  Don  Weftor 

2.  Ärämer.  >Rebaftion  uitb  ßypcbttion:  OerlittS.,  Srommanoanteuftra&e  "»5.  — 
8.  rniifrfjc  3d)Ulflcfcn,fammlun(|,  tfentralorgan  für  ba8  gefamte  Schuliocfen  im 
beutfdjen  >Reid)e,  in  Ofterreidj  unb  in  ber  Sdjtoci.v  iRebtgiert  Don  SReltor  2.  Arrämer. 

JRebattiou  unb  Gjpebition:  SBcrtinS.,  AfommanbantcnftraBc  55.  —  9.  Die  Dcutfrtie 

«olföfcftult,  freie  beutfdje  Schulleitung.  "äRagajin  für  ̂ rafi-s  unb  Sitteratur 
ber  (Erziehung  unb  beS  Unterridjtä.  «erantmortlidKr  Herausgeber:  91  ug.  «ol« 

fening.  «erlag  oon  SiegiSmunb  u.  «olfeuing,  in  ücipjig.  —  10.  2  ä  diu»  du*  2diul 
leitiutß,  .yigleid)  Crgau  De*  allgemeinen  fäd)fi|d)en  CchrcrDcreinä  unb  feiner  3>°cigs 
Dercine.  Eigentum  beä  fäd)fifrf)cn  ̂ eftalo.vyoereinS.  .frcrauSqeber  Cberfdjnlrat 

Söcrthelt  unb  Sdnilbircftor  a.  X.  ÖanStn  in  3)rc*ben.  Xrucf  unb  Äommiffion 

Don  Julius  .Ulinfharbt  in  Scip.yg.  —  11.  ©ürttembcrgifdics  Sdmlwodjfnblatt. 
«eranttoortlidjer  JKebafteur:  Prälat  Dr.  Surf  in  Stuttgart.  Xrud  unb  «erlag 

ber  (Ifjr.  «elferfdjen  «crlngc'budibanbluug  in  Stuttgart.  —  ferner:  «erid)t  über 
baö  «58.  «ereinsjahr  bed  3d)ulwiffntfd)aftlidicn  ^ilDungoucreins  in  Hamburg, 
erftattet  Don  3-  Üieber g. 
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2 3ut  (£nttt>i<felung«gefäicf)te  ber  @djule. 

•öiii 

5(m  (£nbe  eines  3abte§  blitft  ber  ernft  unb  jielberoufct  arbeitenbe 

Sftenfcb  gern  finnenb  unb  prüfenb  rücfroärtS,  um  ba8  ftatit  feiner  93eruf3* 

tf)ätigfeit  ju  sieben,  ba$  ©rftrebte  mit  bem  ©neigten  ju  bergleicb,en. 

2Bic  ber  einzelne,  fo  fott  aud)  ber  ganje  ©tanb,  fott  jebe  größere  ©e* 

meinfd)aft  uon  ©leiebftrebenben  in  fold)er  $lrt  ©oll  unb  £>aben  mitetn* 

anber  bergleicben.  derartige  JHücfblicfe  fpornen  ju  neuen  Slnftrengungcn, 

fte  mahnen  ab  tum  Jpaft  unb  Überftür$ung,  bon  3erfplitterung  ber  Gräfte, 

fte  tröften  burd)  öergegenmartigung  be$  ©rreiebten.  Unb  fo  flauen  aud) 

mir  benn  am  3a(jre§fcf)luffe  lieber  jurücf  mit  ber  grage:  „§at  bie 

beutfdje  S3oIfSfct)uIc  ©runb,  fidj  beä  3al)re&  1893  ju  freuen?" 
3)ie  Slntroort  Darauf  lann  leiber  feine  unbebingt  bejafyenbe  fein, 

benn  Diele  ber  brennenbften  pabagogifdjen  3*itf ragen  Marren  immer  nod) 

ber  Söfung,  unb  jaljlrei(f>e  berechtigte  2Bünfd)e  ber  beutfd)en  Se^rerfc^aft 

in  93ejug  auf  2lu3bilbung,  amtliebe  unb  fociale  Stellung  unb  —  last  not 

least!  —  auf  SBefolbung  finb  nict)t  erfüllt  roorben.  £<ennod)  fyat  baS 

abgelaufene  3af)r  ba  unb  bort  mancherlei  (SrfreulidjeS  gebraut,  beffen 

mir  jefet  fdjon  gern  gebenfen.  ©o  fjat  fid)  bie  ungemeine  beutfe^e 

Sefjrerberfammlung  mit  bem  $eutfcr)en  Seljrerberein  ju  gemein* 

famer  Xfjätigfeit  in  einem  $rieben§bunbe  jufammengefunben,  unb  ber 

2tbfd)lufj  biefer  ̂ Bereinigung  ift  bon  allen  magren  ̂ tonnben  ber  beutfdjen 

83olf§fdmle  unb  ber  beutfcfyen  ßet)rerfd)aft  mit  Ijerjlidjer  unb  roofjlbegrün* 

beter  Sreube  begrubt  morben.  $)aä  ©djulroefen  (jat  fid)  in  ben  ein* 

jelnen  ©taaten  beö  9?eicr)eS  minbeftenS  auf  gleicher  fyöfyt  erhalten, 

ja,  e8  ift  im  allgemeinen  in  unberfennbarem  Huf  fte  igen  geblieben. 

Greußen  t)atte,  fobiel  in  einjelnen  ®egenben  feines  roeiten  ©ebieteä  audj 

nod)  ju  tfmn  bleiben  mag,  bod)  mefentlidje  gortfe^ritte  in  bem  ßeitraum 

oon  1886—1894  ju  berjeidmen,  gortfdjritte,  bie  jaf)lenmäfeig  feftgelegt 

mürben.  S)ie  eingetretenen  SBerbefferungen  finb  Ijauptfädjlicf)  mit  bem  Um» 

ftanbe  jujuf^reiben,  bafj  auf  bem  platten  fianbe  ein9tüefganginber93es 

bölferungäjiffer  eingetreten  ift;  infolge  biefeS  UmftanbeS  tonnten  bie 

iUtafsregetu  jur  görberung  ber  ©dwljuftänbe  energifc^er  unb  mirffamer 

in  2lnroenbung  gebracht  werben.  Dr.  93  o  f fe,  ber  preufcifdje  ®ultu$= 

minifter,  bot  W  bie  SSerbefferung  ber  Sefjrerbefolbungen  mit 

rü^mlic^em  ©rnft  unb  (Sifer  angelegen  fein  laffen,  foroeit  ifmt  bie$  auf 

bem  93ermaltung3roege  möglich  mar;  mand)e  ber  Unterbetjörben  f>aben 

leiber  trofcbem  beträcbtlidj  roeniger  28of)lmotten  gegen  bie  fieljrer  gezeigt. 

Slucfj  mancherlei  läftige  ©inri(f)tungen  unb  Übel  ftanbe  finb  be* 

feit  igt  morben.  —  3n  Seipjig  fanben  fid)  5000  93eruf£genoffen  au§ 

allen  ©auen  be§  SöaterlanbeS  ju  gemeinfamer,  begeifterter  unb  erfolg* 

reicher  Slrbeit  jufammen,  bie  fidt)  um  bie  t)öct)ften  unb  Ijeiligften  ©üter 

ber  ©dmle  unb  bamit  ber  ganjen  Nation  breite.  Unb  bergeffen  foH 

aueb  nidjt  merben,  bafe  bie  ©ebeutung  ber  S3olf8fcbule  in  immer 

roeiteren  greifen  gemürbigt  mirb,  ba§  fieb  gerabe  ber  ebrenmerte 

SKittelftanb  mebr  unb  mefjr  für  fragen  ber  (SrjieljungSnNffenfcbaft,  für 

einriebtungen  beS  6cbulleben§  ju  intereffieren  beginnt,  roie  bicö  aud)  im 

abgelaufenen  3abrc  wieberbolt  in  grofjen  Vereinen  ju  2age  trat. 

Slber  neben  bem  Siebte  §at  leiber  ber  ©dja tten  niebt  gefehlt.  SBie 

jeber  Selker  unb  fie^rerfreunb  bureb  bie  ftunbe  bon  ber  enblicb  erfolgten 
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A.  $eutfd)lanb. 3 

Bereinigung  Don  ßefjreröerein  unb  ßehreroerfammlung  erfreut 

rourbc,  fo  mußten  it)n  bie  Don  Perfcfjiebenen  Seiten  fommenbeu  SBericcjre 

über  bie  gänjlid)  uumotiDierten  SprengDer  fucfjc  innerhalb  ber  Sefjrer* 

Dereine  tief  betrüben,  obwohl  bicfe  Bemühungen  jutn  Glmf  biätjer  feine 

wefentliecjen  Erfolge  aufjuweifen  hoben.  9lm  bebauerlichjten  ift  bie  %fyaU 

fache,  baß  folct)e  Beftrebungen  Dorroiegenb  au8  fonfeffionellenSonber* 

bünbeleien  entftanben.  %m  großen  unb  ganjen  jeigt  fid}  bie  ßel;ier* 

fct>aft  aber  wenig  geneigt,  berartigen  Strömungen  ju  folgen,  wie  namentlich 

bei  Gelegenheit  ber  GeneralDerfammlung  be§  macferen  baöerifehen 

23olf3f(f)uUe(jrerberein3  in  erfreulicher  SBeife  ju  tage  trat. 

Xrofcbem  bemühen  fid)  ort^oboye  Herren  auf  eoangetifctjer  Seite  nicht 

minber  angelegentlich,  ;?,)iuctraLl)i  innerhalb  ber  fichrerDercine  ju  fäen. 
Wud)  fie  roerben  jeboch  nid)t  $um  3»€^  fommen,  rocnn  niet)t  ftaatlicfycr 

Trurf  Urnen  Ijitft.  Der  SÖerfucb,  be§  preußifdjen  tt ultu3mtnifter§, 

bem  Staate  feine  Döllen  9ted)te  über  bie  Schule  jurücfjuerobern,  mi|* 

glücfte,  benn  tfonferoatipc  unb  ßentrum  wiberfefcten  fid),  roeil  fic  ben 

gegenwärtig  beftefjenben  3uftanb  nur  im  Sinne  beS  fo  rafcb,  wieber  oon 

ber  Schaubühne  beS  öffentlichen  ßebenä  Derfdjwunbenen  Grafen  ßebli^ 

geänbert  wiffen  motten,  ©benfowenig  gelang  eö  bem  3ftinifter,  feine 

Vorlage  jur  Verbefferung  be8  S3olföf(t)ulmef enS  unb  beä 

25ienfteinf  ommenS  ber  S3olfSfcrjuller)rer  burchjubringen.  Große 

Aufregung,  ja  Verbitterung  erregte  in  roeiten  Greifen  ein  (Srlaß  be*jelben 

Sftinifterä,  wonach  2§eologen  ohne  Lehrerprüfung  unb  ohne 

prattif(t)e  Erfahrung  im  Sd)ulwefen  bie  Befähigung  ju  = 

gefprochen  wirb,  Seiter  großer  Schulförper,  ber  Seminarien 

unb  9Nittelfd)ulen,  OrtS*  unb  ÄreiSfcrjulinfpeftoren  ju  werben. 

2Rit  Wety  empfinbet  man  biefe  bc^örblict>c  Gntfcfjeibung  in  ber  fieser* 

roelt  als  eine  2J?ißad>tung  ber  päbagogifchen  ftachbilbung,  al$  eine  ganj 

ungerechtfertigte  BeDorjugung  be8  geiftli(t)en  Staubet,  bem  ohnehin  ein* 

jelne  ©lieber  angehören,  bie  beftänbig  gegen  bie  Selker  hefeen  unb  fic 

in  ber  öffentlichen  SDceinung  bcrQbjufefcen  fuct)en. 

Xk  fie^rer  tyabzn  fonacf)  noch  tecr)t  Diel  Grunb,  ju  flogen  unb 

Söünfefje  $u  hegen.  $lber  boch  beginnt  eine  neue  $eit,  langfam  herauf« 

jujier)en.  5)ie  auf  Hebung  ber  allgemeinen  BolfSbilbung  gerichteten  Be* 

ftrebungen  finben  in  täglich  größer  roerbenben  Greifen  BerftänbniS  nnb 

Teilnahme,  unb  fo  läßt  fid)  benn,  trofo  mancher  fräftigen  Gegenftrömung, 

hoffen,  bie  Schule  werbe  immer  mehr  $u  bem  roerben,  roaS  fie  natur* 

gemäß  fein  fott:  einS  ber  fyötyttn  nationalen  Güter,  tiefer  höheren 

Söertfcrjäfcung  ber  fo  wichtigen  Slnftalt  mürbe  bann  auch  junehmenbe 

Achtung  unb  günftigere  äußere  Stellung  ber  an  ihr  tt)ätigen  fief)rer  ent= 

fprechen. 

Gehen  mir,  nachbem  mir  fo  bie  allgemeine  Signatur  be$  abgetau* 

fenen  SahreS  Au  jeidmen  Derfudjt  haben,  nunmehr  ju  ©injelheiten  über! 
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4 3ur  6nttmcfefang3gefcf)icf)te  bcr  ©djule. 

I.  <Stattftij(f)f§. 

Dbroofjl  audj  in  biefem  ̂ ofjre  lüdenfyaft,  ift  ba£  ftatiftifefye  Sftaterial 

bod)  umfangreicher  al§  geroöfmlid).  2Senn  ja  bie  ©tatiftil  and)  au§er 

ftanbc  ift,  rein  geiftige  $>inge  flar  unb  plafttfc^  bar5uftettcn,  fo  läfct  fid) 

bod)  auf  ber  anberen  (Seite  nid)t  berfennen,  ba&  fie  nadjbrütflidjen  Hnftofe 

ju  SBergleidntngen  unb  bamit  ju  mertbollen  öerbefferungen  ju  geben 

oermag.  Unb  fo  fönnen  mir  Denn,  obroof)t  mir  burdjau3  nic^t  ju  ben 

(Sd)tDärmern  für  eine  bid  in8  einjelnfte  unb  Heinfte  geljenbe  3<-^en* 

fpielerei  über  (Bdmlbinge  gehören,  bod)  nur  ben  28un  jd)  roieberljolen, 

jeber  (Staat  beS  SReicf)e§  möge  aßjäfjrlid)  ftatiftifetje  Slufnafjmen  über  fein 

gefamteS  Unterridjtgroefen  in  befdjränftem  Umfange  aufnehmen  laffen  unb 

Deröffcntlidjen. 

©ine  ber  bebeutung&DolIften  Sftadjte  im  ©rjiefjungS*  unb  Unterrichts* 

roefen  ift  bie  3ad)litteratur,  unb  innerhalb  berfelben  toieber  nehmen 

bie  Öactßeitfdjriften  einen  roidjtigen  pafc  ein.  93on  biefem  ®ebantcn 

au§ge()enb,  ift  aud)  für  bie  2Beltau3ftellung  in  Chicago  ein  9cad)* 

mei§  über  biefeS  (bebtet  Don  amtlidjer  Seite  gegeben  roorben.  3)a§  preufjifdu* 

MtuSminifterium  Ijat  ein  Serjeic^niä  fämtlicfyer  bei  unS  erfdjei* 

uenben  päbagogifdjen  3ettfd)riften  anfertigen  laffen.  3)a8  (Ergebnis 

mar,  bajj  nict)t  weniger  als  279  Organe  biefer  $lrt  borljnnben  finb.  £>ie 

gröfete  Auflage  unter  ilmen  (40000)  Ijat  ber  in  £amm  erfcfyeinenbe 

„®inberfreunbM ;  ilmt  am  näcfjften  an  Verbreitung  fommt  ber  Don  SRetmtte 

in  (Stuttgart  herausgegebene  „^ugenbfreunb"  (32000)  unb  bie  „3ngenb* 

gartenlaube"  (30000).  $e§  Ijödjften  SllterS  erfreuen  fid)  bie  üon  $iefter* 

meg  begrünbeten  „ftljeinifdjen  ©lätter  für  Srjie^ung  unb  Unterricht",  bie 

im  67.  3at)rgange  fielen;  bie  „<Säd)fifd)e  <Scf)u  Leitung "  fteljt  im  60.  $al)r* 
gange;  116  3eitfd)riften  finb  erft  im  legten  3atjr§ef)nt  entftanben.  3ebe 

(Gattung  öon  <Sd)ulen  ̂ at  ib,re  eigenen  Organe:  Gtymnafien,  9iealgnmna* 

fien,  9iealfd)ulen,  SRirtelfdmlen ,  TOäbd)enfd)ulen,  ©eminarien,  iaub= 

ftummenanftatten,  ^ortbilbungSfdmlen,  $leinfinberfd)ulen  u.  a.  Slber  aud) 

für  jebeö  einzelne  UnterridjtSf  ad)  giebt  e$  befonbere  3citf«^Ttften.  3fn 

3krtin  erfdjeinen  43,  in  ßeipjig  36  päbagogifdje  ̂ 3eitf c^xif tc«. 

2)te  Diel  überfragten  Wcfrntcnprü  jungen  fjaben  einen  für  bie 

Sefjrerfd)aft  fjodjerfreultdjen  SRadUDeiS  erbracht:  2)ie  $olf§bilbung  ift 

mef entlief)  gefttegen.  $a8  §auptberbtenft  biefeS  ftortf dritte«  fällt 

ben  (Sdnilcn  ju. 

Vlad)  bem  neueften  5Biertctja!)rSI)efte  $ur  (StatifHf  be«  3>cutfd)en  Weid)e3 

rnaren  Don  ben  im  (StatSjaljre  1892/93  in  bie  bcutfa)e  Slrrnee  unb  SRartne  ein= 
geftellten  Kefruten  715  otyne  ©ctjulbilbung  gegen  824  im  SSorja^re  unb  1992  im 

©rfa&ja^re  1882/83.  «II«  „oljne  ©d)ulbilbung"  finb  babei  biejenigen  SRefruten  an- 
gefeljen,  bie  in  feiner  Spradje  genügenb  lefen  ober  iören  ̂ Bor-  unb  efcmiliennamen 

nic^t  leferlicb,  fc^reiben  fönnen.  $en  größten  ̂ Srojentfa^  lieferte  ber  {Regierung«« 
bejirf  TOarienmerber ;  öon  ben  au«  btefem  9tegierung«be^irf  eingeftetlten  JRefruten 

maren  5,34°/0  o^ne  Scfjuftilbung  (im  «orjabje  nur  3,74o/0,  1882/83  10,10%). 
Eemnädjft  folgen  bie  Stegierung^bejirfe  $an$ig  mit  2,10°/o  (im  «orja^re  l,24°/0, 

1882/83  4,80 °/0),  ̂ ?ofen  mit  2,06 °/0  (im  S?orjal)re  2,85 °  0,  1882/83  ll,81°/0), 
Oppeln  mit  1,31  °/0  (im  S8orjab,rc  2,09°,o,  1882/88  3,71  °/0),  ©umbinnen  mit 

l/230/o  (im  »oriaöre  1,82 •/„  1882/83  6,76°  0V  »romberg  mit  0,88°/0  (im  »or- 
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jähre  1,33%,  1882/83  5,76 °/Q),  ftönigsberg  mit  0,83<%  (im  SBorjaln*  1,42°;,, 
1882/83  4,87  °,'0).  Am  fdjroädjften  unter  ben  preufjifd)en  $em>altung3beairfen  finb 

bie  töegterungSbejirfc  SBie$baben  mit  0,04%,  »tagbeburg  mit  0,05°/0,  |>ilbe$heim 
unb  Stettin  mit  0,06°/^  SRerfeburg,  ÄrnSberg  unb  Xrier  mit  0,07  °/0,  CSnabrücf 

mit  0,08  °/0,  $re*lau  unb  Aachen  mit  0,09  °0,  Arfurt,  ©djleÄmig,  Xüffelborf  unb 

ftöln  mit  0,10%  oertreten;  s$otsbam  unb  bie  ©tabt  33erlin  lieferten  0,14°/0.  Auf 

s$reufjen  Oberhaupt  fommen  im  ßrfafojahre  1892,93  0,59,  auf  93aöern  0,03,  auf 
Satnfen  0,01,  auf  SBürttemberg  0,04,  auf  Baben  0,02,  auf  9Jtecflenburg«<5d)n>erin 

0,05,  auf  »teufe  jüngere  ttinie  0,23,  auf  Bremen  0,28,  auf  eifafj-iiothringen  0,30°/^ 
auf  bie  übrigen  ©unbeSftaaten  im  ©tatejabje  1892/93  leine  SRefruten  ob,ne  Sdjul- 

bilbung.  $on  ber  ©efomi  ;abi  ber  im  ganzen  JReidje  aufgehobenen  Siefruten  waren 

0,38%  ob,ne  Schulbildung  gegen  0,45%  im  Vorjahre  unb  1,32%  im  ßrfa^jabre 

1882'83;  oon  ben  in  bie  Warine  eingeteilten  im  erfahre  1892/93  0,68°/0  (im 

»orjaljre  0,74  %  unb  in  1882,88  2,68  °;0).  »cmerfenSioert  ift  bie  Iljatfadje,  bafj 
bie  Qaty  ber  nur  mit  Sdjulbilbung  in  frember  Spradje  oerfehenen  üRefruten  fid) 

oon  5789  in  1882/83  auf  3318  in  1892/93  oerminbert  f>at;  biefe  erfreuliche  93er- 
minberung  ift  toobl  oormiegenb  ber  »eiteren  AuSbehnung  ber  beutfdjen  Spradjc  in 

ben  $Heid)$lanben  ju^ufebreiten.  —  $ie  Qaty  ber  SlnalJpf)abeten  ift  in  faft  allen 
^rooin^en  ̂ reufjenS  auf  einen  93mdjteil  oom  Jpunbert  (in  Cftpreufjen  auf  0,99,  in 

$»annooer  auf  0,04 %)  jjerabgefunfen ;  nur  in  ̂ Sofen  beträgt  fie  nod)  1,71  unb  in 
Syeftoreufjen  4,03,  tn  ber  gefamten  3Jtonard)ie  0,60%.  dagegen  betrug  fie  im 

(£rfa^iaf)re  187475  in  Sd)lefien  3,34,  in  Dftpreufeen  8,36,  in  ̂ ofen  10,05  unb  in 

JHeftpreufcen  13,19,  in  ber  gefamten  3Ronard)ie  3,70 °/0.  ®er  ftortfdmtt,  ben  ba§ 
ftönigreidj  feit  1874;  75  gemalt  tjat,  ift  ganj  bebeutenb,  bod)  finb  ib,m  nod)  einige 
Staaten  üorauS,  benn  nad)  einer  ftatiftifdjen  ßufammenftellung  betrug  bie  Qaty  ber 

Analphabeten  in  Sadjfen  0,2%,  9Zorn>egen  0,3,  Jauern  unb  Sdjroeben  je  0,4, 

^reu&en  0,6,  ftinnlanb  1,0,  ßnglanb  9,0,  ftranlretd)  9,5,  ßfterreid)  28,6,  Italien 

42,0,  Slufelanb  78,3,  Serbien  79,3,  Bulgarien  85,0%. 

3n  ganj  Samern  fanben  fid)  nur  jtoei  SHefruten  mit  mangelhafter 

©djulbilbung. 

JBergleicfjen  mir  mit  biefen  ©rgebniffen  ber  Prüfungen  im  beutfetjen 

9leid)c  furj  bie  Dtefultate  ber  Untcrfudmngen  in  einigen  9cad)barftaaten ! 

3n  granfreid)  tonnten  oon  300427  gefteQungSpflic^tigen  Seilten  im 

3aljre  1891  22  684  roeber  lefen  nod)  fdjreiben,  5881  tonnten  nur  lefen. 

3m  3ab,re  1890  gab  e8  unter  ben  föefruten  3talien$  57,21  ̂   bie 

lefen  unb  fd)reibcn,  1,69  bie  nur  lefen  unb  41,10°/0  bie  toeber  lefen 
nod)  fdjreiben  tonnten.  91m  meiften  Analphabeten  gab  e§  auf  ben  Unfein 

unb  im  ©üben  (bi$  66,20°/0),  am  toenigften  im  Horben  (Sombarbei 

21,05°/0,  ̂ iemont  l,634°/0).  ««ach  ber  3citfc^rift  „^ebclio"  be* 
trug  bie  ßahl  ber  be$  £efen§  unb  S>d)reiben8  Untunbigen  unter  ben 

ruf f if d) en  9tef ritten  im  $af)re  1887  über  68°/0.  ©eitbent  ift  e$ 
nid)t  beffer  geworben,  öür  bie  Armee  hat  man  jroar  roofyhoeiSlid)  feine 

neuere  ftatiftifdje  3ufammenfteflung  gegeben;  aber  nad)  einer  amtlichen 

Aufnahme  im  Innern  SRufjlanbS  betrug  im  3at)re  1892  bie  3af)l  ber 

Analphabeten  97°/0  aller  Söeroohner  über  ad)t  3ar)re. 

3m  3at)te  1890  gab  e§  in  ̂ Sreuften  unter  ben  489  314  in  ben 

<3tanb  ber  @f>e  getretenen  s43erfonen  noct)  4624  2Wänner  unb  7144  Stauen, 

bie  ihre  $eirat§urfunbe  nicht  buret)  ScamenSunterfctjrift  ju  oottjie^en  oer* 

mochten.  VaZ  ift  ja  fet)r  fcb/limm;  inbefe  im  Safjre  1882  gehörten  noc^ 

über  21000  fteuoermählte  biefer  traurigften  Art  ber  Analphabeten  an. 

3m  Auftrage  beS  $önigt.  ̂ reufe.  2Jcinifterium§  ber  geifttid)en,  Unter* 

rict)tS^  unb  2Jcebicinalangelegenb,eiten  tjat  im  93eric^t§iar)rc  Dr.  fonrab 

SRet^ijc^  einen  gefcb.ic^tlic^en  Überblicf  über  „2)eutfd)lanb3  ̂ ö^ereS  <Sä)uU 
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tocfcn  im  19.  Sö^r^unbcrt"  herausgegeben,  bcr  u.  a.  aud)  eine  ftattlidje 
galjl  amtlidjer  SWadjroeifungen  über  ben  Söefud)  bet  ̂ o^eren  Üehranftalten 

enthalt,  auf  bte  roir  hiermit  bie  tfufmertfamfeit  unferer  ßefer  tenfen 

motten.  3)en  Erhebungen  liegen  bie  3afjre  1863  unb  1890  ju  ©runbe, 

fobafj  man  mit  einem  ©litfe  eine  etroa  breifjigiährige  ©ntroitfelung  unfereS 

fyöljeren  ©d)uln>efen§  jn  uberfd)auen  toermag.  33ir  muffen  un§,  weil  bie 

Angaben  nic^t  burdjmeg  nad)  einheitlichen  ©runbfäfcen  gemalt  roorben 

ftnb,  im  nadjfolgenben  auf  bie  öier  größten  Staaten  befdjränfen. 

&  beftanben  in 

§öf>ere  fiehranftalten  mit  einer  ©d)üler$ahl  oon 
1863       1890  1863  1890 

$reufccn         255         540  66135         185  337 
$ü»ern  113         153  12  402  29  412 

©ad)fen  21  54  4  100  13  384 

Württemberg    158         170  8  934  17  018 

(£3  fyaben  fid)  alfo  in  ̂ reufeen  unb  Saufen  bie  böseren  fiehranftalten  in  ber 

ßeit  öon  1863  bis  1890  mcljr  atä  öerboööelt;  baS  gleite  gilt  öon  ber  Sdnilcrsahl 
in  ̂ reufjcn,  roäfjrenb  biejenige  Sad)fen3  fid)  mehr  ate  öerbretfad)t  tyat.  3n  ©aoern 

unb  Württemberg  ift  ein  gletd)er  3rortfd>ritt  ntd)t  ju  bemerfen,  unb  baS  liegt  toot>l 

im  mefentlidjen  baran,  bafj  bie  beiben  fübbeutfdjen  (Staaten  ben  norbbeutfd)en  in 
ber  ©nttoidelung  it>re3  työfjeren  @d)ul»oefen8  öorangeeilt  finb.  5)enn  toäljrenb  1863 

in  ̂ rcufjen  erft  auf  72  457 ,  in  Saufen  gar  erft  auf  111  295  ©intooljner  eine 

bösere  üehranfialt  tarn,  mar  bieS  in  SBatjern  unb  Württemberg  bereite  bei  42  544 

bejto.  11  065  ©imoofjnern  ber  5aü.  Um  bie  auffällig  niebrige  lefcte  gab*  $u  er» 
Hören,  fei  aber  auSbrütflid)  barauf  bingetoiefen,  bafj  in  Württemberg  eine  ̂ n^at)l 

öon  Hnftaltcn  in  ber  Überftajt  enthalten  ift,  bie  in  anberen  fiänbcrn  feine  9luf- 

na^me  gefunben  fjaben,  j.  8.  bie  Seminare,  ©egenroärtig  ̂ aben  fid)  bie  Unter- 
triebe mehr  ausgeglichen,  ba  1890  in  ben  öier  genannten  Staaten  bereits  auf 

55  473,  36  569,  64  866  unb  11  979  Ginmo^ner  eine  ljöt>ere  fief)ranftalt  tarn.  3n 

toeld)em  ̂ ro$entfafoe  bte  5re<lucity  bcr  Sdjüler  ju  ber  $abl  oer  ®efamtbeöölferung 

fteljt,  geht  baraus  fyeröor,  baft  1*63  ein  Sdjüler  einer  beeren  fiebranftalt  fam  in 

Greußen  auf  279,  Samern  388,  8ad)fen  570,  Württemberg  195  Sinmohner.  SBä> 

renb  ̂ ier  «ßreufeen  nod)  an  jtoeiter  (Stelle  marfdjiert,  ift  cS  1890  oon  Söab^rn  be- 
reit« weit  überholt,  benn  bie  Bahlen  finb  nunmehr  in  obiger  Reihenfolge:  221,  190, 

253,  120. 

SSon  großem  ̂ ntereffe  ift  bie  5ra9c*  in  nxldjer  Weife  fid)  bte  einzelnen  Äon- 
feffionen  am  93efud)e  ber  Oberen  Sdjulen  beteiligen.  $a  föringt  benn  *unäd)ft  bie 

$hatfad)e  in  bie  «ugen,  bafe  faft  überaß  bie  eoangetifdjcn  über  ben  5)urd)fd)nitt 

Oertreten  finb,  toäbrenb  bte  ftatljolifen  mehr  ober  toeniger  gurüdbleiben.  Aus- 

nahmen oon  biefer  Siegel  finben  nur  in  (Sad)fen*(Joburg  unb  ben  beiben  fiippe 

ftatt,  loo  aber  bte  $af)l  ber  fatfyolifdjen  6d)üler  eine  fo  geringe  ift,  bafj  fid)  att- 
genteine  ©d)lüffe  barauS  nid)t  sieben  laffen.  Huffälltg  ift  überall  bie  ftarfe  3aljl 
ber  3uben.   &  famen  im  Salure  1890  in 

^reu^en         1  eoanget  ©d)üler  auf  198  eöangel.  einmoljner 

1  tat^oL        „      „  366  fat^ol. 
1  iüb.  „  „  30  jüb. 

kapern          1  eoangel.  „  „  150  eoangel. 

1  fatb,ol.  „  „  236  tatt)ol. 

1  iüb.  „  „  27  iüb. 

6arf)fen          1  eöangel.  „  „  253  eöangel. 

1  rat^ol.  „  „  435  fatljol. 

» 

n 

1  iüb.  „      „     28  jüb.  1, 
Württemberg    1  eöangel.      „      „  108  eöangel.  „ 

» 1  fathol.  n  „187  fattiol. 

1  iüb.  ^      „     17  jüb. 

Wai  bie  3frequen$  bcr  einzelnen  @d)ulanftalten  anlangt,  fo  finben  namrgetnüjj 

bte  ©omnafialanftalten  bte  meifte  Vorliebe,  n)ät)«nb  bie  Stealanftaltcn  mit  fiatein 
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üert)ältni«mct&ig  am  fdjtoädjften  befudjt  finb.  "Äuf  einen  Sdjüler  (ommen  ©n^ 
roobner  in 

$um  Sd)lufj  nod)  einen  ©lid  auf  bie  Soften.  3n  Üßreufjen  betrag  bie  ®e* 
famtau«gabe  für  bie  beeren  üetjranftalten  1871:  7  434  640  2».;  1892:  30918840 

baranter  5  445  020  au«  Staat«fonb«,  1  903  304  au«  eigenem  Vermögen, 

14  327  590  9W.  au«  bem  Sd)uloelb  unb  anberem  eigenen  ©rroerbe,  7  802  173  ÜW. 

au«  ftäbtifcfjen  ftonb«,  ber  iHeft  au«  Stiftung«»  unb  beftimmten  Steeden  geroibmeten 
fi«falifd)en  ftonb«. 

9?ad)  bem  13.  ̂ aljrgang  be«  „Statiftifdjen  3at)rbud)«  ber  höheren  2rfjulcn 

£rurfd|lano(?,  fiuremburg«  unb  ber  Sdnoeu"  giebt  e«©t)tnnafien  im  ganzen 
428.  $aoon  entfaäen  auf  ̂ reu&en  270,  auf  Bayern  37,  Gacbjen  17,  Württem- 

berg  16,  Stoben  14,  fteffen  8,  SWedlenburg-Sctjroerin  7,  ©raunfdnucig  6,  Olben- 

burg  5,  Slnljalt  4  unb  bie  fteineren  Staaten  3—1  ©tjmnafium.  glfa&-Üotf)ringen 

jät)lt  bereu  17.  ̂ rogomnaf ien  ejiftieren  57.  $ie  9ln$al)l  ber  9tealgümna* 
fien  beträgt  132;  oon  biefen  fommen  auf  ̂ reufeen  91,  auf  Sadjfen  10,  auf 

2Äerflenburg-Sd)roerin  6,  auf  dauern  5,  auf  Jpeffen  4.  3n  6lfaB-£otf)ringen  unb 
in  9  Stleinftaaten  fcljlt  biefe  Sdnilgattung  ganj;  in  einigen  finb  bloß  1  ober  2 
fRealgnmnafien  oorfyanben.  Württemberg  unb  Stoben  t)abcn  bereu  auffäfligerroeife 

bloß  je  2.  €berrealfd)ulen  giebt  e«  im  SReidje  14,  baoon  9  in  ̂ reufeen,  3  in 
Württemberg,  je  1  in  ̂ raunfdjmeig  unb  in  Olbenburg.  ferner  beftebra  112 

SRealprognmnaf ien,  baoon  89  in  $reu&en;  9tealfd)ulen  giebt  e«  im  ganzen  64 
unb  böfjere  S3ürgerfd)ulen  107.  ftufterbem  finb  nod)  91  anbere  t)öt)ere 

fiel) ranftalten  oortyanben,  bie  teil«  öffentlicher,  teil«  prioater  Watur  finb,  fobafj 

bie  3al)l  fämtlicfter  berechtigten  jefct  1006  ift.  ©«  ift  alfo  gegen  ba«  3at)r  1891/92 

eine  3nnal)ine  üon  5  beeren  L'etjranftalten,  baranter  ein  ©umnafhim,  $u  fonftatieren. 
Semerft  mag  bjerju  nod)  fein,  ba&  in  Württemberg,  Stoben,  Stoüern,  Jpeffen  unb 

in  beu  ?Keid)«lanben  alle  höheren  Sdjulen  ftaatlid)  finb,  roa«  in  9?orbbeutfd)lanb 

nidjt  ber  ftaü  ift.  3n  ̂ reu&en  ift  bloß  bie  3RebrftaI)l  ber  ©ümnafien  löniglid), 
unb  mit  jebem  OMre  werben  einige  öon  ibnen,  foroeit  fic  nod)  ftäbtifd)  finb,  oon 

ber  9iegieruna  übernommen.  Da  übrigen«  in  ̂  reufecn  mehrere  ©tjmnafien,  ̂ JJro- 
gnmnafien,  Stealgumnafien  aufgelöft  mürben  unb  Diele  Wnftalten  in  3d)ulcn  anberer 

(Gattung  umaeänbert  werben  follen,  fo  wirb  in  einigen  3ahren  Rl|  c*wa  folgenber 

Sfcftanb  b,erau«fteüen :  277  Wmnnafien,  8*  SRealgmnnafien,  25  Oberrealfd)ulen, 
44  ̂ rogumnafien,  84  töealfajulen,  58  SRealprognmnafien,  im  ganjen  571  Slnfialten. 
Wie  man  fiebt,  mad)t  fid)  eine  ftarfe  S$erfd)iebung  *u  gunften  ber  lateinlofen 
©djulen  geltenb  i  Oberrealfdjulcn  metjr  15,  SRealfdjulen  mehr  39);  bie  iHealgnmnafien 

unb  bie  iRealprognmnafien  tragen  babei  befonber«  bie  Soften,  mäbrenb  bei  ben 

b,umaniftifd)en  ©umnaiien  bie  $ar)l  ber  Weugrünbungen  bie  ber  9luflöfungen  unb 

Ummanblungen  nur  um  fünf  überwiegt. 

Der  ,Jttörnug  iura  tjitycren  Vfljrfarti  in  $r eitlen  !i,it  und)  bem 

„3entralbl.M  fcljr  nadjgelaffen.  SSätjrenb  im  3a^e  1884/85  nod) 
628  föanbibaten  baä  3eu9n^  oer  Se^rbefä^igung  erhielten,  fanf  bie  3afjl 

in  ben  folgenben  ̂ afyren  auf  596,  544,  469,  347,  269,  um  im  y$a\)ie 

1891/92  ben  niebrigften  ©tanb  üon  260  einjunefjmen.  ̂ )a§  boöe  Ober* 

Icfyrerjeugnte  erhielten  übrigen^  üon  allen  überhaupt  Geprüften  in  ben 

legten  %af)xen  burc^fc^nittlid^  nur  29°/0,  alfo  nod)  nid)t  ein  drittel, 

tüäb;renb  14°/0  nic^t  beftanben.  ®er  JHcft,  atfo  57°/0,  erhielt  fein  üotte§ 
3eugni§  unb  mufjte  fid^  bc§l)alb  Nachprüfungen  untersietjen. 

Seljrreid)  finb  für  ben  3«unb  ber  $Boltefd)ute  immer  bie  eingaben 

über  bie  £öl)e  ber  für  ben  einzelnen  Stüter  ber  üerfc^iebenen  2et)ranftalten 

Greußen 
dauern 
<iad)fcn 

370  869  1506 

311  12  378  511 

621  1  117  692 

Württemberg 242  237 
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erroadjfenben  Soften.  ÜWacf)  ben  ftatiftifd)en  amtlichen  9?adt)rtrit)ten,  bie  t>om 

preufjifdjen  $uttu8mintfteriunt  für  bie  SBettau&ftetlung 

(St)icago  aufgefteßt  Würben,  foftete  im  3o^re  1891  ein  <2d)üler  ber 

93otfMd)ule  29,74  9)?.,  ber  ®na ben*9tf  ittclf c^ute  87,00  3R.,  ber 

tjöheren  aRäbd)enf  djule  123.00  SR.,  ber  2Räbchen*2Rittelfchule 

66,00  ber  $naben==  unb  2Räbd)en *2Kittelf  dpi len  62,00  2H.; 

1871  foftete  ein  S3otf§fd)üler  nur  14,27  2R. 

Über  Lebensalter  unb  $tenft  alter  ber  «ölföfajullebrar  in  $reu&en  ent- 

Mit  bic  neue  »ollsidmlftatiflif  für  1891  folgenbe  Angaben:  (ES  waren  am  25.  «Mai 
1891  borhanben 

inben©täbten  auf  bem  Lanbe  jufammen 

Stetten  für  üoübefchäftigte  Lebrer  21  009  42  228.  63  237 
„                 „          Lehrerinnen  5  808  3186  8  494 

aufammen  26  317  45  414  71  931 

in  ben  ffluljeftanb  üerfefete  Let)rer  1  239  4  472  5  691 

„    „       „           „     Lehrerinnen  269  131  400 

jufammen  1508  4  583  6  091 

hiernach  eraiebt  fia),  baß  auf  je  16,96  Let>rer  in  ben  ©tobten,  auf  je  9,48 

Lehrer  auf  bem  Lanbe  unb  auf  je  11,11  Lehrer  im  ganzen  ein  auggebienter  unb 

auf  je  19,73  Lehrerinnen  in  ben  ©täbten,  auf  je  24,32  Lehrerinnen  auf  bem  Lanbe 

unb  auf  je  21,24  Lehrerinnen  im  ganzen  eine  auSgebiente  fommt:  im  3)urd)fdmitt 

entfällt  auf  je  17.45  Lehrträfte  in  ben  ©täbten  unb  auf  ic  9,91  Lehrträfte  auf 

bem  fianbe,  überhaupt  auf  je  11,78  fiehrfräfte  ein  SRuhegehaltSempfänger. 

©ei  ben  Angaben  über  ba8  Lebensalter  unb  bog  $ienftalter  ber  boObefchäf« 
tigten  Lehrer  ftnb  bie  nicht  befehlen  ©teilen  natürlich  oufjer  acht  $u  (äffen,  unb  e$ 

fjaubelt  fich  baher  in  ben  ©tobten  um  20  727  Lehrer  unb  5273  Lehrerinnen  unb 
auf  bem  Lanbe  um  41  545  Lehrer  unb  3166  Lehrerinnen,   »on  biefen  waren  alt 

in  ben  ©täbten     auf  bem  Lanbe  jufammen 

Lehr.  Lehrerin.    Lehr.  Lehrerin.    Lehr.  Lehrerin. 

°/o      °/o  °/o  °;o         °/o  °/o 
unter  35  Söhre  51,20  59,55  56,58  69,49  54,79  63,27 

35-50     „     82,19  £3,15  25,22  23,88  27,54  29,68 

50—65     „     14,46     7,03  15,47  6,09  15,13  6,68 
über  65     „      2,15     0,27  2,73  0,54        2,54  0,37 

$>ie  nad)  bem  1.  SJlpril  1886  in  ben  JRuheftanb  getretenen,  am  1.  Sprit  1890 

öorbanbenen  3901  Lehrer  waren  mit  burchfdmittlich  64  Rohren  5  SJlonaten  au3- 

flpjdneben;  bie  200  auägebienten  Lehrerinnen  waren  bnrdjfdjnittlich  fchon  mit  bem 

yotlenbcten  50.  Lebensjahre  in  ben  9ftufjeftonb  getreten.  SDa8  $ienftalter  beim  9lust- 

fcheiben  hatte  für  biefe  Lehrer  burchfdmittlich  416/I9  Söhre  betrogen,  für  bie  ßeh= 
rerinnen  bogegen  nur  24  3ahre. 

3m  $>urd)fchnitte  aller  Lehrer  unb  Lehrerinnen  au«  ©tobt  unb  Lanb  ftanben 

am  25.  9Hai  1891  im  2)tenftalter  üon  5  fahren  unb  barunter  28,29  °/0f  t>on  über 
5—10:  21,33,  10—15:  16,08,  15—20:  10,58,  20-25:  8,26,  25—30:  6,89,  30 bid 

35:  5,56,  35-40:  4,09,  40-45:  2,42,  über  45:  1,50°/0.  Had)  ©tobt  unb  Lanb 
Verteilt,  hotten  ein  Sienftalter 

Lehrer:     in  ben  ©täbten     auf  bem  Lanbe  aufammen 

3*hr  °/o  °/o  °/o 
tum  0—  5     3  094=14,93      10  869^=26,16      13  963=22,42 

„    5—10  4  835=23,32  8119=19,54  12  954=20,80 

„  10-15  3  567=17,21  6  032=14,52        9  599=15,42 

„  15— 20  2  715=13,10  8  781=  9,10  6496-10,43 
„  20—30  3  722=17,96  6  229=14,99        9  951=15,98 

„  30—40  2  084=10,05  4  489=10,83        6  582=10,57 

„  40—50  638=  3,08  1  842=  4,44        2  480=  3,98 
„  über  50  72=  0,35  175_  0,42  247=  0,40 
Äufammen  20  727=100  41  545=100  62  272=100 
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A.  $)eutfd)Ianb. 9 

M 

n 

n 

in  ben  Stäbten 

1  438=27,27 

1  382-26,21 
1  174=22,26 
655=12,42 

474=  8,99 
130—  2,47 

18=  0,34 
2=  0,04 

5270=100 

auf  bem  itonbe 

•I 

1  073-33,* 
749=23,66 

593=18,73 

328-10,36 
295=  9,32 

103=  8,25 
28=  0,73 
2=  0,06 

3  166—100 

jufammen 

°/o 

2  511=29,75 

2181=25,25 

1  767=20,94 
983=11,65 
769=  9,11 

233-=  2,76 
41=  0,49 
4=  0,05 

8  439=100 

auf  bem  i'anbe 

VI. 4  151  239 

4  079  331 
71908 

2  683  580 

276  191 
1  191  468 

jufammen Vi. 5  969  185 

5  734  478 
234  707 

3  512  457 
310  426 

2  146  302 

Seherinnen : 

3abr oon  0—  5 

„  5-10 
10-15 

15—20 

20—30 

30—40 

„  40—50 
„  über  50 

jufammen
 

$ie  Wufmenbungen  füT  bie  borfjanbenen  ItRufjegebdtSempffinger  beS  SBotf«- 
fdrollefjrerftanbeS  betrugen  1891 

in  bcn  Stäbten 

SR. 
überhaupt  1  817  946 

baoon:  für  l'ebrer  1  655  147 
„  üefjrerinnen        162  799 

©efdiafft  würben  b>roon: 
au«  Staatsmitteln  828  877 

burd) Abgaben  b.Xtenftnad)folg.  34  235 
burd)  bie  ©emeinben  k.       954  834 

3m  Turd)fd)nitt  fteQte  fid)  1890  baS  iRuljegebalt  mit  @infd)luß  etwaiger,  in 

befonberen  Rallen  gemährter  Unterftüfoungen  au«  (Staatsmitteln  für  bie  nad)  bem 

1.  Slpril  188H  auSgefdji  ebenen  Setjrer  burd)fd)nittlid)  auf  1073  VI,  für  l'eljrc» 
rinnen  auf  612  VI.;  nad)  bem  älteren  $enfionäred)te  beredjneten  RA  biefe  Xurd>- 
fdmitte  für  Seljrer  auf  nur  734  VI.  unb  für  Üebrerinnen  auf  593  VI. 

2)ic  amtliche  ©tatiftif  melbct  bebauerlicfyerroetfe  ferner,  bafj  es"  unter 
ben  preuftifcfjen  ©djulen  10407  mit  19819  Staffen  giebt,  roelcfjc 

1661  182  <Sd)ulcr  jö^len,  in  benen  aljo  bie  ®djülcrjaf)l  bon  80  in 

einflaffigen  unb  70  in  jroei'  unb  metjrflajfigen  ©djulen  überfd)ritten 
wirb.  $ic  amtlidjen  Mitteilungen  unb  ©rljebungen  über  ba$  gefamte 

SBoltefdjutroefcn  in  ̂ reufjen  im  ̂ re  1891  geben  aufeerbem  über  bie 

abnormen  (5d)ulücrt)ältniffe  ber  Söoltefdmlen  in  Dftpreufccn  foU 

genbe  ftutfunft:  (£»  maren  oorfjanben  einflaffige  (Sdjulen  bejm.  Klaffen 

mit  81 — 100  <5d)ülern  im  SReg.sSBej.  ftönig?berg  138  (Spulen  mit 

12  301  (Srfjülern,  im  sJreg.«Sej.  ©umbinnen  167  Sermion  mit  14  880 

Sdjülern;  mit  101 — 150  <5d)ütern  im  ftünigSbergcr  $3e$irf  54  <S>d)uten 

mit  6952  (Schülern;  mit  mehj  al»  150  Schülern  im  JHeg.^ej.  ftbnigäs 

berg  3  Spulen  mit  489  Schülern,  im  ©umbinner  iöejirf  2  <Sd)ulcn 

mit  316  «Schülern. 

SBie  rafd)  bie  (Sntroicfelung  beS  ®emc inbefcfjulroe jen*  in  Berlin 

fortgef dritten  ift,  erficht  man  au»  folgenbem:  3m  ̂ abjc  1857  fjattc 

Berlin  15  ©emeinbefd)ulen  mit  132  Mlaffeu  unb  11  746  Sdjülern, 

1869  mürbe  bereit»  bie  50.,  1878  bie  100.,  unb  am  1.  Oftober  1893 

mürbe  bie  200.  ©emeinbcfdmle  eröffnet.    2ef)rfräfte  fjat  93erlin  jur  3cit 

3947,  barunter  1083  orbentlid)e  unb  616  tcdjnifdjc  £cf)rcrinuen. 

9tod)  ber  legten  amtlichen  3äbjuna,  oom  15.  Äpril  1891  maren  im  Äönig» 

reid)  Saufen  2285  SolfSfdjulen  ieinfcrjl.  ber  v£riDatfd}ulen)  Porljanben.  3"  biefen 
empfingen  288  877  Knaben  unb  302  081  SWäbcben,  in  Summa  590  95s  stfnber 
Unterridjt.  Jpier^u  finb  <ju  redjnen  79  270  ̂ ortbilbungSfdjüler  (77  808  ftnaben 
unb  1462  SDiäbdJen  j,  bie  in  1943  5ortbilbung*id)ulcn  Unterrid)tet  mürben.  Vlit 

Mu$fd)lu&  ber  Lehrerinnen  für  meiblidje  $anbarbeiten  bezifferten  fid)  bie  Sehkräfte 

im  »oltsfdmlmejen  auf  7893.   «uf  je  100  ©nroobner  famen  je  16,87  «olfsfdmler. 
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10 3ur  (SnttüitfetungSgejcfjicijte  bcr  Schule. 

ginc  Schule  jählt  burchjcbnittlicb  269  Schüler;  in  einzelnen  Schulinfpeftion3be$irfen 

jdjmanfte  biefe  3at)l  $mifchen  141  ($ippolbi3n>albe)  unb  975  (Leip^ig-Stabt).  «uf 
jeben  fieljrer  famen  im  Xmrchfdnutt  67,21  Schüler.  91m  befien  finb  bie  Schulen 

be£  Streifet  Leipzig  mit  fiehrfräften  auägeftattet ;  ̂ier  waren  einem  Lehrer  blo& 
56,25  Schüler  unterfteflt,  mäfjrcnb  auf  ben  ftretö  $re$ben  61,62  SHnber  entfielen. 

9lm  ungünftigften  ftetjen  bet  ÄreiS  93au$en  mit  76,27  unb  ber  SfreiS  ßroidau  mit 

78,54  ittnbern  pro  üe^rfraft.  $ie  früheren  ̂ Q^e  geigten  folgenbc  $urdn'cbnittä- 
äaljlen.  (58  famen  auf  einen  fietprer  im  3at)xc  1875  88  Schüler,  1879  76,6  Schüler, 

1882  74,6  ©d)üler,  1885  73,74  Schüler,  1888  70,31  Schüler,  1891  67,21  Sdjüler. 

ipöhere  fiehranftalten,  welche  auf  bem  amifeben  fcochfdwle  unb  33oIf$fct)ule  liegenben 

©ebtete  eine  allgemeine  nüffenfcbaftlicbe  ©Übung  oennitteln,  gab  e$  mSgefamt  57, 

nämlich  17  ©omnafien  (einfd)l.  2  i'anbeSidmlen),  10  SRealgmnnafien,  28  SRealfdmlen 

(einfd)l.  6  «ßriöatrealfchulen)  unb  2  fjöh,cre  Spulen  für  9Räbd)en.  3u  biegen 
t)öb,eren  fie^ranftalten  mürben  14  873  Schüler,  be^m.  Schülerinnen  üou  1075  Seb,r« 

fräften  unterrichtet.  9ln  Seljranftalien,  jur  9lu$bilbung  Don  Lehrern  unb  Lehre- 
rinnen maren  öorhanben:  16  eoangelifche  Lebrerfeminare,  2  fiehrerinnenfeminare, 

1  fatbolifc^eö  Lebrerfeminar.  hieran  mirfen  in  Summa  267  fiefjrfräfte.  $ie  3abl 

ber  3^9^nQc  bemafe  fid)  auf  2650  (mit  ©tnfd)lujj  oon  164  toeiblicben.).  3n  ̂ n 
mit  ben  einzelnen  (Seminaren  oerbunbenen  Übung$fcb,ulen  betrug  bie  Äinberjabl 

2093.  3u  ben  tftyexen  Letjranftalten  ift  noch  bie  $urnlebrerbilbuna£anftalt  $u 
$re3ben  $u  rechnen,  welche  5  Lebrfräfte  unb  30  am  $urnfurfu$  beteiligte  Lehrer 

aufmeift.  ̂ oc^fdjulen  giebt  eö  5,  nämlid):  bie  Unioerfität  Leipzig,  bie  3*dmifche 

§ochfdmle  3>re$ben,  bie  Sierärjtliche  Jpochfcbule  Bresben,  bie  söergafabemie  grei- 
berg  unb  bie  ftorftafabemie  ̂ boranbt.  $iefe  5  §ocbfd)ulen  jäteten  im  legten 

Semefter  277  2)o$enten  unb  3755  Stubierenbe  i  mit  ftuäfchlufe  öon  178  Hörern, 

be^ro.  fwfpitanten).  SJon  ben  Stubierenben  ber  Unioerfität  Leipzig  unb  bcr  tech- 
nischen §ocbfd)ule  Bresben  maren  1778  Sachen,  1220  anbere  ̂ cutfetje  unb  337 

9lufterbeutfd)e.  9lufjerbem  finb  an  fonftigen  ©crufäi'djulen  ober  für  ftortbilbung 
berechneten  Wnftaltcn  $u  ermähnen:  2  ©ergfdwlen  (mit  9  Lcbrfräften  unb  111 

Schülern),  1  ftabettenforp«  in  Bresben  (29  Lebrfräfte,  173  Schüler),  1  Unter- 

offi^ierjdmle  in  3Jiarienberg  (12  Lebrfräfte,  398  Zöglinge),  1  Solbatenfnaben- 
©r,$iehung3anftalt  in  Struppen  (3  Let)rfräfte,  95  3öö^nöe)^  2  Gtomifonfdjulen  in 

$>rc$ben  unb  auf  freftung  Äönigftein  (4  ifebrfräftc,  150  3öglinge),  108  höhere  ge- 
werbliche ©dmlen,  9  lanbwirtfcbaftlicbe  unb  ©artenbaufdwlen ,  35  fcanbelsicbulen, 

2  Äonferoatorien  für  SKufif,  1  Jtunftafabemie  (DreSben),  1  Shmftafabenue  unb 

Jhinftgewerbejdmle  (Leipzig),  1  Stenographifcbcö  3fnftitut,  1  Jpebammenfdwlc, 

1  Srunftgcwerbefebule  (Bresben),  1  SSorfcbule  ber  tfunftgewerbefdmle,  5  ©augemerf» 

fd)ulen,  5  ©djifferfdmlen,  28  ttlöppclfd)ulen,  3  Jacbgemerbefchulen  für  Spielwaren» 
inbuftrie,  1  ̂iubuftriefchule  (flauen),  1  ©eioerbejeichenfdjule  (Sdjneeberg),  8  mit 
SanbeSanftalten  oerbunbene  Spulen,  2  S)ca mtengemeinbefchulen  (in  üiobenbaef)  unb 

^oiteröreutb,),  2  Jaubfrummenanftalten  (3)rcöben,  Leipzig),  4  iäraclitiid^e  9ieligionö- 

fdjulen  (Xre^ben,  Leipzig,  &b,emm&,  3ttmu)-  3°  Summa:  1587  i»el)rfräfte  unb 
30  017  Schüler.  WlleS  in  allem  gerechnet  aäfjlt  t>ai  Äönigrcicb  Saufen  2573 

Sdiulen,  11  732  fieb,rfräfte  unb  673  632  Sdjüler.  Xie  ©röfre  3ad)fen«  beträgt 

272  Cuabratmeilen  unb  feine  ©eoölferung^ahl  3  502  684. 

vJ2ad)  oeröffentlid^ten  ftatiftiidKit  Mitteilungen  betrug  im  ($rofjb/er3ogtum 
^rffm  bie  3<>^  öcr  einfachen  iBolf^fdjuIcn  im  ftrüljiabr  1888  990,  unb  ̂ mar 

nach  bem  SöefennrniS  875  gemeinfame,  54  eoangclifdje,  58  römifd)-fatb,oliia>e  unb 

3  i3raelitifd)e;  nach  bem  ®efchlecht  914  ganj  gemifdjte,  47  jum  2eil  c^emifchte  unb 
29  gan^  getrennte;  uach  ben  Sdjulflaffen  537  einflaffige,  239  jnjeiflafftge,  106  brei* 
flafftge,  62  oierflaffige  unb  46  mehrflaffige;  nach  bem  @d)ulge(b  579  ohne  unb 

411  mit  Sdjulgelb.  2)a3  fiehrerperfonal  beftanb  au^  2152  SJolfSfchuUehrcrn  unb 
168  SJolföfchullehrerinnen.  Son  ber  ©efamt^ahl  ber  Sdjultinber  (164,436)  maren 

81,841  Shtaben  unb  82,595  SRäbchen,  110,795  eüangelifd),  49,434  römifeb/fatho. 
lifd),  3067  ̂ raeliten  unb  1140  anberer  «onfeffion.  ®urchfd)nittlich  Famen  auf 

1000  (Sinmohner  171,9,  auf  eine  Sdjule  166  unb  auf  eine  Sehrerftette  70,9  Schul- 

finber.  fjortbilbungdfchulen  beftanben  759  einflaffige,  89  jmeiflaffige,  41  brei*  unb 
mehrflaffige  mit  jufammen  24  272  Schülern  (16,796  coangelifchen,  7022  römifd)- 
fatholifchen,  272  igraelitifchen  unb  182  anberer  Äonfeffion).  %ie  Qatjl  ber 

^noatunterrichtSanftalten  betrug  64,  nach  bem  »efenntniä  42  gemeinfame  unb 
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A.  $)eutjdjtanb. 

11 22  fonfeffionefle  (11  ewingelifd),  7  römifaVfatlmlifd)  unb  4  idracfitifc^)  r  na$  bem 

ÖWd)led)t  18  gemifd)te,  17  für  tfnaben  unb  34  für  sJKäbd»en  unb  mit  einem  Sebrer- 
perfonal  oon  171  Sietjrern  unb  149  Seherinnen,  $er  Semd)  berfelben  belief  ftd) 

auf  1321  ©djüler  unb  3137  Schülerinnen,  im  gongen  alfo  auf  4458,  mm  benen 

nad)  bem  $3efenntni£  1786  eoangelifd),  2044  römifd)»fatl)olifd),  603  Israeliten  unb 
25  anberer  ffonfcfüon  waren,  Ürrocitcrte  SSolfafdjulen  beftanben  19  (10  gemixte, 

4  für  Inaben  unb  5  für  SWäbdjen).  9ln  benfelben  unterrichteten  89  Selker  unb 
15  Setjrerinnen.  $>ie  $a(jl  ber  Sdmtfinber  mar  im  ganzen  3662,  nämlid)  1939 

ftnaben  unb  1720  «Wäbdjen,  na*  bem  »efenntnü?  2823  eDangelifdje,  528  römifd)- 
faüwltföe,  199  i$raelitifd)C  unb  112  anberer  Äonfeffion. 

Seit  1880  finb  im  Sereid)  beS  eüangelifdjen  23oti3fd)ulr0efen$  im 

©ro^etjogtum  ClÖcn6urg  20  neue  93olfSfd)ulen  gegrünbet  roorben. 

Eiefe  20  (Sdjulen  umfaffen  nidjt  roemger  benn  54  ßlaffen.  ©3  würben 

allein  im  Sföai  b.  3-  10  neue  klaffen  errichtet  unb  aud)  tooljl  alle  mit 

fieljrent  befefct,  benn  ber  Sefjrermangel  l)at  aufgehört. 

Sie  grogartig  ftd)  ba§  Hamburger  Zriiultucfcit  in  ben  legten 

lö^o^n  entroicfelt  t)at,  ift  barauä  ju  erfcfjcn,  bafe  1878  856  000  9#., 

1893  bagegen  3  692  000  2R.  für  ßef)rerget)alte  in  ben  Hamburger 

©tat  eingeteilt  roorben  finb.  gür  «Neubauten  bon  ©cfwlen  finb  in  ben 

legten  20  3at)ren  12  2ftiltionen  Wart  aufgetoenbet  toorben.  $ie 

100.  öffentliche  ̂ olteftf)ule  tuurbe  in  Hamburg  am  8.  Slpril  eingeweiht. 

3ur  Seit  beftet)en  99  ©d)ulen  mit  1422  klaffen,  67  630  ßtnbern  unb 

1711  2ef)rperfonen. 

9lu*  ber  ̂ olfsfrfmlc  der  ftctttfdjen  Staaten  teilt  ba§  „^aljrbucb, 

be»  beutfdjen  Üehrerüereinä"  aud  3o^un9en  in  ocrfd)icbenen 
aber  nid)t  über  1890  jurücfgefyenb,  folgcnbeS  mit: 

föefrut.  ohne  Schul- 

SBolfS- Schüler 
Älaffen 

bilbung 

1891/92 

fd)ulen 

%  b<r(f in= 

s*. 

Anhalt  264 45  222 
980 

liöaben  ....... 1  580 272  604 3  652 1 

0,02 

7  212 
827  279 13  303 8 

0,01 
410 34  329 1581 1 

0,09 

58 25  718 
511 

Hamburg  unb  Vororte  .  . 

92 
66  658 1  360 

fceffen  992 159  306 
2  403 2 

0,05 

i'ippe  150 28  535 
437 

i'übed  44 8  956 199 1 

0,48 sJJierflenburg-Sd)roerin    .  . 1  192 
84  834 1  978 2 

0,08 
9Kedteuburg-6rreli&  .    .  . 236 

15  309 347 
594 60  407 1007 

$Heid)3lanbe  2  779 228  845 4  828 

19 

0,35 

9teufe  ältere  Sinie  .... 
46 

10  988 
222 

iKeufc  jüngere  Sinic  .    .  . 114 19  503 447 

Sacbfen,  Königreich   .   .  . 

6.*2Utenburg  

2  205 578  794 12  918 1 

0,01 

193 
29  625 

637 

S.-ftoburg*©otba  .... 250 33  508 
611 

314 39  592 

589  (?) 

1 

0,10 
465 

53  540 960 1 

0,08 

Scbaumburg  

42 

6  758 126 

SdmJarjburg-iJtubolftabt .  . 131 14  567 258 

Srfmmraburg^onberfitbaufen 94 12  963 
241 

SBalbecf 121 10  440 285 
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12  3«*  (^ttmcfefungsgejdjidjte  bcr  ©d)ufe. 

3d)ülcr 

ftlafjcn 

9iefmt  ofme  SdwU 

bilbung  1891  92 

-  -  
injuun fit 

"0b<r  ein- 

ÜBflrttemlwß  2  280 817  724 4  670 

1  2 
0,08 

Berlin  192 175  620 

8  206| 

Ort SU 

U,l  t 

93ranbcnburg  2  899 384  499 

7  012/ 

8  481 
877  308 6  581 12 

0,15 
0,21 

2  184 268  627 5  027 13 

flraat§offoffl  117 11  667 
203 _ 

2  533 
251  280 

4  672 

21 
0,81 

%h\m  2  899 306  730 5  059 
206 

2,38 

3  012 306  855 4  973 1  so 10b 

1,58 
aSeftprrufeen   2  081 237  31 1 4  023 

190 

2,75 

4  643 814  838 12  873 5 

0,03 

Z  /4o 
AOA  A1Q 4J4  4<o 7  f\QA 

i  U>54 
5 

0,05 
rdilefien  4  810 702  243 12  323 

158 

0,84 

8d)le$n>ig»£>olftctu     .   .  . 1  839 201  861 3  670 5 

0,12 3»eftfalcn  2  309 453  210 6  540 3 

0,04 

Greußen,  Staat  .... 34  742 4  916  476 82  746 
790 

0,69 Warf)  Angaben  bei  ftönigl.  <ßreu&.  ftatiftifdien  iBörcauc  fommen  auf  eine 

Bf|lfltfl  BolfiPMülcr:  in  Hamburg  unb  IhYdlcnburg-Sduucrin  41,  in  SJferflcn» 
bürg  Streit^  43,  in  Liiberf  45,  in  (SlfaH'£!citt)riiia,en  46,  in  Sfremcn  47,  in  Sadiien» 

Äobura,  (Motba  .r»s,  in  Scproaraburg -ÜHubolftabt  *'><>,  in  SadiKn^eimar-Sifenad)  61. 
in  'öaüern  62,  in  Sdimaraburg-Souberspaujen,  Clbenburg,  Reffen  63,  in  Jöraun- 
fdntjeig  unb  Inhalt  65,  in  Sacibjcn^lltcnburg  66,  in  Sadijcn  Binningen  unb  >Hcufj 

i.  fi.  67,  in  Württemberg  68,  in  Greußen  69,  in  $talbed  unb  Ormont  71,  in 

Sachen  73,  in  «oben  7."»,  in  Neufj  ä.  Ü.  7s,  in  Lippe  86,  in  Sdjaumburg-Lippc 95.    Turdudmitt  66. 

9luf  100  ©nmohner  tommen  SdjulftnDrr,  meiere  bic  löolfgfdjnlen  be- 

suchen: in  ftinnlanb  17,  in  ̂ reufjen  17,  Sdnoeben  18,  Schweif  16,  Sübbeutfdj» 

lanb  15,  ÜRormegen  15,  ftranfreid)  14,  (Großbritannien  14,  Wieberlanbe  14,  öfter- 
reid)  13,  bereinigte  Staaten  13,  Ungarn  13,  $änemarf  12,  Spanien  11,  Sklgien 

10,  Italien  7,  ©ricdjenlanb  5,  Portugal  5,  SoSnien  2,  Serbien  2,  3?ufjlanb  2, 
Rumänien  2.  $ie  #ab,l  ber  «olfsfdmlen  beträgt  in  ftranfreid)  80  713,  in  2>eutfdv 

lanb  58  000,  Italien  55  547,  SRufelanb  39  003,  Greußen  34  016,  Örofjbritannicn 

30  793,  Spanien  30  105,  Dftcrreid)  18  566,  Ungarn  18  082,  Sdjroeben  10  571, 

Scfitneia  8101,  Mormegen  6182,  Belgien  5614,  Portugal  5347,  Wicberlanbe  4215, 
$äncmarf  2940,  ̂ Rumänien  2743,  ©riedjenlanb  1741,  ftinnlanb  1045,  »ttfnien 
*13  unb  Serbien  668. 

Snterefiant  naef)  ben  Derfd)iebenften  SHidjtungen  fym  finb  für  un§  bic 

Angaben,  bic  über  baS  Sdjulroefen  unserer  rocftli^cn  9cad)barn  i«  bic 

Cffentlidjfeit  gelangen. 

9lm  1.  3anuar  1893  ift  eine  Statiftif  über  ba$  $olt$fd)uln>efen 

ftranfrrirfiö  erfdnenen;  fie  begeht  fid)  auf  baä  3abr  1890  91.  »ei  einer  «eüöl- 

ferung^ab,!  bon  421a  Unionen  (baoon  Algier  etwa«  über  4  SRitlionen)  hatte 
ftranfrctd)  im  ganzen  67  318  öffentliche  ̂ rimärfdiulen  unb  14  672  $ribat- 
fdjulen.  3enc  umfaßten  100  064,  biefe  38  166  Waffen.  gn  ben  öffentlichen  Sd)ulen 

unterrichteten  56  046  Lehrer  unb  45  226  Lehrerinnen,  in  ben  $riöatfd)ulen  9425 

Lehrer  unb  38  053  Lehrerinnen.  9ted)net  man  fyierju  nod)  bie  in  ben  öffentlichen 

Wnfialten  befd)äftigtcn  2140  ftilfSleljrer  unb  Lehrerinnen  unb  600  Vertreter,  fo  er- 

geben fid)  für  biefe  Srfmlen  im  ganjen  104  012  Lebrfräfte.  SHefelben  unterrid)- 
teten  4  384  905  Schüler  (2  823  428  ftnaben  unb  2  770  455  9Räbd)en),  »ährenb  fid) 

bie  3ab,l  ber  Sd)üler  in  ben  ̂ friüatfdmlen  auf  1  208978  belief.  Öffentliche 

„9Jtutterfd)ulen"  (für  ttinber  oon  2—6  fahren)  gab  e$  2616  mit  465  833#in- 
bem ,  mährenb  in  ben  2724  priöaten  Slnftaltcn  biefer  Hrt  244  246  ̂ inber  «uf- 

nahme  fudjten.  —  Uie  Qatfl  ber  Sd)ulfpar!affen  unb  ber  Sparer  ift  hinter 

Digitized  by  LjOOQIc 



A.  $eut|'d}lanb. 

13 

ber  ber  beiben  Vorjahre  jurüd gc blieben ;  bie  (Mefamtfparfumme  ift  jcbocb  gemadjfen. 

Die  ©tatifti!  weift  für  baS  »ericbtsjabr  na*:  19  631  «offen  unb  328  967  Spar- 

bücher mit  einer  Sparfumme  oon  über  13  Millionen  ftr.  —  «on  ben  im  3abre 
1890  eingesogenen  unb  geprüften  293  280  SRilitärpflicbtigen  tonnten  22  622,  alfo 

7,7w/0  nid)t  lefen  (im  3<*brc  1891  maren  e$  —  nad)  einer  neueren  Skröffentliduing 

beä  SrriegSminifterö  —  7,5%).  Die  Qaty  ber  ̂ lliteraten  fteflte  fid)  natürlich  in 
ben  oerfcbiebenen  Departement«  öerfdüeben ;  bie  günftigfte  mar  0,8,  bie  ungünftigfte 

28,6%.  —  $n  ben  88  üebrcrbilbungSanftalten  mürben  3941  Schüler,  in 
jeber  alfo  burchfcbnitüid)  45  unterrichtet;  bie  86  fiebrerinnenfeminare  miefen  3550, 

burcbfcbnittlicb  alfo  41  Schülerinnen  auf.  Der  Lehrerprüfung  für  bie  (niebrigej 

^rimärfd)ule  untermarfen  fid)  24  788  <ßerfonen;  baoon  beftanben  nat)e$u  13  000 
(breimal  fo  diel  meiblicbe  als  männliche).  $icle,  namentlich  meiblidp,  Scanbibaten 

laffen  fid)  aber  nidjt  anfteflen.  ftür  bie  höheren  ̂ Jrimärfdjulen  mürben  6428 

Scanbibaten  geprüft;  3550  beftanben  (1379  Kfpiranten,  2171  Slfpirantinnen).  - 

—  t*on  ben  nabesu  114  Millionen  ffr.,  meldte  bie  "ijjrimärfdmlen  (niebere  unb 
höhere)  erforberten,  mürben  aufgebradjt  über  30  ̂ Millionen  oon  ben  ©emeinben, 

über  5  ̂ Millionen  oon  ben  Departement«  unb  nab^u  78'/2  Millionen  burd) 
ben  Staat. 

Der  Überficf)t§tafel,  »reiche  ba$  franjoftf^e  Unterrichts» 

minifterium  jur  2ßeltau3ftetlung  nad)  (£b,icago  gefc^icft  tjat,  ent= 

nefjmen  tt)ir  folgenbe  Angaben:  5öon  1878  —  92   finb  in  S^nfreich 

27  000  Sdnilhäufer  neu  gebaut,  10  000  auSgebeffert,  bergröftert  bejm. 

neu  au^geftattet  roorben.    Diefe  Arbeiten  ^aben  600  SJcittionen  $r.  an 

Soften  rjerurfadjt.    %m  %a\)xt  1872  unterrichteten  an  f amtlichen  öffent* 

liefen  unb  priöaten  SSoltöfc^ulen  jufammen  110  238  Öe^rer  unb  ßeljte* 

rinnen;  1892  waren  e$  142  660.    Die  <Sd)ülerjab,l  betrug  in  biefen 

©c^ulen  1872:  4722751,  1892:  5623401.    Da«  $olfSfd)uln>efen  er* 

foTberte  1872  einen  ftoftenaufrcanb  öon  68  9Jcittionen  %x.f  bie  ber  ©taat, 

bie  Departement«  unb  bic  ©emeinben  aufbrachten.    %m  3at)re  1892 

teuren  bie  Ausgaben  auf  168  9Jcißionen  fix.  angeroachfen. 

©ne  $ergleidjung  ber  miebtigften  3°blen  au§  ber  preufeifdjen  unb  fran- 

*öfifd)en  Statiftif  fütjrt  Mi  folgenben  ©rgebniffen:  ftranfreieb  ftebt  rjiitftdjtlidj 

ber  Ratyl  ber  öffentlidjen  im  SBerbäliui*  $u  ben  priöaten  ̂ oltefd)iilen,  roie  aud)  be- 

züglich beä  vlkojentfabe$  ber  männlidjen  Ü£^rfräftc  gegen  ̂ reufjen  ̂ urürf.  $ier 
befunden  1891  fdjon  95° L  oller  fcbulpflicbtigen  Srinbcr  bie  öffentlichen  58olf$fd)ulen, 
in  ?franfreid)  unter  ben  SBolfSfdjülern  allein  nodj  nicht  einmal  80%.  Unter  ben 

ßebrfräften  an  ben  öffentlichen  $$olf«fcbulen  befanben  fid)  in  "^reunen  faß  90% 

fiebrer,  in  ftranfreid)  bagegen  nur  55%,  unb  an  ben  franjöfifdjcn  sJJrioatjd)ulen 
mu§  ba$  Übcrgeroidit  ber  Lehrerinnen  gerabeju  als  unwrbältnisma&ig  groß  be- 

Zeichnet  merben.  9lber  bafür  überragt  bie  9iepublif  baS  „Lanb  ber  Schulen"  in 
^ejug  auf  bie  unterricbtlicbe  SJerforgung  ber  SBolfSfcbulen  geroaltig.  $n  v.ßrcufjen 
beftanben  82  746  Scbulflaffen,  unb  nur  70  856  Lehrer  unb  Lehrerinnen  roirften  an 

it)nen:  für  11  890  Älaffen  mar  alfo  eine  befonbere  l'ehrfraft  nidjt  oorb,anben.  Die 
fran^öfifd)en  öffentlicben  Colf«fd)ulen  bagegen  $ät)ltcn  bei  100  064  ttlaffen  niebt 

meniger  al«  104  012  üeb,rer  unb  i'ebrerinnen,  mitbin  gab  e«  tjier  394«  überzählige 
Üebrträfte  unb  an  ben  priöaten  BolHfdwlen  ̂ ranfreid}*  betrug  bie  8abl  ber  über- 
fdiüjfigen  üe^rer  unb  iie^rerinnen  gar  4312.  Mucb  btnfidjtlid)  ber  burd)fd)nitt- 

lidjen  Sd)üler(^abl  in  ben  einzelnen  Älaffen  ftebt  ̂ ronfreid)  oicl  günftiger  ba  al« 

Greußen,  ̂ et  ben  öffentltdien  Scbulcn  jene«  i'anbeö  famen  auf  eine  Klaffe  43,8 

Seinber  im  Durd)fd)iiitt ,  bei  ben  *ßrioatanftalten  fogar  nur  31,7;  in  ̂ reufteu  ba- 
gegen finb  eS  beren  58,7.  Sollte  Greußen  bie  Schülerjabl  feiner  $olr«fd>ulflaffen 

auf  ben  Stanb  ber  fran$öfifd)en  Älaffeu  erniebrigen,  fo  mürbe  bie  ©inridjtung  oon 

28  081  neuen  Älaffen  nötig  fein,  b.  b.  faft  ein  Viertel  ber  beftebenben  ftlaffenjabl. 

Verteilt  man  nun  nod)  bie  (^efamtbeit  ber  in  öffentlichen  SJolfSfdjulcn  unter* 
gebrachten  Äinber  auf  bie  einzelnen  fiebrfräfte,  fo  ergiebt  fieb,  bafi  in  ftranfreid) 

nur  42,  in  ̂ reufeen  bagegen  68  Sdjüler  be^m.  Schülerinnen  auf  eine  üehrfraft 

fommen.   Soflte  ̂ reufcen  e«  in  biefem  fünfte  unferem  ̂ cachbarlanbe  gleich  thun, 
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14  3*"  @ntoicfelung$9efcf)tfd)te  bei  ©djule. 

fo  müßten  au  ben  öorljanbenen  70  856  fiebrem  unb  £et>rerinnen  nod)  weitere 

44  713  fiefjrfräfte  fommen.  —  $>a$  UnterndjtÄbubget  in  ̂ reufjcn  ift  für  ba$ 
laufcnbe  3abr  auf  77  096  000  9Jt.  öeranfdjlagt.  2>aoon  entfallen  auf  bie  Uni- 
oerfitäten  8  104  000  9R.,  auf  bie  b^beren  &branfialten  7  864  000  3W.  unb  auf  ba£ 

eiementarunterritbWwefcn  62  128  000  9R.  S)aS  franjöftfdje  Unterrid)t$bubget  ift 

für  1893  auf  176  SKiaionen  oeranfchtagt.  $at>on  fommen  auf  ba3  Enseigrneraent 

sup6rieur  15,  auf  baS  E.  secondaire  19,  auf  ba$  E.  primaire,  Sjtoltefdmlroefen, 
125  9>?illionen. 

Überfidjtlicb,  fteflen  fid)  bie  SBerljältniffe  folgenbermafcen : 

^reufjen  ftranfreich, 

HO  000  000  (Sintc.  38000000  (Rrno. 

Subget  für  ba§  Eolfefdmltoefen     62  000000  2JJ.      77  500000  9K. 

©(rmlflaffen   82  746  100064 

Sefnrfräfte   70866  104064 

ftebtenbe  ßebjfräfte   11890  — 

Überjäfjlige  Sebjrräfte  ....         —  3948 

®laffenfrequenj=$urd)fdmttt     .    .    68,7  (Schüler         43,8  ©djüler 

Stuffallenb  grofj  ift,  roenn  man  $ieutf<b,lanb  bergleidjenb  bancben 

ftettt,  in  granfreicb,  bie  $aty  ber  »c iMirfjrn  Studierenden.  5m  abgelau= 

fenen  Satjre  jäf)lte  bie  ̂ arifer  ̂ oc^fc^ulc  423  ©tubentinnen.  2)er  me* 

biäinifdjen  gafultät  gehörten  129  berfelben  an,  bon  benen  95  Ruffinnen, 

22  tSranjöfinnen,  4  Rumäninnen,  2  (Snglänberinnen,  2  Serbinnen, 

1  Sürfin  unb  fogar  1  Seutfdje  maren.  3)ie  juriftifd)e  gafultät  mar  am 

fd)led}teften  befefot;  fie  jaulte  nur  2  Hörerinnen,  1  Ruffin  unb  1  (Jlfäfferin. 

2)ie  pjjilofopfnfcrje  gafultät  umfafjte  28  Sftanjöfinnen,  5  Ruffinnen  unb 

1  5tmerifanerin.  Raturmiffenfctjaften  ftubierten  226  gran^öfinncn,  ll 

Ruffinnen,  4  Rumäninnen,  3  (Snglänberinnen,  2  Stmerifanerinnen,  1  ©(tyroei* 

jerin  unb  1  2)eutfdje.  ©nblid)  ftubierten  14  S)amen  an  ber  Stpotf/efer* 

fcfjute.  2>er  <Scr)lufe  beS  ©ommerfemefterS  mar  ben  roeiblidjen  ©tubierenben 

günftia,.    43  beftanben  bie  ©ramina. 

Uber  ben  93ilbung§5nftanb  in  Belgien  giebt  bie  lefcte  SSolfSjä^ung 

bom  31.  ©ejember  1890,  bereit  ©rgebniffc  erft  jefct  beröffentlid)t  roerben, 

eine  betrübenbe  WuSfunft.  3egüd)er  ©dmlbilbung  entbehren  38°/0  ber 

©inroofmer:  in  Ölanbern  45,  in  Trabant  36,  in  ßuyemburg  23°/0. 

Belgien  t>at  1775  Softer  mit  30098  ̂ nfaffen.  Rur  2°/0  ber  ©in* 
roofmer  fpredjen  beutfef),  bie  anbeten  etroa  5  SWiHtonen  je  jur  £älfte 

franjöfifd)  unb  blämifct).  ©o  wenig,  mie  fid)  b,ier  ber  ÄleruS  erfolgreich 

in  ̂ ebung  ber  S3olf§bilbung  erroiefen  b/it,  ebenforoenig  ift  er  e§  in  anberen 

fatr)olifdjen  Sönbern  geroefen. 

Radj  ber  legten  Sßolf^ä^lung,  melcrje  im  Satire  1889  ftattfanb  unb 

beren  ©rgebniffe  erft  jefct  befannt  gegeben  werben,  jäfjlte  3.  8.  Spanien 

17  Sftiflionen  (£inroob,ner.  Rafjeju  12  Millionen  ©panier  aber  finb 

Analphabeten,  nur  3  318000  TOnner  unb  1  687 000  grauen  fonnten 

lefen  unb  fdjreiben. 

II.  $te  Stellung  ber  Srftule. 

A.  §Uftun%  ber  §$ute  im  Jtaöfanbe. 

Über  bas  ©rsiebungatuefen  in  ben  »mtnigten  (Staaten  bringt  eine  burd) 

»tele  fcinjelangaben  intereffante  Xarftettung  ber  „Economiste  francais"  öom 
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10.  3uni.  Die  hier  mitgeteilten  Daten  finb  bem  bericfct  entnommen,  »eichen  §err 

$afft),  ber  oom  fran^öftfc^en  UnterrichtStninifter  $um  Stubium  beS  ameritanifcben 

©raiebungSmefenS  über  ben  Ojean  gefenbet  worben  war,  1885  üeröffentlidjte,  femer 

bem  SenfuSberichte  oon  1890  unb  bem  buche  eines  fatbolifchen  Sd)riftftcflerS ,  de 

Meaux  „reglise  catholique  et  la  liberte  aux  Etat«- Unis"  (bic  fot^oltfc^e  Srircbc 
unb  bie  ftreibcit  in  ben  bereinigten  Staaten).  Die  (Energie,  mit  welcher  baS  Sdntl- 
wefen  in  ben  bereinigten  Staaten  entwirfelt  wirb,  erfdjeint  bemunberungswürbig. 

©in  d)aranerifti|d)eS  SJierf jeicften  bei  amerifaniicbeS  SdiulmefenS  ift  bie  ooll» 

fommene  Drsentralifatibn.  Die  bereinigten  Staaten  befiöen  überhaupt  fein  SJcini* 
fterium  beS  öffentlichen  Unterrichts;  bie  flentralgeroalt  befchränft  fid)  auf  ein  büreau 

für  Kontrolle,  Oberaufftdu  unb  Statiftit  in  SBafbington,  auf  Snfpeftoren,  welche 

bie  oerfebiebenen  Staaten  $u  befueben  unb  an  ben  Äongrcfe  über  ben  Stanb  beS 

SchulwefenS  berieft  ju  erftatten  haben,  enblid)  auf  eine  An$al)l  öon  Sffhifterfdjulen, 

bie  oom  Staate  unterhalten  werben  unb  flu  benen  freier  3utritt  geftattet  ift.  5111c 

übrigen  5unmonen  fallen  ben  einzelnen  Staaten,  ben  (SountieS,  Stabten  unb  ÖJc- 
meinben  anbeim.  Der  $ug  ber  öffentlichen  Meinung  gebt  überbieS  babtn,  ben 

unmittelbaren  Ginflufj  ber  Stäbte  unb  ©emeinben  mehr  unb  mehr  $u  erhöben. 

Ipier  in  ben  Stäbten  unb  ©emeinben  wählt  bie  beoölferung,  bie  grauen  oft  mit 

inbegriffen,  i'ebrer,  fiehrerinnen  unb  Scbulbeamte  felbft,  fobaß  biefed  wichtige  (Ge- 
biet ben  behörblicbcn  beeinfluffungen  entzogen  ift. 

Drofc  biefer  weitgehenben  Deaentralifation  tjexrfd)t  nad)  bem  berichte  sJJafft)S 
eine  genügenbe  GJleidjmäBigreit  beS  Unterrichts;  ber  nationale  öffentliche  Unterricht 

finbet  in  ben  ungraded  unb  ben  graded  schools  feinflaffige  unb  mehrflaffige 

Schulen)  ftatt.  Die  erfteren,  noch  recht  primitiü  eingerichtet,  finb  oor  allem  natür- 
lich in  ben  entlegenen  ©egenben  beS  SSeftcnS  oertreten.  Sie  beftehen  nur  je  auS 

einer  einzigen,  Räbchen  wie  Änaben  umfaffenben  ftlaffe,  bie  oon  einem  einzigen 

fiehrer  ober  einer  Mehrerin  unterrichtet  wirb.  Der  Unterricht  bauert  nicht  länger 

als  fechS  9Ronate  pro  %af)t.  SBcit  höher  fteljen  bie  graded  schools,  bie  fid)  auS 

bier  Abteilungen,  ben  Äinberfchulen ,  ben  primary,  grammer  unb  high  schools 

(Elementar-,  Littel-  unb  .yochfcbulen)  aufammenfe&en.  3n  ben  brei  legten  Jtlaffen 
bauert  ber  Unterricht  je  üier  %at)n,  fobafo  ber  Ötefamtfurfu3,  oon  ben  ttinberfdntlen 

abgefehen,  fid)  auf  jtoölf  ̂ ahrc  erftredt.  Qm  erften  biefer  fturfe  wirb  Schreiben, 

üe)cn,  JHechnen,  ©nglifcb,  Deutfch,  Zeichnen,  Singen,  ©eograpbie  unb  $)coral  ge- 
lehrt; im  ̂ weiten  treten  als  neue  UnterrichtSgegcnftänbc  (9efd)icbte,  Arithmctif,  Al- 

gebra unb  Waturfunbc  hin^u;  im  britten  au&erbem  nod)  Wationalöfonomie,  9catur< 
mifienfehaften,  Sogif,  ©riechifd),  Satein  unb  ein  paar  anbere  ftäcber.  Doch  wechfeln 

bie  ©egenftänbe  innerhalb  gewiffer  ©renken  je  nach  ben  oerfchiebenen  Staaten.  So 
toirb  j.  b.  im  Süben  ftatt  beS  Deutfdjen  ftransöfifcb  unb  Spanifcb  unterrichtet, 

boch  ift  baS  Deutfd)e  gegen  fie  im  borbringen.  Der  ganje  Unterricht  in  ben  un- 
graded  wie  in  ben  graded  schools  ift,  toenn  aud)  nicht  obligatorifch,  fo  bod)  un- 

entgeltlich, bielfach  ftnb  auch  bie  Unterrichtsmittel,  Schulbücher  k.  unentgeltlich- 

3eber  Schüler  lann  feinen  ̂ fäbtgfeiten  m(S*  ̂ n  D'c  b.öbcrfn  Sd)ulen  entporrüden; 
bie  berhöltniffe  ber  Altern  bilben  lein  |>inbernis  babei !  üint  Staatsprüfung  finbet 
nid)t  ftatt.  3*  nad)  betn  belieben  unb  ben  öronomifchen  berhältniffen  ber  Sltern 

treten  bie  Äinbcr  nach  bem  erften,  bem  feiten  ober  bem  britten  wuriuS  au«  ber 
Schule  aus.  2Bie  fchon  aus  bem  mitgetetlten  iJehrplane  crfid)tlid),  finb  bie  Schulen 

(onfeffionSloS,  obglcid)  ein  getoiffer  aügemeiner  ̂ oralunterrid)t  im  d}riftlid)en  Sinne 

erteilt,  bic  bibel  gelefen  unb  auch  gebetet  toirb;  finaben  unb  ©cäbdjen  werben  ju- 

fammen  unterrichtet,  eine  Einrichtung,  bie  fid)  febr  gut  bemährt  bat;  Arbeiter-,  wie 
ftapitalifientinber  fi^en  auf  ber  Sd)utbant  frieblich  ̂ ufammen,  wöhrenb  bei  unS 

bie  wiberwärtigen  ftlaffenunterfchiebe  fchon  in  ber  Trennung  ber  Schule  jutn  91u8- 
brud  fommen  unb  bereits  baS  JcinbcSalter  auSeinanberreißen.  bei  ber  bollftän- 
bigen  Sdjulfreiheit,  welche  tjerrf et)t ,  fehlt  es  natürlid)  aud)  niebt  an  {Reaftionen 

gegen  bie  ftonfeffionSlofigfeit  beS  Unterrichts.  So  errichten  Selten,  wenn  fie  an 

einem  Crte  zahlreich  genug  oertreten  finb,  für  ihre  Angehörigen  öfters  befonbere 
Schulen  mit  ftreng  fonfeffionellem  ßharafter. 

Ergänzt  werben  bie  gTaded  unb  ungTaded  schools  burd)  233  92ormaIfd)ulen, 

welche  prioate  Affociationen  unterhalten,  bon  1871—1882  fyxt  fieb  bie  $al)l 
biefer  Anftalten  aüein  oon  65  mit  10  922  auf  233  mit  61  132  Schülern  gehoben. 

Die  ̂ efamtfchülerjahl  in  ber  Union  bagegen  belief  fid)  im  Sah"  1888  auf 
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16  3ur  ©ntttrictelungSgefäidjte  bcr  ©djute. 

13  SRillionen,  oon  benen  im  Tuvdiidmitt  immer  9  Unionen  anmefenb  waren,  bie 

tfabl  ber  ̂ etjrcr  betrug  128  000,  bie  ber  Lehrerinnen  219  000.  immerhin  blieb 
ein  9teft  oon  2  2Riüionen  olme  Unterricht. 

Das  anfchaulicbfte  ©üb  von  ber  Siebeutung  beS  amerifanifchen  Sdmlmefens 

giebt  inbeS  ein  SMicf  auf  bie  foliben  öfonomifchen  ©runblagen  beSfelben.  Die  ©e- 
famtausgabe  für  alle  öffentlichen  Schulen  belief  fid)  im  3ab,re  1890/91  auf 

148  724  647  Dollars,  eine  foloffale  2  um  nie,  bie  aber  trofcbem  ohne  jeben  merf* 
lieben  Steuerbrud  aufgebracht  wirb.  3utn  größeren  Seile  fliefet  nämlich  baS  ©elb 

aus  bem  ©runbbefife  ber  Sdmlcn,  ber  ihnen  burd)  ©efefce  oom  Qahre  1785  unb 

1787  zugeteilt  morben  ift.  (£S  mürbe  bamalS  feftgefefct,  bafc  ber  35.  Seil  ber 

öffentlichen  Länbereien  Eigentum,  unb  jmar  unoeräufjerlichcS  Eigentum  ber  (Schulen 

fein  follte.  3n  ben  nach  1^48  augefommenen  Staaten  ift  fogar  ber  18.  Seil  ber 

Länbereien  bem  SdjulfonbS  augeteilt.  Sluf  biefe  SBeife  oerffigt  bie  amerifanifche 

Schule  jefot  über  einen  ©runbbefifc  öon  75  Millionen  fceftar,  b.  h-  über  ein  ©ebiet, 

baS  etma  l1  „mal  fo  grofj  wie  baS  moberne  ftranfreid)  ift.  Die  SJerwaltung  beS- 
felbcn  lommt  gleichfalls  nicht  bem  Staate  $u,  fonbern  ift  lofal  organifiert.  yieben 

biefer  unerfdjöpflichen  9teid)tumSqueüe  finb  ferner  ben  Schulen  noch  ©rträge  aus 

ber  ©etränfefteuer,  fomie  aus  ftaatlichen  unb  lofalcn  Sonbertayen  $ugemiefen.  sÄud) 
finb  bie  ̂ rioatgaben  unb  Stiftungen  für  Sdutlawede  oft  ganj  enorm,  bie  Dota- 

tion  *peaboböS  j.  93.  repräsentiert  allein  eine  9-teoenue  öon  2  Millionen  Dollars. 
2Bie  mächtig  bie  Schulaufgaben  oon  ,\aiir  ju  $at)T  wadjfen,  geht  auch  barau* 

herüor,  bafc  sMh  fie  für  baS  3af>r  1882  erft  auf  91  SKillionen  fchäfcte,  mährenb 
fie  fich  für  1890/91  auf  148  9KilIionen  unb  mehr  belaufen. 

3u  biefen  öffentlichen  unb  unentgeltlichen  Schulen  fommt  bann  noch  ber 

höhere  unb  fpe^ielle  Unterricht,  ber  ebenfalls  oom  Staate  unabhängig  ifi  unb  fich 

auf  aufcerorbentlich  reiche  Stiftungen  ftüfet:  430  Colleges  unb  Uniocrfitäten,  §an- 

bels-  unb  3nbuftriefd)ulen  (de  Meaux  beziffert  fich  bie  letzteren  allein  auf  56), 

27  Lanbmirtfchaftsfchulen  (5900  Schüler,  971  Schülerinnen),  enblich  bie  theologi- 

icben,  mebiainiiehen  (biefe  allein  oon  16  521  Stubierenben  befucht),  juriftifchen  3n* 
ftitute  unb  bie  fpe^iell  für  2Räbd)en  befttmmten  ÜollegS. 

Die  SJafiS  beS  ©anjen  aber,  aus  ber  bie  (Sntnucfelung  immer  neue  Srtaft 

fdjöpft,  ift  offenbar  ber  ©runbbeftfo  ber  Schulen;  er  ermöglicht  jenes  9iiefenbubget 

beS  Unterrichts,  hinter  bem  alle  curopäifdjen  Staaten  weit  jurücfbleiben ,  ein  toft- 
bareS  ©rbe  aus  ben  erften  Reiten  bcr  jungen  SRepublif. 

38ic  ein  amerifanifcher  Schulbireftor  in  einem  auf  bem  Sdmlfongrejj  ju 
Chicago  gehaltenen  Vortrage  h^roorhob,  ift  ein  grofjer  Langel  im  ameritanifchen 

Schulmefen,  bafc  baS  *JJriüatfd)uIwefen  gar  feiner  ftaatlichen  Äontrolle  unter- 
liegt. Stiele  Slnftalten  aller  \Krt  oon  ber  @lementarfd)ule  bis  hinauf  pr  Slfabemie 

finb  Unternehmungen  einzelner,  ohne  bafj  ber  Staat  8teoifionen  oornimmt  ober 

nur  fragt,  ob  bie  Legrer  auch  geprüft  finb.  3n  mehreren  ameritanifchen  Staaten 

giebt  eS  überbieS  immer  nod)  ungeprüfte  Lehrer.  Ärjte,  Quriften  unb  ©eift- 
licfje  ohne  abgelegtes  ©ramen  merben  nicht  gcbulbet,  aber  ein  fo  wichtiges  ?lmt 
wie  baS  eines  LetyrerS  macht  eine  WuSnaljme.  Unter  folgert  Umftänben  ift  bie 

SJermeljrung  ber  LefjrerbilbungSanftalten  feb,r  millfommen  jiu  heifeen.  Die  päbago- 
gifdje  4>ochfchule  ju  Wem  $orf,  oerbunben  mit  ber  Uniüerfttät,  t)at  im  üerfloffenen 

3ahre  auf  ©runb  abgelegter  Prüfungen  neun  Doftoren  ber  ̂ äbagogif  promooiert. 

3m  Sftiffiffippigebiete  ift  in  ben  legten  fahren  oiel  für  baS  Schulmefen  gefcheljen. 

®S  giebt  225  höhere  Schulen,  bie  meiften  baoon  haben  gute  Sehrmittel,  Samm- 

lungen unb  ©ibliothefen.  ̂ ferner  ̂ nben  fich  17  SehrerbilbungSanftalten,  barunter 
jmei  oom  Staate  unterhaltene  für  bie  farbige  Waffe.  Die  Unioerfität  oon  ÜWiffiffipöi 

läfet  auch  5*auen  -jum  Stubium  ̂ u.  Der  Unterricht  ift  für  äße  frei.  —  ©in  9?ero- 
^orfer  93Iatt  amüfiert  fich  mit  oerfchiebenen  ©emerfungen  über  Lehrerprüfungen 

unb  finbet,  bafj  bie  ̂ äbagogen  ber  äJtehrjah1  na<*)  „bebauerlich  unmiffeub"  finb. 
3n  ftmerita  finb  bie  öffentlichen  Schulen  für  ade;  wollen  SteligionSgefellfchaften 

befonbere  Schulen  für  fich  einrid)ten,  fo  fteht  ihnen  baS  frei,  fie  müffen  ieboch 

immer  noch  ̂ u  ben  ©emeinbe*Sd)ullaftcn  beifteuern. 
9ln  ben  meiften  Orten  in  ber  Union  werben  ben  ßchrern  unb  Lehrerinnen 

in  ben  öffentlichen  Schulen  ©etjaltSabjüge  wegen  3c^0erffiumn^^  einerlei  auS 

welchen  ©rünben,  gemacht,  ©incinnari  hat  bie  !©eftimmung,  baft  Lehrer  unb  Leh- 

rerinnen morgens  eine  «iertelftunbe  unb  nachmittags  5  «Dhnuten  oor  Schulanfang 
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anwefenb  fein  müfien.  Xie  SBcriäumni*  Don  fünf  Minuten  nachmittag«  wirb  aber 
mit  berfclben  ©elbftrafe  gealmbet,  wie  eine  oiertelftünbige  be$  borgen«,  ffienn 

eine  i>et)rfraft  nad)  bem  beginne  beö  Unterrichts  eintrifft,  fo  üerliert  fic,  falls  fte 
öor  Ablauf  ber  erften  15  Minuten  erfebeint,  ein  Viertel  beS  XageSgcbalteS,  nachher 
aber  bie  fcälfte.  fluBerbem  muü  aber  bie  fietjrfraft,  welche  überhaupt  noch,  in  baS 

Sdiul^immer  gebt,  um  zu  unterrichten,  falls  fie  in  irgenb  einer  SBcife  nid)t  recht- 
zeitig eintraf,  ben  Vorwurf  ber  Unpünftlid)teit  in  ben  Stauf  nehmen,  welchem  fic 

oorbeugen  faun,  wenn  fie  als  abwefenb  oon  ber  Schule  bezeichnet  wirb. 

(Ein  ̂ ülle^ä^lungöbericbt  ber  bereinigten  Staaten  giebt  bemerfenswerte 

XetailS  über  bie  ftortfdjritte  ber  allgemeinen  Silbung  bei  ben  Schwarzen.  3m 

^alnre  1*90  zählte  man  in  ben  Sübftaaten  —  benn  nur  biefe  haben  bezüglich  ber 
jebwarjen  Steüblferung  in  betraft  zu  fommen  —  auf  15  493  823  SBeiße  3  358  527 
Sdjulzöglinge,  baS  ift  21,68%,  unb  auf  6  944  915  Schwarze  1288  229  Schüler 

ober  18,55"  v.  Seit  bem  3abre  1880  b«*  ber  Sd)ulbe}ud)  bei  ben  Reiften  um 
49,51°  0,  bei  ben  farbigen  bagegen  um  61,58%  zugenommen.  3"  XuStogen  ift 
ein  Seminar  für  farbige  errichtet  warben;  511  junge  sIKänncr  unb  sUcäbd)en  er- 
balten  geiftige  unb  praftifrbe  flusbilbung.  Überhaupt  macht  ber  Unterriebt  bei  ben 
3nbianem  allmählich  ftortfebritte. 

$luf  ber  SBeltaueftellung  in  (ItyicaQo  befanb  ftdj  aud)  eine  3nt)ianrrfd)iile. 

XaS  zmeiftödige  Schulaus  entfprad)  nad)  feiner  ganzen  Anlage  unb  (Einrichtung 
ben  mobernen  Mnforberuugen.  Alltäglich,  würben  30  ft nahen  unb  30  2)cäbcbcn 

unterriditet  unb  zwar  ganz  in  berfclben  SBeife  wie  zu  Jpaufc  in  ben  iHegicrungS- 
fdjulen  auf  ihren  entfpreebenben  Territorien.  Xer  iöcfucber  erhielt  ben  Ginbrud, 

baö  bie  töotbaut  cbenfooiel  SöiifenSburft  unb  l'erabegierbe  zeigt  wie  ber  weifte 
SRann,  unb  bafj  bie  öünbler  unb  Agenten  ein  fdjweres  Unrecht  begingen,  als  fie 

ber  Regierung  oon  ber  (Errichtung  einer  3«bianerfd)ule  abrieten,  inbem  fie  bie  bil- 

bungSfätugfcit  biefcfli  begabten  Waturoolf*  beftritten. 
Xie  Stabt  Wew  ?)or!  hatte  im  oerfloffenen  Sdmljabrc  120  iietjrcr  mebr  als 

im  oorigen  3abre;  bem  entfpredjenb  mar  aud)  bie  Sd)ülcrzahl  eine  größere,  brei 

neue  Schulen  finb  hinzugefommen. 

Xer  l'ehrförper  an  fämtltdjcn  beutfd)en  Schulen  Chicago*  umfafjt  200  i?et)« 
rerinnen  unb  zwci  Vielnrer.  Leiber  war  in  biefer  oon  fo  oielen  Xeutfdjen  be- 

wohnten Stabt  bie  fd)on  mehrfad)  bagewefene  £>efte  ßegen  oen  beutfdjen  Unter* 
ridjt  wieber  im  (Sange.  Xie  ganze  englifche  iagc^preffe  beteiligte  fid)  an  bem 

Mampfe  gegen  bas  Xeutfditum.  heftiger  Mampf  gegen  ben  beutfdjen  Unterridjt 
ift  ein  Stedenpferb  ber  ÜJiatioiften ,  unb  wenn  bie  Vernunft  nid)t  burdjbringt,  fo 

bleibt  uicbtä  anbereS  übrig,  al*  bie  HJcadjt  anzurufen,  wie  bie  „SUinoiS-Staats- 

Zeitung"  es  ttjut.  Xiefetbe  legt  in  ebenfo  richtiger  wie  oemünftiger  SBeiie  bar, 
ba&  ben  Xuufelmännern  mit  Argumenten  nicht  beizufommen  ift.  Xie  Xeutfchen 

müßten  einfad)  auf  ihr  Stimmrecht  zurüdfatlen,  wenn  bie  Sd)ulbcl)örben  eS  wagen 

follten,  ben  beutjehen  Unterricht  abzufchaffen. 

2)ie  ̂ lllg.  X)cutfdje  i^ehrerztg."  enthält  in  18,  (1893)  eine  ein-- 
bringlirf)e  SSarnung  für  bie  beutfcfjen  Lehrer,  nad)  Wmerifa  au^zuroan* 

bern,  ba  itjrer  im  „l'nnbe  ber  ̂ erljeifjung"  nur  bittere  Gnttäufcr;ungcn 
warten.  95or  allem  aber  füllen  biejenigen,  bie  be^  (£nglifd)cu  nid)t  mädjtig 

finb,  bie  Überfahrt  nicht  ri^fieren,  ba  unzählige  fteUenlofe  l'ec^rer  in 

•sHmerifa  ein  elenbeö  X)afein  friften.  Unterzeichnet  ift  ber  fleinc  91rtifel 
bon  .^onftantin  ©rebner,  bem  ̂ röfibenten  beä  ̂ eutje^en  öer)rerberein^ 

in  Of)io. 

Xerfelbe  ̂ err  fagt  in  9er.  41  ber  „?Ulg.  ̂ eutfd^en  Sehrerjtg." 
über  ben  @rzie§ung§»Äongre|j  in  (£f)icago,  ber  mit  großen  3«s 

rüftungen  unb  unter  Ernennung  za^lrcicijer  „GfjrenbiccpräTtbenten''  in^ 
Xajein  gerufen  ronrb: 

&anz  er^aunlid)  ift  bie  Orüüe  be£  "ÄuSgeftetlten ,  beeinträchtigt  leiber,  foweit 
bie  öffentlichen  Schulen  9tmerifa«  in  betrad)t  fommen,  burd)  feine  ©ermeifung  auf 

bie  ©alerien  beS  3nbuftriepalafte*  unb  weitere  Berfplitterung  in  nod)  anberen 

©ebäuben.   SBenn  bie«  nun  aud)  mehr  ober  weniger  bebingt  wirb  burd)  ben  ed)t 
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18 3ur  @ntn>icfelung3ge(d}icf)te  bcr  ©djule. 

bemorratifdjen  ©runbjug  ber  Selbft-  unb  (Sinaelbeftimmung,  welcher  fid)  ftier- 
äulanbe  aud)  im  6r$ief)ungSmeien  feft  eingebürgert  im.  fo  hätten  fd)on  barauS  bie 

$unäd)ft  in  Siedwung  fommenben  amerifanifchen  fattjolifdjen  ̂ farrfdr)ulen  unb  bie 
prcußifdje  Unterrid)t«au«ftcllung  Vorteil  fliehen  fönnen,  inbem  fie,  fompaft  unb 

woblgeorbnet  fid)  bem  prüfenben  Auge  barbietenb,  bie  Beurteilung  leichter  unb  ba« 

£forfd)en  nad)  gewiffen  fünften  erfolgreicher  machen. 

3d)  ftellc  nad)  reiflid)er  Srwägung  bie  üeiftungen  ber  amerifanifchen  öffent- 
lichen Schulen  unb  bie  ber  iatboltfcbcn  ̂ farrfdjulen  cinanber  im  großen  unb  ganzen 

gleid).  Über  beibe  ftelle  id)  ba«,  ma«  bie  preußifd)en  Schulen  —  mir  tagen  Ijier 
bie  beutjeben,  meil  mir  wiffen,  baß  bie  fäd)fifd)en,  babifdjen,  banertfeben  ic.  gewiß 

nid)t  weniger  leiften  —  uns  oorfübren.  Unb  wenn  id)  ba«  fage,  fo  fprccfjc  id)  ba^ 
mit  ba«  allgemeine  Urteil  aller  unparteiifdjcn  S5efud)er  ber  9lu«ftellung  au«,  gleidv 

oiel,  we«  fianbe«  fie  finb,  Stodamcrifaner  nidjt  aufgenommen. 

3n  ber  amerifanifchen  SdjulauSftellung  ftnben  wir  ba«  Slllerbeftc,  loa«  bie 
Schüler  unter  ber  Seitung  unb  mit  Beihilfe  ber  fierjrer  nad)  mehrfachen  Verfucfjen 

für  biefe  befonbere  ©clegenbeit  jufamnjenjubredjfeln  im  ftanbc  waren:  große  9Raj?c 

unb  äußeren  *ßrunf. 
3n  ber  beutfdjen  UnterriditSabtcilung  fchen  wir  fojufagen  bie  betreffenbe 

ftlaffe  oor  uns  in  ihrem  tätlichen  %\)üxi,  bie  regelmäßige  Schularbeit  im  fd)lid)ten 
9lfltag«gcmanbe ,  bie  fetbftetgenen  täglichen  fieiftungen  guter,  mittelmäßiger  unb 

fdjwadjer  Sd)üler.  Cbcr  hxiy.  in  Wmerifa  ba«  Mögliche  —  in  $eutfd)lanb  ba« 
öirflidje. 

"31m  17.  %nü  würbe  enblidi  bie  neunte  Serie  ber  ©eltauSftettungS-Stongrefie, 

ber  „World's  Educational  Congress"  in  ber  Shtnftbatle  formell  eröffnet.  „Unb 
alfobalb  war  bei  ben  .  .  ©r^ie^ern  ftrau  SR.  SBalmartb,  bie  Vertreterin  ber 

ftrauenabtctlung  be«  ftongreffe«,  unb  beleuchtete  in  längerer  iHcbe  bie  „SBicbtigfcit 

ber  Erziehung  bc«  SBcibe«".  2)er  33orftet)er  bcr  öffentlichen  Schulen  üon  C$tatgo 
begrüßte  bie  Wnmefenben  im  Wanten  ber  ßbicagoer  £et)rer,  unb  ber  Erhebung«* 

fommiffar,  Dr.  SB.  St  §arri«  au«  ©af hington,  fprad)  im  Auftrage  ber  Bunbe«- 
regicrung.  $er  $err  fah  fid)  oeranlaßt,  in  auffallenber  SBeife  bie  Verbienfte  ber 

anwefenben  fran^öfifchen  ̂ äbagogen  9K.  Buiffon  unb  9)t.  @.  (Sompabre  $u  betonen, 

worauf  ber  legiere  in  franjöfifchcr  Sprache  antwortete.  5>arauf  würbe  bie  ̂ >aupt- 
oerfammlung  bis  jum  25.  3uli,  unb  bie  Sinjel'ft ongreffe,  ein  $ufcenb  ober  mehr 
an  ber  3aljl,  traten  fogleid)  in  Si&ung.  3*  erwähne  baoon  nur  biejenigen  näher, 
oor  benen  $eutfd)e  unb  $cutfd)amerifaner  rebeten,  fo  ber  beutfehe  Äommiffar  ber 

Unterrid)t3abteilung,  ^rofeffor  SBaefcolb  oon  ©erlin,  über  „$eutfd)e  ©tmtnafien  unb 

Untoerfitäten" ;  ̂rofeffor  f^infler  oon  53onn  me^r  inSbefonbere  über  „beutfehe  Uni* 
oerfitäten  unb  ihre  Se^ichungen  $um  Staate".  Seibe  Herren  bebienten  fid)  ber 
beutfd)en  Spradje,  wogegen  Fräulein  53ertha  Sd)iermad)er  au«  3)anjig  in  fließen- 

bem  ©nglifd)  bie  Bfrage  ber  „3ulaffung  oon  grauen  $u  ben  beutfehen  Unioerfüäten" 
im  Sinne  unb  al«  Vertreterin  oon  Fräulein  Helene  i'ange  behanbelte.  5)er  3>eutfcb* 
Schweiber  SB.  5R.  ̂ cilmann,  feit  oielen  Safjren  al«  Agitator  für  bie  „9icuc  ©r- 

jietjung"  befannt,  fprad)  über  „fttöbel  unb  feine  SBerfe",  unb  Dr.  ©onfaulu«, 
ber  beutfeh-amerifanifche  Vorftetjer  be«  Gljicagoer  ?lrmeninftitut«,  über  „^anbfertig- 

feit^untcrridjt".  3d)  muß  geftehen,  baß  oiel  neue«  nirgenb«  ̂ u  (*ier)ör  gebradit,  in 
manchen  ber  anberen  Abteilungen  fogar  recht  langmeilig  unb  unbebeutenb  gerebet 

würbe.  ©«  Tonnte  wohl  nicht  anberS  fein,  unb  niemanb  hotte  e«  anber«  erwartet. 

s!lm  fd)lechteftcn  fam  immer  bie  arme  VolfSfd)ule  (Common  School)  babei  weg  unb 
bcr  nod)  ärmere  Sd)ulmeiftcr.  $abei  fei  nidjt  baS  Vcrbienft  oerfannt,  welche«  ficb 

einige  JHcbncr  unbebingt  erworben  hoben,  inbem  fie  offen  barlegten,  wo  un«  mit 

nachbrüdlid)  für  bie  Errichtung  oon  3taat«-£chrerfeminarien  unb  Staatsprüfungen 
eintraten.  %>d)  betrachte  bie  Sinmütigfeit,  womit  man  fid)  bafür  erflärte  unb  ̂ u 

agitieren  oomahm,  al«  bie  größte,  wenn  nid)t  einzige  praftifd)c  Grrungenfchaft  be« 

ganjen  Songreffe«. 
Xiefer  würbe  bann  am  25.  ̂ uli  im  Plenum  eröffnet. 

Xcr  „World's  Educational  Congress"  war  unzweifelhaft  großartig  infeeniert, 
würbe  mit  einem  erftaunlidjcn  9lufwanbe  oon  langen,  lurjen,  guten  unb  fd)led)ten 

Sieben  burchgeführt,  tjat  ohne  allen  Zweifel  oiel  Einlaß  ̂ um  92ad)ben!en  unb  Än- 

ftoß  ju  mancher  s£robe  unb  Weucmng  gegeben,  mag  üiele  wanfenbe  ©emüter  auf 

Ve^ug  auf  bie  ungenügenbe  SBorbilbung 
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ben  s#fab  ber  ̂ flid)t  *urürfgefüf)rt  unb  jum  ?lu$ljarren  auf  bem  nid)t  feiten  als; 
„öerloren"  oerfdjriecnen  Soften  eine«  £et)rer*  unb  Er^eberS  beftimmt  haben  — 
alles,  \va&  man  oon  it)m  erwarten  modjte  unb  fonnte,  r>at  er  nidjt  oernrirflidjt. 

©in  einfacher  nationaler  i.'cbrertag  tb,ut  met)r. 

^Sreufeen  toerfafj  ac^t  Sefjrer  bon  fjötjeren  tec^ntfe^en  Seljranfialten 

$um  ̂efuerje  ber  SSeltauäftetlung  in  Chicago  mit  ftaatlidjer  Unterftüfcung. 

2>ic  „tyx.  ßcfjrerjtg."  madjt  barauf  aufmerffam,  bafj  bic  ©ehalte, 
roetcfje  für  bic  früher  au$  (Suropa  nad)  (*l)ilc  geworbenen  Seminarleljrer 

ausgeworfen  waren,  infolge  5Rütfgang§  ber  £urfe  nidjt  mefjr  bie  $älfte 

if)re§  früheren  S8etrage§  ausmachen. 

QDtefer  fübamerifanifcfje  Staat,  ber  bem  beutfcfjen  Mu3manberer  fonft 

fet)r  empfohlen  werben  fann,  ermeift  fid)  aß  SluSwanbcrungSjiel  für 

Sefjtperfonen  überhaupt  entferneben  ungünftig,  waS  früher  fcfjon  betont 

würbe,  ©in  ftorrefponbent  be§  .,Schoolmasteru  mafmt  Kollegen,  bie  ge= 
neigt  fein  motten,  nad)  Söalparaifo  getjen,  bringenb,  fid)  uorf)er  mit 

ben  93ebiugungen  unb  $(u5fuf)ten  ber  Stettungen,  bie  fie  anjunefjmen  ge= 

benfen,  genau  befannt  ju  machen,  ef)e  fie  fid)  engagieren  laffen.  ?lud) 

geograpfjifdje  3eit^)riflcn,  5.  93.  „3hi$  aüen  SSeltteilen" ,  fpred)en  fic^ 
äfmlid)  au§. 

3n  fluftralicn  finb  in  S3iftoria  am  1.  %uni  „au3  SparfamfeitSs 

rütffid)ten"  (500  ßefjrer  entlaffen  worben.  SBie  bie  allgemeine  SöolfS* 
bilbung  babei  gebeten  fott,  i ft  unerfinblicf).  3ft  benn  feine  SKöglidjfcit 

oorfjanben,  anberämo  ju  fparen? 

©in  erfreulid)ere8  53ilb  gewährt  ein  fianb,  ba§  fid)  in  Sdjulbingen 

$eutfd)lanb  jum  dufter  genommen  fyat.  ̂ rofeffor  Sange  in  Berlin 

fprad)  im  Vereine  berliner  93olf3fd)uUef)rerinnen  über  ba§  33oU3fd)ul  = 

wefen  in  %apan. 

Der  £efeunterrtd)t  b,at  gegen  früher  bebeutenbe  gortfdjritte  gemacht,  inbem 

iefct  baS  fo  roid)tige  $rin$ip:  00m  Sieid)ten  pm  ©djroereren  befolgt  roirb.  —  gär 

Stilübungen  giebt  e$  eine  grofje  Slnjabl  oon  "äJhifterbüdjern.  —  Der  iRedjenunter- 
rid)t  roirb  auf  jroei  Birten  erteilt,  entroeber  nad)  europäifdjer  Seife  mit  6d)iefer* 
tafel  unb  ©riffcl,  fpäter  mit  Rapier  unb  $infel,  ober  mit  $ilfe  eines  japanifd)en 

föedjenbretteS,  beffen  mecbanifdjeS  Verfahren  jebod)  nid)t  geeignet  ift,  gro&e  ©e- 
roanbtfKHt  im  ßopfredjnen  $u  erzielen.  —  $n  ©cograpfjie  wirb  mit  bem  JHima, 
ber  Sage  unb  SJobengeftaltung  Japans  begonnen  unb  bann  jur  Einteilung  be$ 

i'anbeS  unb  ben  bebeutenbftcn  Stäbten  übergegangen;  aufcerbem  lernen  bie  Äinber 
gfjina  unb  ftorea  fennen  unb  in  ber  beeren  iöolfSidnile  aud)  Europa  unb  9tme* 

rifa.  —  Der  naturgefd)id)tlid)e  Unterricht  befaßt  fid)  mit  bem  Dier-,  ̂ flanjen-  unb 

SJcineralreidj  ber  $eimat;  toenn  möglid),  tritt  etwa«  ̂ b,bfiologie  binju.  —  gür 

ben  3eid)enunterrid)t  tfabtn  bie  Japaner  feb,r  ijüb^c  Sorlage^efttben,  beren  Vor- 

lagen oon  ben  einfadjftcn  gerablinigen  5iQ""n  ju  fold)en  sunt  Äörperjeidjnen  auf- 
ftetgen.  —  3m  ©ingen  n>irb  aud)  nad)  unferer  SWetfjobe  unterrichtet,  nur  finb  bie 
japanifdjen  ̂ ielobien  eintönig,  unb  bie  Äebjftimme  be«  3opancr3  bringt  feine  tuob> 

flingenben  $öne  beroor.  —  3n  oer  9fä^ftunbe  mirb  nur  bas  ̂ ufdjneiben  unb 

sJiät)en  iapanifdjer  Äleiber  gelehrt.  —  S3on  ber  Erlaubnis,  Englifd)  ju  lernen,  n»irb 
nur  in  ben  größeren  Stäbten  ÖJebraud)  gemad)t;  eingeführt  ift  ber  Unterridjt  me^en 
ber  ©idjtigfeit  beS  Englifdjcn  im  Scrfebr.  Da,  roo  Sleiflbau  ober  Seibenfabrifarton 

bie  ̂ >auptbefd)äftigung  ©nnjobner  finb,  njerben  bie  Äinber  über  alles  ba^u  ©e- 
börige  belehrt ;  ebenfo  über  ba«s  nötigfte  ber  |>anbelgn>iffenfd)aft  in  ben  getoerbe- 

treibenben  ©egenben.  —  SRit  ber  Hebung  ber  SotfSfdjulen  ift  eS  ben  3apanern 
ernft ;  ib,r  Seftreben  gcb,t  bab,in,  bicfelben  auf  eine  möglidjft  ljoljc  8tufc  ̂ u  bringen, 
unb  ttjenn  aud)  nod)  maiubeS  mangelhaft  ift,  fo  fann  bennod)  baS  bereits  erreichte 

in  bobem  9Kafee  befriebigen  unb  erfreuen.  —  Der  funge  Äronprinj  oon  3apan  ift 

in  ben  feiten  ÄurfuS  ber  „flbligen  Sdjule"  ̂ u  Sofio  oerfe^t  toorben.   Sie  ber 
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20  $ux  (Sntiüicfelungegeicfji^tc  bcr  ©d)u(e. 

„Dftafiarifcb>  filonb"  erfährt,  ̂ at  fid)  bcr  $rin$  entidUoffcn,  Xciitfc^  $u  lernen,  unb 
man  erwartet,  bog  Diele  (einer  3Ritfd)üler  feinem  ©cifptet  folgen  werbeu. 

3n  6l)tno  ̂ errfc^t  bic  boUftänbigfte  Unterrifyöfreit)eit.  Seber  un* 

nriffenbe  Gtjarlatan  fann  eine  Schule  eröffnen,  ojjne  bajj  fid)  bic  Die* 

gierung  barum  fümmert.  $n  ben  nörblidjen  ̂ robinjen  giebt  e§  weniger 

©tauten  in  3entraU(Shina.  916er  bielleicf)t  ber  $ct)nte  £eil  ber 

<£d)üler  nur  fann  bollftänbig  lefen.  Die  (fyneftfdjen  ̂ äbagogen  lefjren 

ifyre  ©djüler  j.  50.  bie  berfduebenen  Slrten  ju  grüben  :c.  Der  ganje 

Unterricht  ift  nur  rein  med)anifd),  ®ebäd)tni3fram  unb  Dreffur;  fclb- 

ftänbig  benlen  lernen  bie  <5d)üler  nidjt. 

3u  ben  Dcntfctjcn  Kolonien  forgt  bie  Regierung,  treu  ber  bil* 

bungSfreunblidjen  ©efinnung  unfere3  93olfc3,  in  erfter  Sinie  mit  für  gute 

©cfjulen. 
©etreffS  beS  3dmlwefenS  in  Atamerun  fagt  bie  bem  9ictd)Stag  zugegangene 

2)enffd)rift  über  ftamerun  u.  a. :  hieben  ben  SWijfionSfdjulen  mirfen  für  bie  öh> 

äiefmng  ber  eingeborenen  bie  91cgicrungSfd)ulen  $u  33onamanbone  (93ellborf)  unb 

©onebela  (Xiboborf),  meldje  aus  je  oier  ftlaffen  mit  84  be^w.  43  Sdjülcrn  be* 
fteheu.  Xer  Slnbrang  ju  ben  9iegierungSfd)ulen  ift  febr  ftarf,  bagegen  läßt  bie 

8tegelmäf?igfeit  beS  3d)ulbefud)eS  nod)  $u  wünfdjen  übrig.  Wm  regclmä&igften 

»erben  bie  Sdmlcn  oon  ben  Söhnen  ber  sJicid)cn  befud)t,  meldje  ihre  itinber  beim 
.ftanbcl  eher  entbehren  fönnen  als  bie  Ernten.  3Kuftcrt)aft  ift  bie  2luffid)t  ̂ Otanga 

"söetlS  über  ben  Sdjulbefud)  feiner  eigenen  ftinber.  33c$üglid)  bcr  anberen  Sdml« 
finber  foUte  eT  fid)  bas  Söeifoiel  beS  &äubtlingS  $im  ©fwal  oon  bonebela  511m 

SWufter  nehmen,  meldjer  ben  fiebrer  ©cfc  in  ber  «hnbung  uncntfdjulbigter  Sdjul- 

oerfäumniifc  auf  baS  fräftigftc  unterftü&t.  9llS  begebrenSwertefteS  $iel  erfdjeint  ben 
Sdjülem  ber  üefjrerbcruf,  weldjer  ihnen  nad)  ihrer  SRcinung  lcidjte  Arbeit  unb 

Gelegenheit  giebt,  ben  öorneljmen  .fterrn  ̂ u  fm'elen  unb  .\)ofcn  anäitjieben.  SBeniger 
i'uft  bagegen  ift  bisher  öorfjanben  ju  förberlid)cr  Arbeit  unb  aum  (ikmoernements- 
bienft,  lieber  werben  fie  wie  ihre  Sßäter  öänbler.  Senn  erft  ben  5)ualla  burd)  bie 

fortfdjreitenbe  Wbnabme  beS  3wifd)cnl)anbelS  bcr  33rotforb  fjöher  gebangt  fein  wirb, 
werben  fie  fid)  leid)tcr  ju  einem  feften  SBcruf  entjd)lief}en,  fet  es  all  ©ouoernementS- 
angefteflte  ober  als  $>aubwerfer  ober  als  getoöb/ulid)C  Arbeiter.  SOtan  gebt  mit  bem 

Qtebanfen  um,  (Eingeborene  in  ber  ©djlofferei  $u  tüdjtigen  ®d)mieben  beran$ubilben. 

$ie  @d)ule  in  Stlein^opo  bot  aui  16.  Scütember  1892  i^r  erfte*  Sdjul» 

jab,r  abgefd)loffen.  (S^  mag  beige  Arbeit  gefoftet  b,aben,  bis  bie  jungen  9ieia>$- 
bürger  in  bie  Anfänge  ber  ©efittung  eingeführt  unb  fo  rocit  geförbert  maren,  baft 

fie  fdjöne,  fauber  unb  pünftlid)  ausgeführte  Sdjriften  febriebeu,  menigftenS  bie 

1.  Abteilung  (bie  Alteren  unb  begabteren).  Xiefe  1.  Abteilung  (15  Sdjülcr)  \)at 

täglid)  öon  8—11,  bie  2.  Abteilung  (30  8d)üler)  oon  2— '//>  Sdjule.  3)ag  (gingen 
(2  Stunben)  ift  gemeinfdjaftlid).  3BaS  gclefcn  roirb,  wirb  aud)  biftiert,  unb  cbenfo  er- 

folgen 9ied)tfd)reibübungen  im  9lnfdjluft  an  ben  9lnfd)auung3unterrid)t,  fobafe  bic 

6d)üler  eine  jicmlia)c  ©idjerheit  im  5Hecbtfd)reiben  erlangt  ba^en  unb  audj  fdjmere 
2)iftatc  ohne  att^uoiel,  bie  befferen  ohne  ̂ bler  nicberfdjreiben. 

5ürS  8ted)nen  müffen  bie  (ödjioarien  feine  geringe  {fräfnflfri*  befi^en,  ba  bie 

1.  Abteilung  müublid)  im  3ahlenraum  bis  100  mit  1—10  abbiert  unb  fubtralncrt 
unb  baS  fleine  SinmalcinS  bewältigt,  fd)riftlid)  jWei-  unb  breiftellige  3fl^c"  Q°* 

biert  unb  fubtraluert  (le^tereS  aud)  mit  entlehnen)  unb  mit  einhelligem  sJJh:tti 
blifator  multipliziert  hat.  Sobalb  bie  Sd)üler  bie  erforbcrlid)e  fprad)lid)e  ©ewanbt- 
heit  unb  bie  nötigen  ißorbcgriife  haben,  um  aud)  über  nid)t  ajtfd)aubare  $inge  be- 

lehrt werben      tbnnen,  foQ  als  weiteres  ̂ ad)  ber  Religionsunterricht  folgen. 

oii  ̂ franfreidt)  nimmt  man  au§  berfd^iebenen  ©rünben  äuBerft  leb« 

r)afte§  ̂ ntereffe  an  ber  ©ntroidelung  unferrö  ©dt)ultr»efen§.  @o  ttmrben 

bon  ber  Regierung  alle  3°^e  mehrere  ̂ anbibaten  be§  ©emtnarlel)rer= 

amt§  auf  1 — 2  3af>re  auf  @taat§foften  nac^  Jcnn  gefdu'cft.  ©ett  Sauren 
loirb  audb,  ba§  päbagogifdb.e  UniüerfitätSfeminar  bafelbft  bon  einem  folgen 
befugt. 
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^ßreuften  fönnte  fich  fiinmiebenun  granfreid)  in  manchen  fingen  jum 

dufter  neunten.  2)a$  neue  SBefolbungSgefefc  für  @tementarlet)rer  in 

ftranfreid)  t)at  5.  SB.  bie  ©et)alt$ftaffel  Don  1 100  gr.  fteigcnb  bi«  2200  $r. 

feftgcfc^t.  Da$  ift  fdjon  eine  bebeutenbe  Sßerbefferung  gegen  früher. 

9tu<j^  muffte  bet  Setter  bisher  in  ftranf  hei  t£f  allen  ben  Vertreter  bejahen ; 

naef)  bem  neuen  ©efefc  aber  rutrb  bureb,  bie  33ef)örben  für  SBertretung 

geforgt. 

bürfte  nidn"  allgemein  befannt  fein,  baj?  gerabe  in  ber  ©tobt,  in 

ber  ber  giftigfte  Deutfchenhafj  ̂ errfc^t,  in  <}$ari8,  nicht  weniger,  als  brei 

beutfd)e  (Schulen  befielen.  3wei  Don  ihnen  finb  öffentliche  Anftalten, 

wäfjrenb  bie  britte  ein  priDated  Unternehmen  bilbet.  Sie  Unterrichte 

fädjer  finb  überall  biefelben  wie  in  ben  beutfehen  SBoltSfdtjulen  ber 

Ipeimat.  ©emerft  fei  nod),  bafc  eine  große  3°^  üon  Seutfchen  it)re 

ftinber  in  bie  franjöfifdjen  Spulen  fcfjicft. 

£a§  ®eograpt)ifd)e  ̂ uftitut  ̂ u  9Jiabrib  bat  bie  (Srgebniffe  ber  in 

Spanien  1889  ftattgefjabten  23olf^äl)lung  Deröffentlicht.  A18  ßet)rer 

unb  (rTjie§er  waren  24  646  ̂ erfonen  männlichen  unb  14  490  Sßerfonen 

weiblichen  ®efd)lecf)tä  thätig,  mät)renb  43  528  ̂ riefter  unb  OKöndje,  fo* 

roie  28  549  Tonnen  gejäbtt  würben.  #on  ben  über  17  «Dcillionen, 

welche  bie  fpanifche  93eDölferung  im  3at)re  1889  betrug,  Tonnten  nur 

5  004  470,  barunter  3  317  855  ̂ erfonen  männlichen  unb  686  015  weib- 

lichen $efchled)t3  lefen  unb  fehreiben;  bie  übrigen  12  Millionen  waren 

DoUftönbige  Analphabeten.  Sie  Anzahl  ber  Schüler  unb  Semenben  jeber 

Art  betrug  1000850  Knaben  unb  719145  Räbchen. 

(Geblieben  ift  bie  alte  illage  über  bie  troftlofe  Sage  ber  Cct)rer,  bie 

in  Pielen  frillen  fein  ©et)alt  befommen  fönnen  unb  Pon  benen  einzelne 

tl.atfächüch  elenb  oert)ungcrt  finb.  So3  Stäbtctjen  Wobeie  5.  $B.  fdmU 

bete  feinen  Sehullebrern  12  724  ̂ efetaS  an  rücfftänbigem  ©ehalt. 

Sit  bem  und  befreunbeten  Königreich  vtfalien  machen  fich  bie  9?ach* 

wirfungen  jahrhunbettelanger  9)?ijjregicrung  trofo  aller  Anftrengungen  ber 

©cgenwart  ̂ eute  noch  in  fchlimmfter  SSeifc  im  Stanbe  ber  ̂ olfebilbung 

fühlbar,  wa3  fich  neuerbingS  wieber  ergeben  hat.  9tachbem  feit  bem  2obe 

beä  $enerate  Xorrc  bic  33erinfentlichungen  über  bic  Au§hebungecrgebniffe 

in  Stalin  eine  $eit  lang  geruht,  ift  ber  ̂ Bericht  über  bic  Aufhebung 

1890  erfchtenen.  9?oct)  bemfelben  t)atteu  fich  348169  junge  Ceute  oor 

ber  2ftufterung3fommiffion  511  ftellen.  Sa3  (£rgebni3  ber  Prüfung  auf 

ihre  Schulbilbung  war  folgenbcS:  (£3  fonnten  lefen  unb  fehreiben  57,21%, 

nur  lefen  1,69%,  Weber  lefen  noch  fehreiben  41.10%.  3m  Dorther* 

gehenbeu  Snhre  betrug  bic  Anzahl  ber  Analphabeten  42,04%,  Derjenigen, 

bie  nur  lefen  fonnten  1,30%,  bie  ftatyl  berer,  bic  lefen  unb  fehreiben 

fonnten  56,66%.  9?ad)  Legionen  georbnet,  Derteilten  fich  bie  Analpbn= 

beten  im  %at)xe  1890  wie  folgt:  ©arbinien  66,20,  Apulicn  65,26, 

Mabrien  (>2,9l,  Sizilien  62,47,  Abrufen  unb  2)folifc  58,81,  Warfen 

55,02,  Umbrien  53,60,  Kompanien  53,22,  Söafilifata  45,85,  XoSfana 

44,71,  Satium  41,13,  (£milia  37,82,  Sknetien  29,03,  Sigurien  21,25, 

fiombarbei  21,05,  ̂ iemont  16,34%.  Sie  3ahl  ber  Analphabeten  betrug 
mithin  burchfdmittlich  auf  ben  ̂ ufeln  63,05,  in  Sübitalien  57,67,  in 

2Kittelitalien  49,72  unb  in  Worbitalien  24.84 °/0. 
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2Bie  in  Spanien,  fo  fiub  aud)  in  Italien  bie  ßeljrer  ratu  )d)Iimm 

baran.  *5)ic  ßafjl  ber  ̂ roüinjen,  bie  mit  bem  ©eljatt  für  bie  Sefjrfräfte 
im  Dtücfftanb  finb,  beträgt  31.  348  Qtemeinben  ftnb  1045  Seffern 

312  000  Öireafdwlbig.  Ginc  einjtge  ̂ roüinj  ift  nod)  mit  104  000  öires 

im  OTütfftnnb.  $)ie  Setjrer  laufen  ®efaf)r,  §unger§  §u  fterbcn;  um  oor 

bem  Slufjerften  bewahrt  ju  bleiben,  laffen  fic  fidj  roenigftenS  geringe  <Katcn 

abjagen. 

Da§  belgifcfje  Unterrid)t§minifterium  fjat  feinen  cingeljenben  53cricr)t 

über  bie  $olfsfd)ulen  »elfltend  in  bcn  Sauren  1888,  1889  unb  1890 

jefct  ueröffcntlid)t. 
$rüft  man  biefen  ©eridjt  genauer,  fo  mu|  man  befennen,  baß  ba£  bclgijctoe 

93olf$fd)ultoefen  unter  flerifalcm  SHegimente  red)t  traurig  beftellt  ift.  9Ran  bat  754 

Schulen  als  überflüffig  aufgehoben,  752  SBolfsfrfmllcbrer  als  md)t  minber  über- 

flüffig  mit  föartegelb  entlaffen.  3°  ben  öffentlichen  Gtemcinbefcbulen  baben  3,83°  0 
unb  in  ben  ftaatlirfj  aboptierten  flerifalen  3?olf*fd)ulen  33,46%  ber  Setjrer,  ba« 

Reifet  1401  üefjrer,  fiel)  niemals  einer  Prüfung  unterzogen,  finb  alfo  n>at)re  3gno; 

ranten.  Sluf  einen  i'eljrer  fommen  75—150  Scbüler.  i)ie  $)urd)fd)nittSgebälter 

fleüen  fid)  alfo:  2cf)rer  1615  ftr.,  Unterleder  1525  ftr.,  fic^rerin  1575  ftr.,  Unter- 
lebrertn  1445  ftr.  $ie  meiften  fie^rer  erreichen  aber  nidjt  biefe  Xurd)fd)nitt3' 

gebälter,  benn  1707  2etjrer  baben  nur  1000—1200  tfr.  unb  üon  ben  8583  üebrern 
erhalten  nur  1657  1600  fix.  ©efjalt.  $>er  ärgfte  Unfug  roirb  mit  ben  Serien  unb 

bem  freigeben  getrieben;  ber  Unterrid)t  wirb  jäbrlid)  nur  an  178—188  Jagen  er- 
teilt. Über  ben  3Bert  beS  UntcrridjtS  felbft  geben  nadjftetjenbe  Labien  ein  bcrebteS 

Urteil.  Stortoeg  fei  errcäbnt,  bafj  1024  Spulen  f einerlei  Jafcln  für  ben  9ln- 
fd)auung#unterrid)t,  1064  ©dmlen  feine  geometrifdjen  formen  befifcen  unb  c3  mit 

ben  geograpbifeben  Hilfsmitteln  fd)led)t  beftellt  ift.  3"  81%  ber  HolfSfamlen  toirb 

fein  naturn)tffenfct)aftlitt)er,  in  74  %>  fein  geometrifdjer,  in  83%  fein  mufifalifeber, 

in  85°  0  fein  bngicinifdjer  Unterridjt  erteilt.  5)aju  fommt  nod),  bafj  jäbrlid) 

200  000  >tinber  über  6  3°brc  in  Belgien  ofjne  allen  Unicrridjt  aufroadn'cn. 
Das  SRiniftertum  tjat  übrigens  in  ber  föepräfentantenfammer  eine 

empfinblidje  Diiebcrlage  erlitten.  2)aS  neue  SBaljlgefefc  fiebert  „ber  gm 

tettigenj  beS  SanbeS"  jroei  3ufoferoaf)lftimmen,  fobof?  bie  ju  biefer  ftlaffe 
®eln3rigen  bei  ben  Sßaljlen  je  brei  (Stimmen  abgeben.  S>aS  Sßinifterium 

benucigerte  biefe  Sßergünftigung  ben  33olfSfd)ullcf)rern,  ba  fie  nidjt  Die 

genügenbe  t)öf)ere  Stiftung  befäßen.  $ie  9teprnfentantenfammer  f)at  biefe 

Slnfdjauung  ber  ̂ Regierung  üermoifen  unb  mit  85  gegen  32  Stimmen 

alleu  3$olfS|cf)ullef)rern,  roeldje  fünf  ̂ aljre  im  Slmte  finb  unb  baS  Selker* 

jeugniS  beftyen,  brei  Söafjlftimmen  erteilt. 

Öon  oielen  ©emeinben  roirb  übrigens  ben  2er;rern  an  ftaatlid)en 

©djulen  baö  ©el)alt  eiubcl;alten.    Sftan  behauptet,  bte§  geft^e^e  bura^  . 

flerifalen  (Sinflufe,  bamit  bie  Seljrer  i§i  %mt  nieberlegcn  unb  fo  bie 

©cf)liefeung  .ber  religion^lofen  Staatefdmlen  erfolgen  müffe. 

$)ie  ganje  3djtt)Cti  tfxfyit  4(J8  000  ̂ rimarfdjüler,  alfo  nafyeju  eine 

^albe  Million  (löcoölferung^atjl:  3  «Millionen)  unb  6224  ̂ rimarle^rer, 

3108  --Öefjrerinnen.  Somit  entfaUen  auf  eine  Öcfjrperfon  burcf)f(^nittli(^ 

50  Scfjüler  (im  ffanton  ̂ Ippenjell  a.  Wf).  finb  aber  90,  unb  felbft  im 

Danton  3ürid)  noefj  75).  9lbfolut  bic  meiften  Lehrerinnen  ̂ at  SBeru 

(828:1217),  berl)attui^mäBig  bie  meiften  fjaben  Cb»  unb  9Jiebermalben 

(^loftcrfrauen !). 

5)er  SÜJinifterrat  oon  \uUlnuii  luit  enblid)  befd)loffen,  ben  Kammern 

einen  Öefe^entmurf  ̂ ur  (Sinfü^rung  be»  obligatorifd)en  Söolföfd^ulunterricfjt^ 
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Dor$ulegen.  Natürlich  hat  biefe  Nachricht  bei  ben  Oiüdf Krittlern  große 

ÜBeftürjung  beroorgerufen,  unb  bie  beiben  flerifalen  Parteien,  bie  fidj 

fonft  roaefer  befehben,  geben  fidt)  bie  £anb  jur  33efämpfung  biefer  9?eues 

rung,  unb  jtoar  im  tarnen  ber  3reit)eit.  Da»"  nieberlänbifche  Carlas 
ment  toirb  oorau»fichtlich  anberer  Wuffaffung  fein  unb  ben  Obligatorien 

3?olf§fc^utuHterricr>t ,  ben  man  längft  t)ättc  einführen  follen,  enbticr)  511m 

©efefc  ergeben. 

Sluch  in  England  bleibt  in  93ejug  auf  ba3  ©lementarfd^ultuefen  nod) 

fetjr  oiel  ju  tfmn.  9iact)  Dielen  SRonaten  forgfältiger  Beratung  fyai  ber 

Unterrict)tSminifter  ba»  ©efefr  über  bie  $(benbsgortbilbung»fchulen  befannt 

gegeben.  Diefc  ©dmlen  finb  um  fo  notroenbiger,  al$  Diele  Äinbcr  fcfum 

frühzeitig  bie  (SlementarfcfMlen  uerlaffen.  Daö  (^efejj  beftimmt,  bafj  bie 

$ortbilbungtffcf)uleii  Don  ben  ftönigl.  93ejirf»fchulinfpeftoren  befugt  werben 

follen. 

(Sine  Unterfucfmng  über  bie  ganje  unb  teiltoeife  Befreiung  Don 

ber  Schulpflicht  5eigte  bie  größte  Sßerfchiebenhcit  in  ber  §anbf>abung 

ber  gefeilteren  9lu§nat)mebeftimmungen.  ©angliche  Befreiung  Dom  Schul* 

befud)  toirb  Dom  3.  Sduiliahr  (ba»  ift  Erreichung  beä  Se^rjielS  ber 

3.  klaffe),  teiltoeife  Befreiung  Don  klaffe  1  an  geftattet.  2Bafjrenb  für 

Sinber  Don  10  unb  1 1  3ahrcn  ©efc^äftigung  in  Snbrifen  unb  Sßerf* 

ftätten  nic^t  geftattet  ift,  fo  ift  für  anbere  $öcfd)äftigung  feine  93efct)rän* 

fung.  ©0  fann  c$  fommen,  ba§  beim  33crgbau  ®inber  erft  mit  18  3öhrcn 

oberirbifet)  befc^äftigt  toerben  bürfen,  tüührcnb  bie  untcrirbifc^e  SBertoen* 

bung  fd>on  mit  12  ̂ a^ren  beginnt. 

3m  Dorigen  ̂ a^re  fanbte  bie  SdjulDertDaltung  fionbon»  eine  Mb= 

orbnung  naef)  Söraunfchtoeig,  um  Don  ber  Einrichtung  ber  §ilf»fdmle  für 

fdjroad) befähigte  Xlinber  ßenntnft  311  nehmen.  Ski  ben  infolgebeffen 

unter  ber  SdE)uljugcub  Sonbon»  angeftetlten  ©r^ebungen  Würben  6500 

fdjmachbefäbtgte  ilinber  ermittelt,  für  welche  junächft  brei  (Spulen  er* 

richtet  finb. 

SWit  bem  1.  Df tober  D.  3-  trat  in  3rlanb  baS  öcfefc  in  traft, 

welche»  in  allen  Staat»fd)ulen  ben  Unterricht  unentgeltlich  machte.  $8i3 

bafjin  betrug  ba»  Sdmlgelb  burchfehnittlich  6  Üft.  jährlich,  unb  bie3  ©elb 

tourbe  Dertoenbet,  um  ben  größten  Deil  ber  Sebrerbcfolbungen  aufzubringen. 

«Run  ift  offenbar  fet)r  anerfennen»wert,  baß  ber  Unterricht  frei  erteilt 

wirb;  ein  anbere»  ift  aber  weniger  ju  loben,  bafe  nämlich  ein  hofje8 

Parlament  im  ungeftümen  Drange  Don  Diel  mistigeren  ©cfcr}äftcn  Oers 

geffen  fyat,  ben  5lu»fafl,  ber  buref)  ba»  abgefchaffene  Schulgelb  entftanben 

ift.  burch  ̂ -Bewilligung  einer  anberen  Summe  31t  beefen,  au»  ber  bann  bie 

2er)rergebälter  bejaht  toerben  tonnten.  Chft  im  Einfang  biefe»  3a()rc* 

treten  bie  legtelatiocu  ftörpe rfchaften  roieber  jufammen  unb  toerben  bann 

gemijj  bie  nötigen  3"f<hüffc  bewilligen,  aber  bi3  baf;in  muß  ber  fiehrer 
toarten. 

Der  herein  beutfct>cr  ©ouoernanten  in  Gnglanb  hat  feinen  16.  3^»= 

beriet  (1892)  oeröffentlid)t.  Darnach  zählt  ber  herein  720  SRitglieber 

unb  oerfchaffte  200  beutfct)en  Damen  rDät)rcub  be»  3ahre§  Stellungen. 

Da»  Komitee  t)at  befchloffcn,  ein  SonDaleSjenten*  unb  gerienheim  in 

Harrow-on-th«>-Hill  5U  errichten,    ©ine  Summe  Don  1000  £  ift  511m 
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24  £ux  ©ntoicfetungSgefcf)tcf)te  ber  6cf)ute. 

Stnfauf  be§  nötigen  ©ebäubeä  erforberlicf);  250  £  finb  bereits  für  bieten 

3roecf  eingegangen. 

Wormegcn  f)Qt  feit  1889  ein  Sanb*  unb  <Stabtfcf)ulgefe|j,  melc^eS 

bie  Einrichtung  unb  93eauffid)tigung  ber  SBolfSfcfjulen,  bie  JBorbilbung  unb 

jum  Xeil  auef)  bie  93efolbung  ber  2et)rcr  regelt,  ©in  $enfion§gefefc  wirb 

in  näct)fter  3cit  erwartet.  $ie  ftäbtifchen  SBoltefcf)ulen  finb  ftebenftufig 

unb  forrefponbieren  anfängtief)  mit  ber  Stfittelfchulc,  bie  eine  23orfd)ule  §um 

©rjmnafium  bilbet.  2)ie  Schulpflicht  für  bie  33otf§jdntIe  reicht  oom  7. 

bi§  14.  3a^re.  9cad)  bem  ®efefc  foHen  nod)  2— 3 jährige  SortbilbungÄ* 

furfe  ̂ injufommen,  bie  aber  erft  in  einigen  fteinen  Crten  eingerichtet 

worben  finb.  1>en  örtlichen  unb  flimatifdjen  Serfjältniffen  entfpredjenb, 

umfaßt  bie  jährliche  Sdjuljeit  27 — 40  2Bocf)en.  $)ic  Schülerjabl  einer 

klaffe  ift  auf  35  feftgcfejjt.  £)ie  Seitung  ber  (Schulen  wirb  ebcnfowobl 

Slfabemifern  wie  feminarifd)  Sßorgebilbcten  übertragen.  (£in  befoubere§ 

©ramen  ift  für  biefe  SBürbc  nidjt  erforberlicf).  $a§  weibliche  Öe^rperfonal 

überwiegt  in  Norwegen.  9ln  ben  Spulen  (Sf)riftiania§  finb  brcimal  fo 

Ptel  Lehrerinnen  al§  Sefjrcr  tf)ätig.  Severe  finb  ju  36,  erftere  ju 

27  Stunben  oerpflicf)tet.  £a§  Sßerfjeiraten  ber  Seherinnen  bebingt  nid)t 

ir)rcn  Austritt  au§  bem  Sdmlbienfte.  (9anj  üftorwegen  ift  in  fünf  Sct)uU 

infpeftionSfreife  (Stifter)  eingeteilt,  benen  Stfabcmifer  oorftef)en.  3?or 

1880  war  ber  ($eiftlid)c  ber  geborene  Sdnitinfpeftor  für  ben  gesamten 

Unterricht;  jejjt  ift  er  jur  33eauf|*icf)tiguug  be§  9ieIigion§untcrrid)t§  be* 
rccfjtigt.  fjür  jeben  SnfpcftionSbejirf  wirb  bauernb  au§  ber  Staatäfafic 

ein  Stipenbium  gemährt,  ba§  ermöglid)t,  alle  jwei  %afyxt  einen  93olf£* 

fchullcr)rer  narf)  bem  AuSlanbe  31t  entfenben,  um  Kenntnis  Pon  bem  nad)* 

barlänbifcfjen  Scr)ulwefen  $u  gewinnen,  £ie  SÖorbilbung  beä  2ef)rer3  ge* 

fcf)icf)t  auf  einem  Seminar  mit  jweiiätjrigem  fturfuÖ,  welchem  ber  Äuf* 

enthalt  auf  einer  S3orfd)iiIe  (mit  einjährigem  STurfuS)  ober  bie  Slbfoloierung 

einer  2DJ ittelfdnile  Porgcgangen  fein  rnufc.  2)a3  Slbiturium  ber  SÖorfdmlc 

berechtigt  jum  Unterrichte  an  föleinhnberfdmlen  (7 — 10jährige  Slinber). 

2)a§  ßehrerPerein§wcfen  gliebert  fid)  in  Ort3==  unb  ©ejirfSPcreine,  bie  in 

ihrer  ©efamtheit  ben  2anbe3lef)reroerein  bilben.  %m  Parlament  ift  bie 

normegijdje  Sc^rcrfdjaft  fefjr  ja^Iretct)  pertreten. 

3"  WtiBlattb  giebt  c3  Pcrfchiebenc  Slbftufungen  ber  Berechtigung 

jum  längeren  ober  fürjeren  2Jcilitärbienft.  diejenigen,  welche  eine 

£od)fd)ulc  befudjt  haben,  bienen  '/«  3*»$*»  bie  mit  bem  Slbgang^eugniS 
cine§  ®t)mnafium§  93erfehenen  1  %al)x.  Sie  haben  wie  unfere  Einjährigen 

ihre  SluSrüftung  unb  $erföftigung  fctbft  311  (teilen.  3mei  %a\)xc  Weiten 

bie  Abiturienten  einer  höhten  53ürger)d)ule,  brei  3af)re  Diejenigen,  welche 

eine  nieberc  Schule  (wahrjd)cinlid)  30iittelfcf)ulc)  befneht  haben  unb  enb* 

lieh  Diejenigen,  welche  gar  feine  Schulbilbung  nachweisen,  tragen  be$ 

^aifcr§  Oiocf  fünf  3nhrc  ̂ ang. 

2Bie  fcfjr  in  bem  weiten  9icict)c  noeb  im  £d)ulmejen  ̂ apert,  ift  neuerbinaä 

wieber  braftifc^  nadjfleiüiefcn  niorben.  %n  ber  31t  ̂eteröburg  abgehaltenen  Si^ung 

be«  Romiteeö  für  i'efe»  nnb  Sdjreibunterridjt  ermattete  91.  9Z.  Stramoljubsfii  einen 
^crient,  in  bem  c$  Reifet:  „^atlsi  in  SRuftlanb  alljäb,rlicb  3250  gajulen  gegrünbet 

roerben  fönten,  mürbe  erft  narf)  260  fahren  bie  ganje  S3et»ölferung  lefen  unb 
fcf)reiben  lönnen.  ©egentoärtig  fPnnen  in  flußlanb  öon  Wännern  nirf)t  mehr  al« 

25°  0,  t>on  grauen  nur  2%  lefen  unb  febreiben." 
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3n  einzelnen  Vejirfen  fudjcn  bie  Vertretungen  fclbft  Abhilfe  folc^er  9*ot  au 

fcbaffen.  $ie  ifchernigowfcbe  Lanbfchaft  (nörblid)  oon  ftiew,  ftlein-SRufelanb) 
5.  V.  wies  einen  befonberen  ttrebit  an,  aus  welchem  biejcntgen  Volfsfcbullehrer 

Unterftfifcungen  erhalten  füllten,  bie  ficb  mit  bem  Unterricht  ermacbfcner  Vauern 

befcbäftigten.  Tic  £anbfcf)aft  t>at  fid)  $u  biefem  Stritte  baburd)  bewogen  gefühlt, 
bafj  bei  ber  legten  Einberufung  im  Ifdjernigomer  ttreife  oon  800  wehrpflichtigen 
Jauern  nur  6  lefen  unb  fchretben  tonnten. 

Xie  beutfchc  Schule  gebt  in  ben  baltifchen  ̂ roDin^en  ihrem  Untergang  ent- 

gegen. 6S  erfdjien  im  Derflofienen  3ohre  eine  Verorbnung,  wonach  fämtlic^e  (5r- 

jiebungS-  unb  fiefjranftalten ,  bie  Zöglinge  im  Sllter  über  actjt  ̂ atjrcn  aufnehmen, 
bem  aWiniftcrium  für  VolfSaufflärung  unterteilt  werben  unb  bie  ruffifche  Unter- 
richtSfpracbe  in  biefe  eingeführt  wirb,  fomeit  bieS  nicht  bereits  geschehen  ift.  Irr 

SRinifter  für  VolfSaufflärung  ocröffentlicbte  ferner  einen  (Srlafc,  wonach  00m  Seb,r- 

iatjr  lH'j.'t  94,  b.  t).  00m  tfluguft  ab,  in  ben  beutfcbcn  Änabenfdjulen  Petersburgs 
ber  fietjrftoff  in  allen  Gebern  in  ruffifeber  Spraye  oorgetragen  werben  mufj.  Ter 

iefcige  örrlajj  ift  bie  natürliche  ftolge  einer  bereits  üor  brei  Rohren  ergangenen  Ser- 
fügung, baß  in  ben  beuticfjen  Jrnabenfdiulen  Petersburgs  aUmäbUcb  bie  ruffifebe 

Sprache  eingeführt  werbeu  foüe.  ftür  bie  beutfehen  Mäbchen-i'ehranftalten  gut 
obiger  (Jrlafj  noch  nidjt  in  oollem  Umfange. 

üe  fflrünbung  einer  2cbule  mit  beutfeher  UnterricbtSfprache  ift  übri- 

gens in  SRiga  geftattet  morben.  $iefclbe  barf  aber  nur  in  priüateftcr  ftorm  bc- 

ftefjen  unb  ift  allein  ben  Äinbern  oon  Angehörigen  beS  beutfehen  Meiches  zu- 
gänglich, ©ine  geheime  beutfehe  Schule  mit  feebs  Möglingen  würbe  in  SRitau  oon 

bem  Volfsicbulbircftor  beS  Vcjirfe*  gefchloffen.  5>ie  (JJrünbcr,  fowie  bie  üebrfräfte 
ber  Schule  würben  $ur  Verantwortung  gebogen. 

Huf  bem  Schulfongreffe  311  ßfHcafl°  fctjilberte  ber  Vertreter  MufjlanbS  bie  i'agc 
ber  Lehrerinnen  auf  bem  üanbc  folgcnbermafjcn:  „Vergraben  in  einem  abge- 

legenen Dörfchen,  meilenweit  entfernt  oon  ber  ©ifenbabn,  trägt  fo  ein  armes  Wcfchöpf 

bic  Wühen  beS  i'ebcnS,  abhängig  oon  einer  armen  unb  ungebilbeten  ©emeinbe,  bie  ihr 
oft  unwillig  ihre  Heine  Vcfolbung  johlt,  ftür  jmölf  Vilbel  monatlid)  hat  fie  für 

fid)  |U  forgen,  in  einer  Vauernbütte  befommt  fie  für  20  üHubel  jährlich  ©otjnung, 
angewiesen  auf  ben  Verfcbr  mit  ber  bäuerlichen  Familie,  wenn  fein  priefter  im 

Xorfe  ift.  Tie  feltenen  Vefucbe  bes  ScbulinfpcftorS  finb  baS  einzige  ©reigniS  in 

ber  Monotonie  ihres  XafeinS".    fürwahr,  ein  trauriges  üeben! 

£as  Sdmlruefen  in  ben  rhcmai*  ttirfif^m  «»n&erti  macb,t  erfreu* 

lid)e  gortfdirittc.  £sn  Serbien  ift  ba£  gefamte  iSUbiingötuejen  fojufagcn 

fdjon  Pottftänbig  „curopoifierr.  3»  Bulgarien  finb  bereit»  4193 

Spulen  üorr)anbcn;  349  berfelben  finb  in  ben  brei  letytoerfl offenen  Sd)ul= 

jähren  neu  entftanben.  £ie  (ttefamtjdjülerjohl  weift  ein  bebeutenbc»  Über« 

roiegen  ber  tonaben  auf;  bemnad)  bleibt  bie  ÜJiäbdicnbilbung  fehr  jurürf, 

roaS  fid)  au8  gemiffen  9lnfd)auungen  unb  Einrichtungen  ber  Sudeil  leidet 

erflören  läfct.  Slnt  bebeuteubften  fjat  fid)  baS  Sdjultuefeu  in  öo^nien 

unb  ber  ̂ erjegotuina  entvoicfelt,  iun§  eine  auo)'cb,Uenüchc  golge  ber  aurf) 
in  biefer  ̂ iniidjt  l)öd)ft  fegender)  uürfenben  öfter reid)ifd)en  Jpcrrichaft  ift. 

^Rumänien  t)at  im  oetfloffenetl  ̂ ahrc  ein  2d)ulgefc^  erhalten.  Xanad) 

finb  bie  £el)rcrbilbung*aitftalten  für  i'anbs  unb  £tabtlcl)rer  getrennt,  ̂ u 

ben  Seminaren  für  l'anbleljrer  toirb  neben  bem  iHumänifchcn  noef)  eine 

frembe  Spradjc  —  1)cutfd)  ober  Jran^öfijd)  —  gelehrt;  in  ben  3emi= 

naren  für  Stabtlefyrer  tritt  nod)  eine  britte  (Sprache  —  i?atcinifd)  — 

hinju.  Tic  Üchrerbefolbitugen  tuerben  jnr  £>älfte  uom  Staat,  jur  ̂ älfte 

oon  ben  Otemeinben  aufgebracht;  für  bie  L'chrerbilbung  forgt  ber  Staat, 

für  bie  ©djul^äuier  unb  ihre  Einrichtung  bie  Wcmeinbe.  Ä«4  bic  ttinber 

ber  fleinfteu  (^emeinben,  SBeiler  unb  ©erjöfte  foHen  nict)t  ganj  ohne 

©ctjulunterricbt  bleiben,  inbem  bei  meljr  alö  3  Kilometer  üon  einer 
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2<J 3ur  (JnttmcfefungSgefdjidjte  bcr  ©djule. 

Scfjulgcmetnbe  entfernten  Orten  ber  nächftroohnenbe  Sehrer  jroeimal 

wöchentlich  nachmittags  Unterricht  erteilt.  $inber  im  fcfjulpflichtigen  &lter 

gab  cS  in  Rumänien  547  2 ( J 3  (Knaben  unb  S0cät»d)en).  93on  biefeu  be= 

fudjten  aber  in  SBirflidjfeit  nur  etroa  111000  bie  ©dmle.  Sluf  1000 

Ginroohner  fommen  nur  42  Sfnaben  unb  39  sJ0(abd)en,  bie  ©lementar« 

Unterricht  haben,  ©ei  ber  legten  SUcilitärau§hebung  fonnten  toon  29  000 

ftefruten  faum  2000  lefen,  bie  übrigen  27  000  fonnten  roeber  lefeu  noch 

fctjrciben. 

SBicl  2öal)re§  unb  3ntreffenbe§  über  bie  ̂ ö^eren  <Sdmlen  2)eutfch= 

lanb§  enthält  ba$  im  abgelaufenen  Saljrc  üon  einem  geiftreichen  (Snglänbcr 

abgegebene  Urteil.  Unferc  S>cr)ulbehörben  füllten  bie  barin  enthaltenen 

Mahnungen,  fomeit  fie  beredjtigt  finb,  ja  beherzigen,  namentlich  fotoeit  bie 

pl)t)fifche  ©r$iehung  babei  in  33etrad)t  fommt. 

3n  bcr  „Slluftratcb  Üonbon  MemS"  äußert  GfjarleS  Sowe  feine  Anfidtfcn  über 
bas  beutfdie  ÖJijntnafium.  9fad)bem  er  einleitenb  eine  fur^e  parallele  jwiferjen  bent 

cnglifd)en  unb  bcutfrf)cn  ©r^iel)ungöfnftein  gebogen  unb  gefunben  fyat,  baß  ber  aus- 
geprägte ^nbioibualiSinuS  beS  ©ngtänberS  in  bem  ̂ errfdjerbrange  unb  ben  $i>err- 

fd)erpflid)tcn  beS  englifehen  Golfes  murale,  inbeS  ber  ÜUtongcl  biefer  f Warfen  Kenn- 

zeichnung beim  T>eutid)cn  in  ber  Unterorbnung  beS  persönlichen  Hillens  unter  bie 
oäterlid)cn  Skfchlc  eines  allmächtigen  unb  atieS  abforbierenben  Staates  begrüntet 

fei,  fäHt  er  über  bie  bcutfdjc  «ücittelfcbute,  fpejicH  baS  ©nmnafium,  baS  folgenbe 
Urteil:  „3ft  bie  beutfd)c  (Sraiebung  bie  ibealc  $orbilbung  für  einen  beutfaVn  93e- 
ruf?  Kann  baS  ein  gutes  UnterridjtSftjftem  fein,  welches  baS  Augenlicht  ber  Knaben 

^erftört  unb  in  einigen  oberen  Klaffen  bis  ■»>  74°  ,,  ber  Scbüler  zwingt,  dritten  ju 

tragen?  Kann  baS  ein  gutes  Softem  fein,  baS  bie  jungen  i'eutc  fo  mit  Arbeit  unb 
Söücrjerftubieu  überbürbet,  baß  ihnen  nur  ganz  wenig  Qeit  zu  ber  fo  wichtigen,  ge- 
funbbeitsförberuben  Grfwlung,  zu  ben  fo  nottuenbigen  Äörperübungen  bleibt?  Kann 

baS  ein  gutes  Snftcm  fein,  welches  mehr  ®cwid)t  barauf  legt,  baß  bie  Köpfe  ber 

Schüler  mit  SBiffen  oollgepropft  werben,  als  baß  fie  in  Der  Anwenbung  biefeS 

üßHffeuS  untertoiefen  »erben  —  ein  Stiftern,  weldicS  baS  (9cbäd)tniS  beS  Knaben 
mit  flaffifd)en  Sagen  überlaft.t  unb  fie  über  bie  moberne  ©efd)ichte  in  Unmiffenheit 

läßt;  ein  Softem,  mcldjeS  bie  Nation  mit  einer  Überprobuftion  fogenannter  ge- 

lehrter unb  gebilbeter  Üeute  überflutet,  einem  Üßroletariate  oon  „^Saffenben",  bereu 
unreife  $hc°rien  unb  tritifchc  Stiftung  fte  zu  einer  ̂ Jlage  beS  ̂ ribatlebenS  unb 

}ll  einer  öffentlichen  ©efafjr  machen?  —  (Sine  Sdjule,.  bie  folrf>e  SRcfultatc  erzielt, 
ein  ötymnafiunt  zu  nennen,  alfo  einen  Ort  für  bie  Übung  unb  AuSbtlbung  beS 

SeibeS,  ift  ein  origineller  ftafl  unrichtiger  Benennung.  $aran  wirb  nichts  burch 

baS  ftaftum  geänbert,  baß  iebeS  ©omnafium  einen  eigenen  9iaum  für  zwangSmeife 

9ted-,  Marren*  unb  anbere  foleber  „ Spring -^arf- Übungen"  befifct.  ÜcibeSübung 
biefer  gezwungenen  unb  fünftlidjen  Art  fann  nie,  unb  mürbe  fie  and)  im  größten 

flJiaßftabe  ausgeführt,  auch  nur  annäljernb  jene  förderliche  entwidelung  unb  Spann- 

fraft  erzielen,  wie  fie  ber  perfönliche  ©ettfampf  auf  bem  luftigen  Ktodetplafie  oer- 

leitjt,  bie  aufregenbe  Scbnitjcljagb,  baS  Srußbaögcfccht  unb  bcr  eifrige  iKuberfport 
(JnglanbS.  (SS  ift  eine  Sfolgc  beS  oölligcn  Langels  all  biefer  formen 

attjlctifdjcr  Übungen  an  ben  öffentlichen  Schulen  2>eutfd)tanbS  unb  ber  bamit 

franb  in  $anb  gehenbeu  erbrüdenbeu,  läbmenben  Unmaffe  oon  ©ehirn- 

arbeit,  baft  ber  topifdjc  Sdjülcr  bcr  „^aterlanbeS"  ein  fo  ocrfümmcrteS,  mutlofe« 

unb  brillcntragenbes  Wcfd)öpf  ift." 
3m  Cften  be£  beutfdjcn  Steichc»  geht  infolge  eine§  boHfornmenen 

6t)ftemmechfcl§  in  ber  fßotittf  allc§  mieber  berloren,  roaä  in  ben  Än« 

fangen  errungen  mar.  SBie  berfchiebene  SSlätter  berichten,  mirb  üon  ber 

9tegierung  bie  SBiebereinführung  be§  polnifchen  (Sprad) unterrichte 

in  bie  58olf£fd)ulcn  ber  polnifd)  fpredjcnbcn  preußifchen  Sanbe^teile  geplant. 

51uch  eine  anbere  Söcafjnahme  beutet  auf  eine  tiefgehenbe  SÖeränbes 

rung  hin.    $Jn  ben  %al)x<m  1887  unb  1888  im  ̂ ntcreffe  be§  X)icnfte§ 
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nad)  bem  SHfjeinlanbc  Perfekte  2et)rer  roerben  auf  tljren  Antrag  beim 

ÄultuSminifter  in  jüugfter  3^it  roieber  in  bie  ̂ roPinj  Sßofen  3urücfpers 

fefct.  Jpeimroeb  unb  ftrantyeit  bcr  Öerjrerfrauen  bcgrünben  bie  Stütfoer* 

fefoungen.  3)ie  UmjugSfoften  f^ben  bie  Ser)rer  felbft  ju  beftreiten,  burd) 

namhafte,  Pom  2Äiniftcr  geroär)rte  Unterftüfrungen  roerben  bie  grofjen  Un* 

foften  aber  einigermaßen  ausgeglichen,  So  fet)r  man  ben  betr.  gfamilten 

biefen  Umfchroung  gönnen  mag,  im  3ntereffe  beS  £eutfchtum3  ift  er  ju 

bef  lagen. 

3m  Horben  beS  9teid)e3  ger)t  bie  Regierung  energifdjer  oor;  aller* 

bingö  ift  bie  $ai)[  ber  eine  frembe  Sprache  iHcbenben  bort  ganj  beträft* 

lidj  geringer  als  im  Often.  (Sine  bebeutfame  #nberung  ber  Sdjulfprache 

in  ̂ corbfcfjleSroig  roirb  in  föegierungSf  reifen  erörtert.  2)ie  ©rteilung 

beS  Religionsunterrichts  in  beutfcfjer  unb  bänifrfjer  (Sprache,  roie  fic  buretj 

bie  Verfügung  oon  1888  Oorgefchrteben  ift,  tjat  ju  Piclen  SOZifjftänbcn  ge* 

führt,  foba§  jefct  beabficfjtigt  roirb,  ben  Religionsunterricht  nur  in  einer, 

unb  srnar  in  beutfdjer  Sprache,  erteilen  51t  taffcn. 

;}um  Schluffc  bicfeS  AbfcljnitteS  gebenfen  mir  noch  jener  grofjen  93er* 

einigung,  bie  fid)  (Erhaltung  unb  ̂ Bffegc  beS  £eutfd)tumS  im  AuSlanbe 

jur  Aufgabe  gemacht  rjat.  $}cr  Allgemeine  £entfd)e  Sd)uloerein, 

auS  beffeu  ̂ auptoorftanb  ber  CberftabSarjt  Dr.  galfcnftein,  ber  ben  herein 

oon  beffen  Söegrünbung  ab  11  3ar)re  fn"burd)  ununterbrochen  als  fiell* 

Pertretenber  93orfifoenber  geleitet  i)at,  auSgcfdncben  ift,  fyat  in  tefcter 

Sifcung  ber  Jpauptleitung  ben  (Mjeimrat  'Jßrof.  Dr.  Hattenbach  jum  ftcÜ* 
pertretenben  93orfifcenben  unb  an  beffen  Stelle  junt  ftellPertretenben  Sd)a£* 

meifter  ben  Slonful  23ilmannS  geroählt. 

$ie  SRecpnung  be$  ©efcpäftSiabre*  1892  fcplie&t  in  einnähme  unb  Aufgabe 

mit  84  985  9Dt.  gegen  29  917  m.  int  3apre  1891  ab.  «Im  Scplufje  be$  ©eftpäft*. 

iatyred  maren  nidjt  weniger  als  40  Crtägruppen,  bie  im  3°*"*  1891  noch  2222  9W. 
gejault  Parten,  mit  ipren  Beiträgen  rflrtftänbig;  ebenfo  weitere  24  ©nippen,  bie  im 

Sapre  1891  4425  SR.  einnähme  gehabt  patten.  9?on  18  neu  gegränbeten  ©nippen 
waren  bagegen  1717  SÄ.  ©innaptne  311  oerjeiepnen.  $>ie  Stuften  für  Verwaltung 

unb  Agitation  betrugen  12  158  SR.  gegen  9412  SR.  im  Vorjaprc.  3"  Unter« 
nüfeungen  einfrpfic&licp  ber  Stipenbien  würben,  abgegeben  öon  6625  SR.  bura> 

laufenben  ©elbern,  inSgefamt  12  5135  SR.  gegen  18  878  in  1891  oerwenbet. 

B.  ̂ ieCfoitfl  ber  £ <$nfe  im  3ttfatt&<. 

a.  Allgemeines. 

$n  roeite  Greife  beS  SöolfeS  ift  bie  Überzeugung  gebrungen,  baß  bie 

Schule  eine  ber  bebeutfamften  yebenSmächte  ift,  unb  bafj  bie  SSorte  „SSer 

bie  Schule  ha*»  ber  ̂ at  btc3^funft"  eine  tiefgehenbe  33ebeutung  befi^eu. 
$)e#holo  fuchen  fid)  aud)  ade  politifchen  Parteien  unb  aße  firchlichen  Qbt* 

malten  möglichft  rocitgehenben  (Einfluß  auf  bie  ©chulanftolten  unb  Sehr* 

einrichtungen  ju  fid)ern,  eine  Xhatfache,  ber  bie  ßct)reriüelt  gro^e  Auf* 

merffamfeit  juroenbet  unb  bie  fie  r)äuftg  öffentlich  erörtert.  ©0  hörte  bie 

(Seneratoerfammlung  be»  Jöraubenburgifchen  ̂ roPin j iallchrerper* 

einS  einen  Vortrag  Pon  2ahn*Stolpe  über  „ben  Slampi  um  bie 

93olf§fd)ule",  bcr  bie  allgemeine  ̂ ol!§fchule  als  ©runblagc  bcr  S8olf«  = 
bilbung  ertlärte,  (Stellung  ber  Schule  über  ben  Parteien  unb  ftaatliche 
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28  3u*  <8ntoicfetungggefcf)td)tc  bcr  ©e^ule. 

^uffic^t  forberte,  bic  Sekret  jur  gernfjaltung  oon  Politiken  Agitationen 

unb  jum  mutigen  5tu8^arren  ermahnte. 

(Erfreulich  ift  e£,  bafj  oorurteilSfreie,  fonferoatio  gerichtete  ©eifttictje 

öffentlich  metjr  unb  met)r  batjin  gelangen,  bie  SSerblenbung  ihrer  gartet 

ju  erfennen  unb  offen  aussprechen.  Sßaftor  #abermann,  ber  mit  bet 

„Deutfctjen  Setjrerjtg."  oon  3iflefen  i"  ben  meiften  fünften  Übereins 
ftimmt,  wirft  ber  fonfernattocn  Partei  brei  3^i^n  einer  unct)riftlichen 

®efinnung  bor:  1.  t$uxd)t  üor  bem  SBiffen,  2.  fyotymütiQt  9iüd* 

fidjtMofigteit  gegen  ba£  93olf,  3.  öetft(!r)tlicr)c  ©eringfdjäfcung 

be§  Sehrer  ftanbe  3.  2>aS  ftnb  fcr)n>ertoiegenbe,  aber  feljr  gerechtfertigte 

SBortoürfe!  Ob  fie  83eacr)tung  finben  roerben?  SSir  bejtoeifeln  e§! 

©dnilbirettor  Dr.  <2  ad)  fe=Seipjig  befprad)  auf  ber  30.  51  Hg. 

3)eutfct)en  Sehreroerfammlung  in  Seipjig  bie  ©ebeutung  ber 

$8olf3fchule.  SBir  tonnen  au§  SKangel  an  Üiaum  leiber  nur  auf  bie 

SSer&anblungSprotofoHe  in  ber  „AHg.  beutfd)en  Sehrer^."  t)intt>etfenf  bie 
ben  anregenben  Vortrag  wörtlich  enthalten. 

$3aß  bie  beutfche  SSolfSfchule  boch  mehr  leiftet,  al§  oft  behauptet 

wirb,  bemeift  eine  i^atfacr)e.  $m  $eutfd)en  9tcict)§tage  fi^en  nicht 

roeniger  al§  65  Sftitglieber,  bie  auSfdjliefelich  bie  SBolfö*  ober  Söürger* 

fchule  bcfucr)t  unb  bann  einen  praftifcben  93eruf  ergriffen  haben.  9Kan 

mag  über  bie  üöilbung  biefer  Seilte  beuten,  mie  man  roitt  —  51t  ben 

Ungebitbeten  mirb  man  fie  nicht  jählen  Dürfen.  SDtetjr  teiften  !ann  bie 

Schute  erft  bann,  loenn  man  bie  Jpemmniffe  ihrer  Xhätigfeit  befeitigt. 

3)ie  beutfchen  Sehrer  meifen  immer  nneber,  leiber  meift  bergeblicb,  auf 

biefen  überaus  nichtigen  ̂ unft.  So  nahm  auf  ber  SanbeSlehreroerfamm* 

tung  in  ©cr)mar5burg*Sonber3haufen  Sl'  e  1 1 1)  o  1 5  =  S33affcrtt)Qleben 

ba3  2Bort  511  feinem  Vortrage:  „.«pinberniffe  im  (£d)u  lieben".  3>er 
SBortragenbe  entmicfelte  folgenbe  (gebauten:  1.  &ie  S3oIf§fct)ulc  fanu  bie 

ihr  im  StaatMeben  jufaUenbe  Aufgabe  nur  bann  töjen,  roenn  bie  ̂ inber* 

niffe  im  <Sdjulleben  befeitigt  finb.  2.  ,§inberniffe  im  ©dntlleben  fönnen 

a)  äußere  unb  b)  innere  fein. 

SScIchc  faft  unglaublichen  ©djmierigfeiten  ber  Set)rer  in  feiner  SBirf* 

famfeit  oft  noch  antrifft,  mögen  ftatt  üicler  Söeifpiele,  bie  mir  anführen 

tonnten,  jmei  beroeifen.  3»  ftafelom,  SJcecflenburg,  ift  ber  Unterricht 

lange  3eit  ooüftänbig  ausgefallen,  mctl  ber  s«Hittergut3beftfcer  fich  weigerte, 

^Brennmaterial  anjufchaffen.  Auch  öorigeS  3«h*  nru(jtc  ber  Unterricht 

fecf)9  SBochen  lang  au3  gleichem  ®runbe  auSgefeftt  merben.  —  Altcarbe 

in  ber  ̂ rooinj  Söranbenburg  hat  über  300  fdjulpflidjtigc  $inber  unb 

baju  —  5ioci  Sehrer.  3)er  jtoeite  Sehrer  erhalt  GOO  9Jc.  ©ehalt,  freie 

SSolmung  unb  ̂ eijung,  wofür  er  allein  190  Slinber  ju  unterrichten  fyat. 

$>ie  innere  Jh&tigtett  ber  <Sdnile  mürbe  im  ̂ Berichtsjahre  nneber* 

holt  in  Sehrerfreifen  erörtert.  <Bo  hielt  SBrücf  uer*28iefenfelb  auf  ber 

19.  ©eneralf  onferenj  ber  93olf3fchullchrer  be3  ̂ erjogtumS 

Coburg  5U  SRobacf)  einen  Vortrag  über  „(Sehn lieben".  $iefe  Sbat* 
fache  beroeift,  wie  fo  manche  anbere,  baß  ber  Vorwurf ,  bie  Sehrer  Oer* 

hanbetten  in  ihren  Jßerfammlungen  nur  über  ihre  äußere  Sage,  ganj  un* 

gerechtfertigt  ift. 
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A.  SDeutfölanb.  29 

b.  Drganifation.  innere  Einrichtungen,     u f f i t. 

Tie  23.  Oiencralüerfammlung  ber  ©efellfchaft  für  83er« 

breitung  oon  s«8olf£bilbung  tagte  am  1 1.  92ooember  in  SBcrlin.  Den 
$auptberbanblung$gegenftanb  bübete  ein  Vortrag  be3  91bgeorbneten  Sticfcrt 

über  Öic  allgemeine  IXoMfäuU. 

Ter  iKeferent  faßte  feine  WuSfüljrungen  in  folgenben  Sä&en  pfammen: 

„Tie  allgemeine  BolftMdmle  bilbet  bie  gemeinfamc  ©runblage  aller  öffentlicben 
Unterrid)taauftalteu. 

Sieben  ber  Solföfcfmlc  finb  ttlaffen  für  ben  Elementarunterricht  auf  Stoßen 

be*  Staates  ober  ber  ©emeinbe  locber  felbftänbig  gu  errieten,  nod)  mit  anberen 

üctjranftalten  gu  üerbinben." 
Ter  Korreferent,  £>err  ̂ rofeffor  3ürgcn  U3ona«9Jceöer,  bält  bie  allgemeine 

Bolfssfdmlc  für  ein  crftrcbcnsmertcä  obeal.  S8orau*)'eftung  fei  bie  gtoedmäßige  9lu3< 
gcualtung  unb  tluinlid)fte  $ebung  ber  Bolfäfcbule  unb  ihrer  Lehrer.  3cber  3»oang 
aber  fei  ocrfehlt. 

?(uf  ber  1(>.  Cftpreuß.  $roüingiaüebrerüerfamtnlung  in 

Königsberg  referierte  Söö&m  1  Königsberg  über  ba§  Thema: 

„92  otmenbigfeit  einer  lürfenlojen  unb  einheitlichen  SBolfgergie« 

bung".  Ter  Bortragenbe  legte  feiner  Arbeit  folgenbe  üeitfäfce  gu  ©runbe: 

1.  Tie  16.  'ißroDinMaUebrerOerfammlung  mifl,  baß  bie  Schule  beut  auf  aßen  (Ge- 
bieten roogenben  .Mampfe  gegenüber  auf  ihrem  neutralen  ©ebiete  nach  ben  ©efefcen 

d)riftlicber  Viebe  unb  menidjlidjer  Vernunft  meiter  arbeite  mit  bem  $iele,  jeben  fo 

weit  gu  t)fbenf  baß  er  ben  feinem  erfparten  Stampf  mit  fid)  felbft  möglicbft  gu 

feinem  unb  be£  BaierlanbeS  fceilc  beftebe.  2.  Sie  münfdjt  gur  Erreichung  biefe« 

3mcrfefii:  aj  eine  lürfenlofe,  b)  eine  einheitliche  BoltSergiebung.  3.  Tamit  bie  SBolfS* 

ergier)ung  lüdenlo*  merbe,  ift  erforberlid):  a)  baß  jeber  Wutter  oon  öorfdmlpflicb» 
tigen  Jiinbern  bie  gur  ©rgiebung  berfclben  nötige  geil  gelafien  merbe;  b)  baß  bie 

Sorge  für  einen  regelmäßigen  Scbnlbefud)  nidjt  erlahme;  c)  baß  bie  Schulpflicht 

biä  gur  Boflenbung  be£  1*5.  fiebeuajabre«'  auägebebnt  merbe  an  Stelle  ber  faft  nir» 
genbd  befriebtgenben  ftortbilbung$fd)ule;  d)  baß  ber  Unterriebt  in  ben  legten  gmei 

Schuljahren  täglid)  gmei  Stunben  betrage  unb  in  bie  ben  Serbältniffen  nadi  paffenbe 

„Seit  oerlegt  werbe;  e)  baß  mibcrruflidje  Beurlaubungen  für  biefe  gmei  3atyre  er» 
folgen  mögen,  fobalb  .Henntniffe  unb  Betragen  ber  Schüler  bicS  rechtfertigen;  f)  baß 

ber  5ionfirmanbenunterrid)t  in  ba*  15.  unb  16.  l'ebcnSiabr  ber  Sd)üler  oerlegt 
merbe;  g)  baß  BolteunterbaltungSabcnbe  ocranftaltet  merben;  h)  baß  baö  Mnfernen- 
leben  genügenb  bureb  mürbige  ältere  ̂ krfonen  übermaebt  merbe.  4.  Tamit  bie 

Botfdergiebung  eine  einheitliche  merbe,  ift  notmenbig:  a)  baß  bie  SdmloerroaltungS'- 
bebörbe  §u  biefem  ̂ merfe  eine  Stommiffion  berufe,  bie  gu  gleiten  Teilen  au*  Bolfö- 
fdmllebrern,  b^wn  üel)rern,  ÖJeiftlid>en,  tflrgten,  JRidjtern  unb  Cfftgiercn  beftebt; 

b)  baß  bie  Sd)ulüetmaltung$beb,örbc  bie  oon  biefer  Stommiffion  aufgeftclltcn  ©runb- 
fäfce  aud)  möglidift  berüdfidUige. 

Über  Aufhebung  »Ott  Schulen  ersten  eine  mistige  93efannt= 

madmng  für  ben  Umfang  ber  preußifdjen  SRonarchte.  ©iel;e:  ®önig  = 

rcic^  Greußen,  SJcinifterialerlaß,  betr.:  Sur  Aufhebung  öffent« 

Hefter  Söotf §fcr)nlen  ift  minifteriellc  (Genehmigung  nochguf uc^en. 

93om  28.  Februar  1893. 

(«gl.  »rämer,  Teutfcbc  Sdjulgefefcfamml.  1893,  9ir.  46.) 

9?eftor  em.  ®letn  fy\z\t  auf  ber  16.  Oftprcufr.  ̂ robingiaU 

Icbrcrüerfammlung  in  Königsberg  einen  Vortrag  über  „Tie  irennimg 

Oer  Wejd)lc(1)ter  in  ben  nieberen  ©d)uten". 

folgenbe  ficitfä^e  fteüte  ber  Bortragenbe  auf:  1.  Tie  Trennung  ber  @e* 

fd)(ecbter  gefebiebt:  a]  mit  9tütffid)t  auf  bte  Srgiebung;  b)  mit  9tüdfid)t  auf  ben 
Unterridjt.  2.  Sie  ift  in  ben  nieberen  Sdjulen  überflüfftg  nad)  beiben  begeiebneten 

9iid)tungcn  hin.  3.  Sie  roirft  unter  ungünftigen  Berbältniffen  mebr  nachteilig  als 

förbernb:  a)  auf  bie  draiebung;  benu  1.  fie  trägt  $ur  frühzeitigen  Annäherung  ber 
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bisher  Getrennten  bei,  wenn  bie  Sdjuljeit  beenbet  ift;  2.  fte  ocrl)inbert  bie  mil* 

bernbe  Simoirfung  auf  ba#  mebr  Ijftrtlidje  Sruabengemüt  unb  bewarft  bie  jutoeilen 

frantyafte  3Beid)lid)feit  be*  3Häb_cf>engemüt3;  b)  auf  ben  Unterridjt;  benn  1.  bie 
Trennung  ber  ®efd)lcd)ter  befdjränft  ben  ̂ ortfdjritt  beim  Unterricht;  2.  fic  erfctiroert 

über  Qtebüi)x  bie  Arbeit  be$  fcjetjrerS.   $ie  SJeitfäfce  mürben  en  bloc  angenommen. 

Sie  ©inlabungöfd)rift  jur  17.  ̂ auptoerfammlung  beS  58erein£ 

für  $erbartfd)e  ̂ äbagogif  in  ftfjeinlanb  unb  SBeftfalen  enthielt 

einen  fe^r  lefen§tterten  Strtifel  über  bie  Wrör,c  5er  2d)ulfbftfmc. 

$er  SJerfaffer  fommt  $u  folqenben  ©rgebniffen :  „3*  größer  bie  Sdjulfufteme 

finb,  befto  mcfjr  entfdjnunbet  bie  3Jiöglid)feit,  Unterridjt  unb  Sdmlleben  einheitlich, 

$u  geftalten.  2.  3C  größer  bie  £d)iilfufteme  finb,  befto  fdjtoieriger  wirb  c*  bem 
Sichrer,  mit  ben  ©Itern  ber  8cbüler  in  Serfebr  jn  treten  unb  biefe  in  baS  ̂ ntereffe 

für  bie  2cf)uler$iefmng  t)ereinju$ieb,en.  3.  3e  größer  bie  8d)ulftjfteme  finb,  befto 

weniger  ift  e$  bem  fieljrer  möglich,,  bie  häuslichen  «erbältniffe  unb  ouf  ©runb  ber» 
felben  bie  ̂ nbioibualität  ber  Stüter  fennen  $u  lernen.  4.  3e  größer  bie  Sdml* 

fufteme  finb,  befto  meb,r  üerliert  fid)  einzelne  in  ber  Spenge  ber  <Sd)üler,  befto 
leidner  gelingt  e£  biefen,  Unorbnungcn  unb  iÄuafcfcreitungen  511  öerfjeimlichen,  befto 

fd)n>äd)er  ift  überhaupt  ber  er$iel)licbc  Sinfluß  ber  Schule.  5.  3e  9*ößer  bie  Seoul- 
fofteme  finb,  befto  größer  finb  bie  Un$uträglid)fciten  unb  ©efabren,  bie  aus  ber 

ÜRaffenanfyäufung  ber  Schüler  entftefyen.  6.  %c  größer  bie  Sdjulfufteme  finb,  befto 

mefyr  oerfümmert  bie  metfjobifd>e  Selbftäiibigfeit  be8  fiehrerS,  befto  unbefriebigenber 

wirb  überhaupt  feine  ganje  9lrbeit  an  ber  Schule.  7.  3e  größer  bie  Sdmlföfieme 

finb,  befto  mebj  oerflüdjtigt  fid)  bei  ben  Seffern  ba$  ©efüljl  ber  Serantwortlicbfat 

für  baS  gan^e.  8.  %t  größer  bie  Sdmlfoftemc  finb,  befto  übler  geftaltet  fid)  bie 

fojiole  i'age  beS  £eljrerftünbe$.  9.  $e  größer  bie  Sdjulfufteme  finb,  befto  unerquid- 

lidjer  wirb  ba$  9tmt  beS  2eiter3  ber  Sdjule."  Xiefen  9lnfid)ten  muß  jeber  Oer* 
nünfrige  Sdjulmann  ̂ iftimmen. 

3n  ber  9ieid)3t)auptftabt  t)aben  <3dutlleiter  51t  einer  äfmlidjen  Avage 

Stellung  genommen.  Ser  berliner  9tef  torenberein  b/it  fid}  für  Um* 

loanblung  ber  jur  3^it  fecrjSflaffigen  ®emeinbefd)ulcn  SBerlinS  in 

fiebenf taf fege  au§gefprod)en. 

Über  £urd)ftif)rung  der  2rf)u  Waffen  fprad)  ©d)üttIer*§annober 

auf  ber  16.  SBerfammlung  be3  s#rooin$ialbereinä  §annoücrfd)er 
SSoIf§fc^ulle§rer. 

%üt  ba§  ßönigreidj  Greußen  erfdjten  ein  9Jcinifterialerlaß, 

betr.  gortfan  der  fog.  «ifdjlufeflaffen.  (Sßom  27.  Oftober  1892.) 

tjeißt  barin:  (£§  ift  jroar  notroenbig,  baß  aud)  auf  ba§  93ilbunggbebürfni§ 

ber  t)inter  ben  normal  fortfdjreitenben  föinbern  jurürfbleibenben  9iürffid)t 

genommen  toirb;  baß  fu'er$u  aber  bie  in  ben  öerfdjiebenen  Crten  ein* 
gerichteten  $lbfd)lußflaffen  ba§  geeignete  ©itttel  roären,  fann  nidjt  an* 
erfannt  werben. 

(«gl.  tträmer,  0)eutfa>  @d)ulgefe&famml.  1893,  %c.  24.) 

§tuf  Einbrungen  beö  fat(jolifd)en  ÄleruS  mürben  bie  S3oIf8fd)ulen  in 

üDfefc  in  ̂ fnrrfrfmleit  umgemanbelt,  fobaß  jejjt  bie  ©d^ulbejirfe  ben  ein* 

jclnen  Pfarreien  entfpredjen.  5)aburd)  ift  ein  für  aflemol  ber  StuSbau 

ber  (Sdmlen  ju  fieben*  ober  ad)tflafftgen  ©d^ulf^ftemen  unmöglich  gc* 

mad)t;  roie  in  ben  größeren  Sanbortcn  muß  man  fid)  mit  bret*  unb  Pier* 

flaffigen  Sdjulen  begnügen. 

Sie  2Retningi)d)e  Se^rerücrfammlung  ^örte  einen  Vortrag  Hon 

(£rb*6c^roaräenbcrg,  melier  „oon  ben  ̂ inberniffen,  bie  ben  Unter- 

rictytöerfolg  erfdjtüeren",  l)anbelte.  ?)er  Kebner  befprad)  §auptfäd)Ud) 
bie  Mängel  be§  ScfjrplanS,  infofern  er  oft  bie  redjte  ̂ oitäcntration 
oermiffen  laffe. 
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3n  Jjranffurt  a.  3W.  t)at  man  an  bcn  höheren  ©chulen  Staffen 

eingerichtet,  in  benen  als  frembe  ©pracfje  juerft  Sran^öfifch  gelehrt 

mirb,  bie  Inangriffnahme  ber  flaffifcheu  Sprachen  erfolgt  erft  in 

Tertia  unb  ©cfunba. 

Xie  ©rgebniffe  finb  im  allgemeinen  gfinfticjc.  $ie  ̂ abagogen,  bic  nad)  biefem 

üebrplan  arbeiten,  ameifeln  niebt,  bafe  eä  möglich  fein  mirb,  burd)  bie  im  lebcnbt- 

gen  Gebrauch  be«  ftran^öfifchen  erworbene  fpradilicbe  SJilbung  audi  bie  Srlernung 

be$  fiateiniföVn  unb  ipäter  bed  P'ried)ifd)en  $u  befcWcunigcn,  bajj  bicfr!l>cn  Uchr- 
jiele  wie  nach  bem  alten  i'ebrplane  erreidjt  merben  feinen  unb  bennod)  ber  ge- 
meinfame  Unterbau  für  .ftuman-  unb  Wealanftalten  mit  leichter  ÜbergangSmöglicb- 
feit  ber  Schüler  au«  ber  einen  in  bie  anbere  Scbulgattung  beibehalten  werben  fann. 

hieraus  ergiebt  fid)  aud),  bafj  e*  falfdi  ift,  wenn  behauptet  wirb,  ber  ftranffurter 

ifehrplan  berudfidjtige  öormiegenb  bie  realen  ©ifjenfdjaften  im  ©egenfafce  ju  ben 

alten  Sprachen.  {H  tjanbelt  fid)  nur  um  eine  methobifchc  S^erfdjiebung  ber  Stoff- 
verteilung, nidjt  um  eine  Schmälerung  einzelner  Unterrichtsfächer  $u  gunfteu  auberer. 

Kttf  ber  27.  $tllg.  ©cf)leStoig  =  $?olftcinifchen  fiehreroerfamm* 

lang  in  ClbeSloe  fprad)  ÜJJöller  Hamburg  über  bie  grage:  „Sft  eS 

^roeef mafiig,  öie  ;\al\l  der  gleictjteüta.  jur  ̂ chanDluug  itcrjctiöcti 

llntcrririitsfädicr  cinjufchränfen?"  Der  ©ortragenbc  glaubte,  auf  biefc 
grage  mit  einem  $a  antroorten  511  bürfen  unb  fucrjte  na^uroeifen,  bafj 

ba§  bisherige  Stfebcncinanber  ber  Unterrichtsfächer  mit  Nachteilen  Oer* 

fnüpft  ift,  bie  burrf)  baS  Nacheinanber  oermieben  merben,  unb  bafj  M 

9?acf)einanber  Vorteile  bietet,  bie  bei  bem  9febeneinanber  unerreichbar  finb. 

92eue  Stundenpläne  für  bie  SJanbfchuleu  oou  SBraunfchtoeig  in;; 

ba§  Konfiftorium  Cftern  Oorgefcr)rieben;  fic  haben  eine  bebeutenbe  Sßer= 

mehrung  ber  Arbeit  in  ber  ©djule  jur  5olge.  9Iu3  aflen  Greifen  finb 

aber  bem  ©orftanb  bc»  SanbeSlehrerocreiu»  ßufcfjriften  jugegangen,  in 

benen  bie  2er)rer  erflären,  im  ̂ ntereffe  ber  (Schule  gern  ba»  Wer)r  oon 

©tunben  geben  ju  motten. 

Seiber  fommen  auS  üerfchiebenen  leiten  Greußen  §  immer  nod) 

gerechtfertigte  klagen  über  ju  ftarfc  klaffen.  3m  iHeg.^.  fünfter 

j.  93.  finb  oon  547  ©dmlen  mit  1169  Klaffen  (93  264  Kinber)  351 

©cr)ulen  bejto.  787  klaffen  überfüllt;  in  oiefen  klaffen  fifeen  71802 

Kinber  (80°/0).  $m  9Kinbener  Sßejirf  finb  oon  579  Spulen  mit  1756 
Klaffen  (101  222  Kinber)  197  ©chulen  bejro.  400  klaffen  überfüllt;  in 

ben  überfüllten  Klaffen  fifoen  31  796  Kinber  (30°/0).  %m  SlrnSberger 
üöejir!  finb  üon  1183  ©chulen  mit  3615  Klaffen  (258  724  Kinber) 

682  ©chulen  bejro.  1986  Klaffen  überfüllt;  barin  fifcen  166  149  Kinber 

(64°/0).  3m  ganzen  werben  183  463  Kinber  in  3367  klaffen  (Xurd)= 
irfmitt  55  Kinber  pro  Klaffe)  ohne  ÜberfüHung  unb  269  747  Kinber  in 

3173  Klaffen  mit  Überfüflung  unterrichtet.  60°  0  aller  Kinber  fifceu 
alfo  in  überfüllten  Klaffen,  bie  }u  einem  recht  erheblichen  JBrud)teil  auf 

weit  über  100,  fogar  über  120  unb  150  fteigen. 

©tarfe  ©d)ulflaffen  haben  auch  °*c  Ör°fccn  ptcufjifdjen  ©täbte.  3nt 

3ahre  1891  tyatten  im  2)urchfchnitt  in  einer  Klaffe  eine  ©cfjüleraahl  bon 

49  ©tettin,  51  ©fjarlottenburg,  52  granffurt  a.D.,  53  granffurt  a.  SD?., 

54  Staffel,  55  SDJagbebuvg,  ̂ ofen,  ©erlin,  Kiel,  57  ̂ aöe,  58  SöreSlau, 

Grfurt,  60  Tan^ig,  «pannooer,  61  9lachen,  Glberfelb,  62  2iegnifo,  63 

Krefelb,  Königsberg,  Köln,  67  Duisburg,  ©armen,  Altona,  68  Dort» 

munb,  Düffelborf,  71  Gffen,  78  ©ochum,  82  fünfter.  —  Die  berliner 
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Sdnilbeputation  ba*  neucrbingS  eine  Verfügung  erlaffen,  wonach  in  ben 

®emeinbefcr)uten  jebe  ber  unteren  klaffen  nid)t  über  70,  jebe  ber  oberen 

Staffen  nicf)t  über  <iO  $inbcr  enthalten  foU.  3«  ben  unteren  klaffen 

ber  mittleren  unb  fjöljercn  $nabenfcf)ulen  Rotten  nid)t  über  60,  in  ben 

oberen  ftlaffen  nicht  über  50  <Sd)üler  oereinigt  werben.  3n  ben  mitt* 

leren  unb  ̂ ityeren  SWäbchenfcrmlen  foflen  bie  unteren  ftlaffen  nicht  über 

50,  bie  oberen  nid)t  über  40  (Schülerinnen  faffen. 

£cr  sJtafcebuhrer  herein  ftellte  anf  ber  ̂ ommerfdjen  ^roOinjiaU 

lecjrerüerf  amml  ung  in  $ö£lin  bie  3rage:  „3ft  e£  ausführbar, 

bafe  aud)  im  Pommer  die  ftinfcer  der  SauMeträiferung  nnctcrfür^teu 

Unterricht  erhalten?  2>ic  33erfammlung  ftimmte  folgeuber  Erflcirung 

ju:  „2Bo  c§  irgenb  mögld)  ift,  ba  mögen  bie  ®önigt.  ̂ Regierungen  Oer* 

anlagen,  bafj  unOerfürjter  Unterricht  auch  für  bie  Öanbfdntlen  eingeführt 

roerbe." Um  ber  allenthalben  r)crTfct)enben  gut  t  er  not  ju  begegnen,  hattc 

bie  Regierung  ju  Xricr  fämtlid^c  ßretSfchutinfpeftorcn  bcS  23e$irf§  er* 

mäcfjtigt,  in  allen  Sanbfdjulen  für  ben  trotfnen,  he'&en  ©ontmer  be§ 

3af)re3  1893,  in  bem  bie  föinber  beim  gutterfuerjen  unb  ̂ okn 

mot)l  ju  entbehren  waren,  $albtag£tMterrid)t  on$uorbnen,  in  ber  SBciic, 

bafj  bie  größeren  S^inber  nadjmittagS  ganj  fcfmlfrei  rourben.  «Solche  9iot* 

ftanbe  rechtfertigen  billige  9iücf|ichtnahme  gereift. 

2>ie  ©berfd)ulbehörbc  bon  Hamburg  hfl*  befctjloffcn,  auS  $tnlai$ 

ber  (Einführung  ber  mitteleuropäifdjen  3eit  bie  «Schulen  in  Hamburg 

allgemein  um  9  ttljr  morgeuö  beginnen  511  laffen.  2>ie  Angelegenheit 

ift  in  öerfchiebenen  ©egenben  be£  9ieicf)eS  naturgemäß  feljr  oerfchieben 

behanbelt  voorben. 

£)er  9icftor  ber  Sttittelf ctjule  in  9iorbt)aufen  ̂ at  bie  Altern  ber 

Schüler  unb  Schülerinnen  ber  »ier  oberen  klaffen  fich  fchriftlidj  über 

ben  $Ian  äußern  laffen,  ben  (Schulunterricht,  mit  Aufnahme  üon  (Singen 

unb  Xurnen  ic,  lebiglid)  auf  bie  $>örmittaa,0ftun&en  (8 — 1  Uhr)  auet) 

für  ben  SBinter  ju  oerlegen,  ein  ̂ rinjip,  baS  für  ben  (Sommer  fdjon 

burchgeführt  ift,  an  ben  t)oc)cren  (Schulen  für  (Sommer  unb  SSinter.  $>ie 

Erhebungen,  auf  bie  üon  ben  Eltern  in  anerfennenöroertefter  SBeife  ein* 

gegangen  rourbe,  haben  ein  übcrrafct)enbc§  Urteil  ergeben.  SSon  runb 

740  ©Item  hoben  fich  nur  40  gegen  ben  23orfct)lag  erflärt,  famtlictje 

anberen  bafür.  3«  Hamburg  hat  cine  Umfrage  bei  ben  Eltern  ber 

©ctjüler:  „geteilte  ober  ungeteilte  (Schuljeit?"  ergeben,  bafj  bie  XRehrjafil 
ber  Eltern  gleichfalls  für  ungeteilte  (Sct)ut5eit  ift. 

3n  mehreren  preuftifdjen  (Stäbteu  finb  bie  <3dnilprüfuna,c«  ab« 

gefefjafft  roorben,  roeil  man  befonberS  über  SKangel  an  Teilnahme  feitenS 

ber  Eltern  511  flagen  fyattt.  Öfter  rourben  83erfuche  gemacht,  üemünf= 

tigen  Erfafc  ju  fd)affcn.  5ln  ber  höheren  Xöchterfdmle  in  Seile  follen 

oor  Oftern  jeben  3at)re$  an  aroei  Sagen  öffentliche  8ef)rftttit*eii  ftatt 

ber  Prüfungen  gehalten  werben. 

$>er  herein  fächfifcher  (Scfjulbireftoren  tagte  am  23.  unb 

24.  (September  in  Eolbifc.  33on  gefchäftlicr)en  S)ingen  rourbe  ber  Antrag 

beS  (SdmlbireftorS  (Schunacf  au$  o^iefa"  erlebigt,  ber  bat)in  ging,  bie 

oberfte  (Schulbehörbe  ju  bitten,  auf  ©efefceSroegen  bie  Oommerfertett  für 
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baä  ganje  £anb,  fo  loic  e»  bereite  an  14  Orten  be£  fianbeS  gefcf)eljen, 

bon  brei  auf  bier  äöocfycn  ju  erneuern. 

Über  ben  Staub  bei  eine  3eit  ̂ ang  fo  eifrig  umftrittenen  2rt)ul 

iparfaifeu  in  (Snglanb,  Belgien,  granfreul)   unb  Deutfdjlanb 

fönnen  mir  fotgenbe  9Kitteitungen  bringen: 

3)en  gröfeten  ftortfebritt  Ijaben  bie  Sd)ulfpartaffen  in  Cnglanb  gemalt.  $ort 

hc.t  udi  bie  ̂ Regierung  auf  ben  Stanbpunft  gefteflt,  bafj  jur  öoflftänbigen  Sdjnt* 

einridunng  bic  Sdjulfparf offen  ̂ e^ören.  §113  bort  1891  bie  Wufljebung  be3  Sdml* 
oelbeS  erfolgte,  woüte  man  bewirten,  bafi  nun  wenigftenS  ein  £eil  baoon  &u  (Er- 
fparniffen  ber  Sdmlfinber  öerwanbt  würbe.  Unb  in  ber  Xb,at  würben  im  erften 

3ab,re  naef)  ber  GKnfüfjrung  bicfHJ  QJefefoeS  3l,4  SJcillionen  SJlarf  auf  bieSRamen  oon 
8<rmlfinbern  Unterlegt,  $n  Belgien  f>at  ftcri  bie  3at>l  ber  Sajulfpartaffcn  1891 

öon  5232  auf  5451,  bie  ber  Sparfdmler  öon  213  485  auf  219  708  erb,öt)t,  bie 

Sparfumme  öon  4  225  906  gr.  auf  4  516  945  3fr.  flu  biefer  ©lüte  be*  belgifajen 

SdmlfpariaffenwefenS  bürfte  inbeffen  bic  fojialpolitifc^c  Soge  biefeä  üanbeS  mit 

beigetragen  tpben.  $ic  luer  nod)  in  großem  Umfange  tjerrfajenbc  Srinberarbeit 
bilbet  iebenfall3  für  baS  Sparen  üieler  itinber  bie  rotrtfd>aftIict)e  ®runblage.  dar- 

auf beutet  nidjt  blofj  bie  befonberS  ftarfe  Verbreitung  ber  Sdnilfparfaffcn  in  ben 

inbuftrietten  ©egenben,  fonbern  aueb,  bie  Ifyrtfacbe,  ba&  fieb,  in  Belgien  bie  ffnaben 

weit  meifv  am  Sparen  beteiligen  aÜ  bie  SHäbdjen,  mäb,renb  in  3)eutfd)lanb  gerabe 

ba$  Umgetef)rte  ber  ,vaH  ift.  Sin  britter  Stelle  ift  granfrrid)  )u  nennen,  meldjeS 

über  20000  Sdjulfparfaffen  befifct.  9Han  $äb,It  aber  bort  jebe  fparenbe  Sdml- 
Haffe  al«  befonbere  Äaffe,  bie  tfatyl  ber  Spulen,  in  benen  gefpart  wirb,  ift  weit 

geringer.  $n  TcunMilaitb  traben  bie  Sa^ulfparf äffen  bisher  eine  feb,r  ungleiche 
Ausbreitung  gefunben.  Sübbeutfdjlanb  ift  am  weiteften  $urihf,  aud)  ©erlin  b,at 
nur  jwei  Raffen.  Arn  $abjreid)ften  trifft  man  fie  aber  tn  ben  preufjifd)en  $ro- 
öin$en  ̂ iofen,  Sdjlefien,  Saufen,  im  Äönigreid)  Saufen,  in  einigen  ttjüringifdjen 

Staaten  unb  in  Vraunfctjweig.  So  fyatte  ber  SdjulauffidjtSfretS  SKeiningen  in  ben 

108  öffentlichen  Volfäfdmlen  105  Scrmlfparf  äffen.  3m  ganjen  finb  bem  3>eutfd)en 

Verein  für  ̂ ugenbfparf äffen  1091  Sdmlen  befannt  geworben,  mit  benen  Sparern« 
ridjtnngen  öerbunben  ftnb.  3>aju  tommt  bann  nod)  eine  SReifye  anberer  Spar* 

gelegenb^iten  für  bie  ftugenb:  ̂ Gtfennigfparf offen,  ftonftrmanbenfparoereine,  Sonn- 
tagSfdmlfparfaffen  unb  mit  9taiffeifenferjen  $)arlef>n3faffenöereinen  öerbunbene  3ugenb- 
fparfaffen,  fobaf»  aud)  in  Deutfdjlanb  aQc3  in  allem  etwa  4000  jur  Aufnahme  oon 

Srfparniffen  oon  ftinbern  bienenbe  Sammelftellen  gejäfjlt  werben  fönnen. 

Die  großen  fragen  ber  Leitung  unb  ©eauffid^tigung  mürben  im  ab« 

gelaufenen  3a(ue  im  SBeften  be3  SReidjeä  nadj  einer  biäljer  nert)ättni3= 

mäfjig  menig  befprodjenen  Stiftung  erroeitert.  ?luf  ber  20.  $>aupt  = 

berfammlung  bed  ßiberalcn  ©djulbereinä  für  Dt^einlanb  unb 

SBeftfalen  fanb  eine  Scr^anMung  über  Abtrennung  Öc*  ttttterri^t«- 

bom  Äultuominiftcrium  ftatt.  5>er  Referent,  ©nmnafialbircftor  ©c^mel* 

jer*^)amm,  t;ob  fjerbor,  bafe  biefe  Abtrennung  nietjt  jutn  Kapitel  ber 

Trennung  bon  ftircr)e  unb  ©crjule  gehöre,  fonbern  bafi  eS  fic^  roefentlict) 

um  eine  burd)au&  notmenbige  (Jrleictjterung  bet  UnterridjtSbcrroal* 

tung  buvdi  Arbeitsteilung  tjanbele. 

3)ie  ̂ önigt.  Regierung  ju  8iegni|  b/it  ben  i?auÖrätcn  bie  '-öc* 
fugntö  jugef proben,  bon  bem  inneren  3uftanbe  ber  S^ule,  in  ©ejug 

auf  bie  9teinlicr}!eit,  Drbnung  uub  ̂ ßünftli^feit  in  it>r,  wie  in  betreff 

ber  ®crjuljud)t  unb  crjietjenben  SBirffamfeit ,  ber  (^eroiffen^aftigfeit  unb 

Xreue,  mit  melcrjer  ber  ße^rer  fein  2lmt  berroaltet  unb  ben  Unterricht 

erteilt,  ÄenntniÄ  ju  nehmen,  ©elbftöerftanblief)  merben  fie,  §eiBt  e§  bann 

roeiter,  babei  511  oermetben  haben,  faa^mänuifcr)e  (Sr^ietjungd«  unb  Unter« 

rid)t3angeiegenl)eiten  ju  erörtern  ober  barauf  bejüglitfjc  Anorbnungen  ju 

treffen;  bielmet)r  merben  fic  ade  ba^in  einfc^lägigen  SSa^rnet;muögeiinadt) 

«abofl.  3aG«*b«rl<$t.  XLVI.   2.  «6tl(|. 



34  3«*  (SnttmcfelungSgefd^tc  bcr  ©d)ufe. 

39ebürfni§  jur  Kenntnis  be$  betreffenben  Drt8*  ober  ®rei8fd)uünfpeitor§ 

ju  bringen,  ober  nact)  *8efinben  unferc  (Entfcf)eibung  Darüber  einholen 

r)abcn.  9luct)  auS  anberen  preufeifd)en  ©ejirfen  fommen  neuerbingS  WliU 

teilungen  über  bie  erroeiterung  ber  !anbrärlid)en  ©efugniffe  in  ber  nn* 

gebeuteten  Stiftung. 

Über  ,Yadwunid)t  unb  geiftlicfje  6d)ulaufficht  loirb  nach  roie  oor 

lebhaft  geftritten.  5aft  fäeint  ein  9iücf)chritt  ju  Drosen,  benn  üerfdjie* 

bentltrf)  finb  Ernennungen  erfolgt,  bie  einen  folgen  bebeuten. 

$>ie  30.  2Ulg.  $)eutfd)e  Se^reroerfammlung  in  £eip$ig  fförte 

einen  Vortrag  tum  $)ircftor  Dr.  Öartel8*©era  übei  die  ftrage  5er 

ftadjauffidit.    J)ie  Xfjcfen  hflben  fotgenben  Wortlaut: 

1.  Tie  gefefrliche  Siegelung  unb  bie  ©eaufftchtigung  beS  gefamten  SolfSfchul- 
roefenS  gebührt  allein  bem  Staate. 

2.  Tie  SchulauffichtSbeamten  müffen  t^coretifet)  gebilbete  unb  prafrtfeh  erfahrene 

Schulmänner  fein. 
3.  Tie  ScrmlaufftchtSbeatnten  müffen  au$  ben  Siethen  tüchtiger  unb  bemährter 

5?olt3fchullehrer  genommen  merken. 

4.  Tie  mcthobiich-tecrmifche  Sofalfdmlaufficht  burd>  Slichtfachmänner  ift  auf- 

zuheben. 

93o(jI*(Sottbu8  iprad)  auf  ber  (Venera (Derfammlung  bc3  Trauben« 

burgifdjen  Sßrouinjta UehrerüereinS  über:  „Uufere  SBünfcfje, 

betr.  bie  ©djutleitung  unb  (Scr)ulouffid^t." 
Tie  liefen  lauteten:  „1.  Tie  beiben  michtigflen  Ämter  finb  baS  Kmt  be3 

Schulleiters  unb  baS  Smt  beS  SrreiSfchulinfpeftorS.  $ebeS  ber  beiben  Ämter  er* 

forbert  einen  ganzen  Mann  unb  jwar  einen  ganzen  «Kann  gan^.  2.  3U  ©Nul- 
leitern eignen  fich  nur  folebe  9Jlänner,  bie  fcfmn  längere  3eit  als  Selker  thätig  ge- 

roefen  finb,  nicht  folche,  bie  noch  feine  Erfahrung  als  Sichrer  gefammclt  haben  ober 
folche,  bie  bie  Stelle  eines  Schulleiters  nur  als  TurrhgangSftefle  311  einem  anberen 

Amte  anfetjen.  ©nem  Schulleiter  finb  in  ber  Mcgel  nicht  mehr  als  12—16  klaffen 
zu  übermeifen.  <5r  barf  auch  nicht  buref)  SJebenbcfchäfrigungen  oon  feinem  ?lmte 
abgebalten  merben.  3.  Tie  StreiSfd)ulinfpeftion  ift  nur  im  ̂ auptamte  auszuüben. 

#u  StteiSfchulinfpeftoren  finb  hauptfächlicf)  feminarifch  gebilbete  fieljrperfonen  $u  er- 

nennen. 4.  Tie  fiofalfcfwlaufficht  in  methobifcb-technifd>er  fcinficht  ipt  aufzuleben. 

Ter  oon  ber  ©ehörbe  beftimmte  ©eiftliche  beaufsichtigt  ben  ̂ Religionsunterricht." 

Steftor  3ub§=3armen  be^anbelte  auf  ber  $omnterfd)en  s^ro* 

üinjiallehreroerfammlung  in  ßö&lin  „bie  ©djulauf f id)t8frage". 

Tie  beiben  erften  S*eitf&^e  mürben  nach  unroefentlicfjer  ©cfprednmg  unoer- 
önbert  angenommen.  Sie  lauten:  „1.  Tie  Siegelung  unb  ©eaufftchtigung  bei  SdjuX- 

mefenS  ift  lebiglid)  Aufgabe  beS  Staates.  2.  Tie  ÄrciSfduilinipeftion  im  Sieben- 

amte  ift  aufzuheben;  ju  ftänbigen  ftreiSfchulinfpeftorcn  finb  prnttifch  bemährte  SplfS- 

fchulmänner  ofme  SRüdficht  auf  ihren  fonftigen  ©ilbungSgang  ju  berufen."  Über 
ben  3.  Seitfafr  entfpann  fich  eine  längere  Erörterung,  ©ei  ber  ftbfrimmung  rourbe 
er  in  folgenber  Raffung  angenommen:  „Tie  DrtSfchulinfpeftion  ift  $u  befcitigen;  eS 

fleht  aber  bem  ÖrtSgeiftlichen  bie  ©eauffichtigung  beS  9ieligionSunterrichtS  ^u." 

Sluf  ber  16.  Cftpreufs.  ̂ 3rooinjiaUehrerOerfammlung  in 

Königsberg  fprac^  Ü)io^fnoto*3"ftcrburg  über  bie  „©Zulauf ficht** 

frage". Über  bie  dorn  Kebner  borgefchlagenen  %\)tfcn  entfpann  fich  eint  lebhafte  Te- 
batte,  bie  mitunter  $u  recht  fcharfen  SluSeinanberfefcungen  führte.  Sdjltefelich  einigte 

fich  bie  ©erfammlung  unb  erhob  folgenbe  öeitfä^e  jum  ©efchlu^:  1.  ®ine  Scbul- 

aufficht  oon  einem  Wichtfachmann  bringt  Unheil,  3krbrnfe  unb  Schaben.  2.  3m 

^ntereffe  ber  Jfircrje  unb  ber  Schule  fodte  ein  (9eiftlicher  als  folcher  nicht  Schul« 

infpeftor  fein.  3.  (Sine  georbnete  Mrei^'dwlinfpeftion  genügt  oonftänbig-  bie 
methobifch-technifche  Sofalfdmlaufficht  ift  baher  aufzuheben.   4.  Tie  SchulaufftchtS- 
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beamten  muffen  abfolut  theoretifd)  gebilbete  unb  praftifd)  erfahrene  Sdmlmänner 

fein;  am  beften  eignen  fief)  boju  tüd)tige  unb  bewährte  SolfSfdjulIebrer.  6.  Der 

Üebjer  mufe  Sifc  unb  Stimme  im  ©dmloorftanbe  oejm.  in  ber  Sdmlbemitarion 

«luf  ber  21.  $llcj.  <5ct)lefifdjen  Sehreroerfammlung  in  iiauban 

t}ielt  gfieftor  *Ritf$fe*$önig8tKitte  einen  Vortrag  über  ba8  Xfcma:  2)ie 

sdjul  auffielt.    X)ic  angenommenen  öeitfäfee  lauten: 

„XaS  ̂ rinzip  ber  Selbftoerwaltung  forbert  für  bie  Schule,  bafe  in  allen  ihren 
SkrwaltungSinfianzMt  aufjer  ben  anerfannten  Sntereffenfreifen :  Staat,  ftirdje,  ©e- 
meinbe  unb  Familie,  audj  baS  Sdmlamt  öertreten  fei;  barum  fei  ber  £eb,rer  neben 

bem  Vertreter  ber  ÖJemeinbe,  bem  Pfarrer  unb  einigen  §auSoätem  Doflbered)tigteS 
SRitglieb  ber  DrtSfdmlbehörbe.  2>iefer  DrtSinftanz  liege  bie  Sorge  für  bie  äußeren 

3dniieinndbruna.nl,  fowie  bie  Auffid)t  über  bie  Schularbeit  im  aUgemeinen  ob.  $>ie 

ted)nifct)e  DrtSfcgulaufficht  in  ber  bisherigen  ©eftalt  werbe  abgefdjafft.  9Jfefjrflaffia.e 

Spulen  [tehen  unter  ber  ted)mfd)en  Settung  beS  ̂ auptleljrerS  (fReftorS),  etnflaffige 
unmittelbar  unter  bem  SrreiSfdjulinfpeftor.  3)a  bie  Jtteisfdmlinfpertion  bie  ganze 

frraft  eine«  mit  allfeitiger  ftadnuibung  auSgerüfteten  SRanneS  erforbert,  fo  fann 

biefelbe  nur  im  $auptamte  oerwaltet  werben,  unb  ftnb  ju  berfelben  in  erfter  SJinie 

33olfS}d)ullehrer  z"  beförbern.  Aud)  ber  JlrreiS-,  SJezirfS-  unb  itonbeSfdjulbehörbe 

»erben  —  foü  bie  zentralifrifaVbureaufratifdje  JRegierungSweife  zurüeftreten  —  mit- 
beratenbe  ftottegen  beizugeben  fein,  z«  Welchen  baS  Sdjulamt  neben  Staat,  ftirdje, 

(Bemcinbe  unb  ftamtlie  gleichfalls  feine  Vertreter  fteltt." 

Stuf  ber  16.  JBerfammlung  be$  ̂ robiiijialüerein§  §anno* 

berfdjer  SßolfsidjuUehrer  in  #annooer  ̂ ielt  SKeftor  $)recftrahe  au3 

^Rotenburg  einen  Sßortrag  „3ad)auffid)t\ 

ftlar  unb  ruhig  würben  in  freier  Siebe  bie  frorberungen  ber  üefjrer  gefteUt 

unb  begrünbet,  bie  in  folgenben  2äfcen  ihren  AuSbrud  ftnben:  1.  Xu-  gejcfclicbe 
Regelung  unb  Söeaufftchiigung  beS  SBotfSfdmlmefenS  gebührt  allein  bem  Staat. 
2.  $ic  SdnilauffidjtSbeamten  müffen  tljeoretifch  gebitbetc  unb  praftifd)  erfahrene 

Scftulmänner  fein.  8.  $ie  Scfjutaufftcfjt  foa  nur  im  Hauptamt  bemaltet  werben. 
4.  $ie  tedmifche  fiofalauffidjt  in  ber  bisherigen  Öteftalt  ift  aufzuheben.  ,8mei-  unb 

mehrtlaffige  Schulen  fielen  unter  ber  tedmifdjen  fieitung  beS  erften  Mehrere«  .vaupt« 
kt)xer&,  NeftorS),  einflaffige  unmittelbar  unter  bem  ÄreiSfd)ulinfpcftor.  2üon  ben 

Säften  beS  SReftorS  $redtrat)e  gelangten  nur  bie  beiben  erften  zur  Abftimmung  unb 
würben  angenommen. 

Stuf  ber  in  ̂ bftein  abgehaltenen  ©eneraloerfammlung  be$  $llg. 

SchrerbereinS,  SBejirf  JBieSbaben,  fpradj  2#üllers2Bie§baben  über 

bie  Sd)utauf ficfjtSf rage.    $>er  Vortrag  gipfelte  in  folgenben  ©ätyen: 

1.  2>ie  bisherige  Sd)ulauffid)t$orbnung,  weld)e  bie  Leitung  ber  meiften  Schulen 

unb  ihrer  Sehrer  als  Nebenamt  in  bie  $änbe  oon  Nichtfachmänuern  legte,  fann 
nid.it  mehr  als  eine  natürliche  unb  zwedbtenlid)c  bezeichnet  werben,  ba  fie  oom  In- 

haber eines  Nebenamtes  Jadjfenntniffe  oerlangt,  bie  er  in  ber  9tegel  nicht  ju  er- 

werben oermag;  ba  fie  ber  Söfung  wichtiger,  ganze  ArbeitSfräfte  heifa>enber  Auf- 
gaben im  günftigften  ?\a[W  boch  nur  halbe  Arbeitskräfte  u:tnfin;  ba  fie  für  ben 

&hrerftanb  eine  Demütigung  bebeutet,  unb  ba  fie  eine  fegensreiche  SBirffamfeit  beS- 
feloen  nach  oerfd)iebenen  Seiten  hin  erheblid)  beeinträchtigt. 

2.  l)ie  SSolfSfchule,  bie  ©ilbungSftätte,  in  ber  neun  3«hntel  unfern  Nation 

ben  ®runb  zu  ihrer  WuSrüftung  für  jReit  unb  Swigfeit  legen,  erforbert  in  unferer 

3eit,  wo  bie  ̂ äbagogif  zu  ein«  ©iffenfd)aft  unb  Sfunfi  auSgebilbet  ift,  zu  ihrer 

technifeben  Leitung,  b.  i.  zur  3*ftftellung  ihrer  QitU,  zur  Überwachung  ber  Arbeit 

ihrer  Lehrer  unb  zuc  möglichft  günfttgen  Gteftaltung  ihrer  ArbeitSbebtngungen, 

Männer,  bie  burd)  grünblidje  atfgemeine  unb  fpczicü  päbagogifdjc  ©ilbung,  reid)e 
Erfahrung  unb  praftifdje  Jüdjtigfeit  auf  bem  ̂ olfsfdjulgcbiete  h^öorragen  unb 

ihre  ganze  8«t  unb  Äraft,  ihr  ungeteiltes  ̂ erz  ben  Pflichten  ihres  »erufS  z" 
wibmen  oermögen. 

3.  SBcr  Daher  ber  3$olfSfa)ule  unb  ihren  ArbeitSfräften  bie  ihnen  gebührenbe 
Steüung  unb  @ntwidelung  zuweifen  unb  fid)ern  Witt,  mufj  oerlangen,  baft  bie  JrreiS- 

3 
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$ur  gntwicfelungSgefchidjte  ber  Sdjule. 

fchultnfpeftion  als  felbftänbigeS  9lmt  einem  bewährten  Bochmann,  bie  tedmifdp  Sei» 
tung  mehrflaffiger  Spulen  qualifizierten  £>auptlehrern  übertragen  »erbe  unb  bafc 

bie  „methobtfa>technifche  ßofalfchulaufficht  burefa,  9Hchtfachmänncr"  »egfalle. 

Oberlehrer  9hifebaumer  referierte  im  SSürttembergifdjen  SßotfS* 

fchullehrerocrein  über  bie  Stuf f id)t3frage.  (Sr  führte  unter  bem 

©eifatt  ber  Sßerfammlung  au$,  bafe  bie  iatt)olifdjen  Öehrer  fid)  grunb* 

fäfcüch  jur  geifttic^en  ©Zulauf ficht  befennen,  ntc^t  fomotjl  weil  ber  Staat 

biefelbe  ben  (Seiftlichen  gefefrlicf)  übertragen  habe,  fonbern  mer)r  noch,  weil 

bie  ©chulaufficfyt  ein  unveräußerliches  Stecht  ber  $trcf)e  fei,  inbem  C£l)riftu§ 

felbft  bie  Kirche  unb  ic)re  Liener  bamit  beauftragt  habe.  (Sine  „ePentuette 

©ewätjrung  einer  etwas  freieren  SBewegung  in  53ejug  auf  ba§  fdml* 

tccf|nifc^c  ©ebiet  würbe  biefeS  firchliche  $rinjip  nicfjt  beeinträchtigen". 

Sftiuifter  Dr.  SB  off  e  erfennt  grunbfäfclich  an,  bafj  e8  im  ̂ ntereffe 

unfereS  53oIfSfc^ultDcfcn§  liegt  unb  bafj  e§  be§fjalb  aud}  re<f>t  unb  bittig 

ift,  in  ba§  Äreiäftfmlinfpeftorat  met)r  als  bi^er  t;ertoorragenbe  93olf§- 

f  et)  u  lieber  er  ju  berufen.  $<t9  ift  neuerbingS  thatfächlidt)  aud)  fdjon 
Pielfadj  gefchet)en  unb  befunbet  ben  ernften  2Bitten,  ber  obigen  Stuftest 

entfpredjenb  Porger)en  ju  motten. 

3ni  $Reid)8lanbe  ift  bie  Sföc^auffi^t  längft  eingeführt,  unb  jmar 

werben  bie  ®ret§f(f)ulinfpeftoren  meift  ben  9teifjen  ber  Seminarlehrer,  bie 

früher  felbft  93otf»fct)utler)rer  gemefen  ftnb,  entnommen.  Ort§fchulinfpefs 

toren  giebt  e§  nicht;  bet  Pfarrer  beS  DrteS  ift  nur  SKitglieb  be§  S<fmU 

PorftanbeS. 

Stäbtifche  ®emeinmefen  unterftetten  mehr  unb  mehr  ihre  Schuten 

Fachleuten.  $)ie  SBotfäfchule  in  Sdjwabad)  5.  SB.  erhielt  in  ber  Sßerfon 

beS  ©eminarlehrerfc  Äern  weltliche  Öeitung. 

Sluch  an  het5^aftem  drängen  nach  rücfmürtS  fehlt  e§  in  ben  be* 

fannten  greifen  leiber  nicht;  fo  ift  beifpieläweife  bic  Stuguft=®onferen5 

in  Berlin  fräftig  für  „fadjmannifche  $tuffid)t  unb  SSermattung"  ber 

Schule  —  b.  h-  in  ihrem  Sinne:  für  Stuf  ficht  buref)  bie  ©eiftlidjen  — 

eingetreten.  Unter  ben  Stfichtfachmännern  Ocrftc^t  fie  bie  3uriften,  bie 

man  befanntlich  Pon  feite  ber  Sdmlmänner  auch  burdt)  Sachteute  erfefot 

fehen  möchte,  benen  iuriftifche  93eiräte  jujuteilen  mären. 

®ro&eä  Huffehen  erregte  in  ÜJkeufjen  unb  barüber  hinauf  ein  neuer 

©rtafj.  3)er  preufeifc^c  ftultuSminifter  bat  nämlich  geftattet,  bafj  auch 

fotehe  (Seiftliche  unb  pro  ministerio  geprüfte  Sanbibaten  ber  %f)to* 

logie  Pon  ber  HJättelfchullehrer*  Prüfung  biSpenfiert  unb,  ohne  eine 

breijährige  Jhätigfeit  im  öffentlichen  Sd)ulbienft  nachgewiefen  ju  haben, 

jur  SteftoratSprüfuug  jugelaffen  werben,  bie  jwar  noch  ber 

in  §  1  ber  ̂ JrüfungSorbnung  für  Üleftoren  Pom  15.  Dftober  1872  be* 

zeichneten  ̂ Hinter  berufen  worben  ftnb,  aber  bodj  um  ein  folcheS  $tmt  fid) 

ju  bewerben  beabfurjtigen  ober  SBert  barauf  legen,  ihre  befonbere  93e« 

fähigung  für  ben  SchulauffichtSbienft  burch  Bewährung  in  einem  biefer 

5tmter  nachäumetfen.  Unter  ben  preufeifchen  ßehrern  fyxxfät  barüber 

gro|e  2Rijjftimmung.  weil  e§  ungefähr  2000  preu&ifdje  SolfSfchullehrer 

giebt,  welche,  obwohl  fic  bie  föeftoratSprüfung,  Porher  aber  bie  Üttittel* 

fdmttchrer^rüfung  beftanben  unb  fid)  im  jum  Xeil  langjährigen  prafti* 

fchen  Schutbienfte  bewährt  höben,  noch  auf  Keinen  Sehrerftetten  ft^en. 
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Jpinfidjtlid)  bcr  trtöf(fjula«niff)t  ^at  baä  3a§r  1893  nur  Heine 

SZkrfinberungen,  feine  burdjgreifenben  9Rafjnaf)men  gebraut.  3n  granf* 

f  vi  rt  a.  b.  €.  ä-  Ö.  haben  bie  ®eiftlid>en  nur  nod}  bie  Slufficrjt  über  bie 

SJoltefcfjulen,  bie  bon  §auptlef)rern  geleitet  roerben. 

ftür  ba8  ̂ öntgreict)  ̂ reufeen  rourbe  burd)  Sföinifterialerlafj, 

betr.  Amtsbezeichnung  als  „föeftor"  für  bie  ßeiter  fecf)3=  unb 
mehrflaffiger  SSoU^f^ulen  (oom  21.  3uni  1892)  beftimmt: 

3d)  bewerfe,  bafi  e$  ber  in  bem  (grlaffe  com  1.  3uli  1889  gefcnnjeidmeten 
Stellung  ber  üeiter  größerer  ftäbtifd)er  Scrjulfnfteme  entfpridjt,  wenn  ben  Leitern 

fed)S-  unb  mebjflaifiger  Spulen,  für  bereu  «nfteflung  bie  «blegung  ber  »teftoratS- 

Prüfung  Sorauäfefcung  ift,  aud)  allgemein  ber  Xitel  „Sieftor"  al*  SlmtSbeaeidmung 
beigelegt  wirb. 

(»gl.  Ifrömer,  Xeutfrfje  Sd)ulgefcfcfamml.  1898,  SRr.  4.) 

3ür  benfelben  (Staat  beftimmt  ein  meitcrer  2Kinifterialerla&, 

betr.  bie  Aufteilung  bon  ffieftoren  an  fech§s  unb  mefjrflaff igen 

(Spulen  (bom  12.  3uli  1893): 
Sowohl  im  biSjiplinarifdjen ,  wie  im  unterrid)tlid)en  ̂ ntereffe  eradjte  id)  e$ 

für  geboten,  bafe  retd)  geglieberte  »olf$]"d)ulen  befonberen  Dirigenten  unterteilt werben,  bie  fid)  eine  umfangreiche  unb  tiefergeljenbe  päbagogifdje  33ilbung,  wie  fie  in 

ber  SRettoratäprüfung  Darzulegen  ift,  angeeignet  traben,  foba&  fie  inSbefonbere  bt- 
färjigt  erfdjeinen,  nad)  allen  (Seiten  in  intenfioer  SBeife  auf  bie  Durchführung  beS 
SietjrplanS  einAUWtrfen.  Soldjen  Dirigenten  wirb  aud)  unbebenflid)  eine  angemeffene 

»efugnis  b,inftd)tlid)  ber  Leitung  beS  Sdjulfoftem*  beizulegen  unb  iljre  gefamte 

ftmtSfütjrung  bireft  ben  ttteia-Sdmlinfpeftoren  zu  unterstellen  fein. 

(«gl.  Ärfimer,  Deutfdje  Sdmlgefefcfamml.  1893,  <Wr.  48.) 

©in  brittcr  SRinifterialerlafe,  betr.  Anftellung  bon  SHeftoren 

an  fed)3=  unb  meljrflaff igen  ©djulen  (üom  25.  3uli  1892)  betrifft 

biefelbe  Angelegenheit: 

fortan  ift  für  jebe*  einzelne  größere  Sdwlfbftcm  bie  Mnftclluna.  eine«  fcaupt» 
lef)rer$,  für  fed)3-  unb  metjrflaffige  Sdjulen  bei  entfpredjenbem  $}efäfugung$nad)n>ei$ 
bie  Anstellung  öon  9teftoren  inS  ftuge  zu  faffen,  unb  biejen  im  Sinne  be$  (SrlaffeS 

com  1.  3uli  1^89  burd)  beftimmte  Dienftanweifung  eine  angemeffene  »efugniä  t)in- 
fiditlid)  ber  fieitung  be*  Sdmlfoftem*  beizulegen. 

(»gl.  Ära  nur,  $*utfd)C  Sd)utgefefcfamml.  1893,  Kr.  20.) 

(Eine  neue  „3)ienftann>eifung  für  bie  SBorftefjer  ber  fecf)£ftufigen 

ftäbtifdjen  ©emcinbefdjulen  ber  9iefibenA,ftabt  ̂ otÄbam"  ift  in  (raft  ge* 
treten.  $5urd)  biefelbe  wirb  bie  bisher  befte^enbe,  $um  größten  Xeil 

burdi  ©eiftlidje  ausgeübte  Sd)uliujpeftion  aufgehoben;  adjt  ̂ auptleljrer 

ber  euangeli|*4en  ®cmeinbefchulen  finb  ju  Sxeftoren  ernannt  toorben. 
2>ie  $önigl.  Regierung  u«  9Kagbeburg  hat  ben  Weftoren  iriik 

unb  SBilfe  in  Dueblinburg  bie  93efugniffe  beö  £ofalfd)ulinfpeftor& 

für  bie  itjnen  unterteilten  93olf«fchulen  übertragen. 

3m  §erjogtum  Altenburg  toerben  neuerbingS  immer  mef)r  femi* 

narifd)  gebilbete  9ief toren  angefteßt  (fo  Bcumer  in  ©ifenberg,  ̂ atufc^Ca 

in  Schmölln,  ©obeneefer  in  Ronneburg,  ̂ unganbreaS  in  9toba). 

©onberbare  Öiegenfä^e  im  ©d)ulauffid)t§n>efen  finben  fidj  tyutt  nodt) 

nebeneinanber.  3"  Stanfenftein  (3cf)lefien)  ift  ein  Kaufmann  Drt8* 

fc^ulinfpeftor.  Die  $3ar)l  be§  fieljrerö  sJiebner  511m  ebangelifct)en  ©djuU 
borfietjer  in  .^ermöborf  bei  SBalbenburg  Dagegen,  bie  bor  einiger  Qtit 

jum  jroeitenmale  erfolgte,  ift  oom  Sanbrot  mieberum  nidjt  beftätigt 

toorben. 
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Waty  ber  üon  bcr  $önigl.  Regierung  in  $rier  erlaffenen 

„35icnftan»eifung  für  DrtSfchulinfpef toren"  fyat  bcr  DrtSfdwl* 
infpeftor  bem  ̂ retefdjul  infpeftor  «njeige  $u  matten,  toenn  er  länger  al# 

Sage  Don  feinem  SBofnififce  afooefenb  ober  bie  (Schulauf  ficht  ma^r* 

june^men  be^inbert  ift. 

ßeiber  bergeffen  bie  ̂ (ufftc^tdbeomten  im  (Sdwlfache  nicht  aU^u  feiten, 

»a3  fie  ben  ilmen  unterteilten  Öc^rern  an  Sichtung  fcfjulben.  (So  ift 

(Stabtfdjulrat  Dr.  förofta  in  «Stettin  roegen  Veleibigung  be$  ßchrerö 

©termann  ju  100  9)1.  ©elbfrrafe  ober  10  Sagen  :paft  oerurteilt  »orben. 

$>a§  Dberlanbe9geri(f)t  ̂ at  bie  Berufung  be8  Verurteilten  oerroorfen  unb 

baS  Urteil  erfter  3»iftanj  beftätigt.  3n  anberen  Veamtenfreifen,  nament* 

tidr>  unter  Ideologen  unb  Triften,  fommen  folc^e  3»ifchenfälle  öufjerft 

feiten  oor. 

(Erfreulich  in  Ijof)em  ©rabe  ift  bic  %i)ai\aty,  bafe  Dr.  33  off c  ben 

ßehrern  <Sifc  unb  (Stimme  im  CrisfchulboritanÖc  zugebilligt  toiffen  nriK. 

(Sin  SKinifterialerlafc,  betr.  bie  SBafjI  ber  ßet)rer  in  ben  <Sdjuls 

Oorftanb  (oom  8.  Februar  1893)  fagt:  9luf  ben  Vericrjt  ber  Äönigl. 

Regierung  enoibere  id),  bafj  icr)  im  allgemeinen  n t Cr)t  nur  gegen 

bie  S8a t)  1  eineS  ßefjrerS  in  ben  (Sdjulborftanb  nichts  ju  er* 

innern  ̂ abe,  fonbern  oielme^r  bie  Xeilnafjme  ber  ßeljrer  in 

bcmfelben  für  cr»ünfcf)t  §alte,  fofern  nicht  befonbere  ®rünbe 

bagegen  fprechen. 

(»gl.  fträmer,  $eutfa>  (Sdmlgefefcfamml.  1898,  9*r.  89.) 

(Sine  ähnliche  angenehme  Reibung  tonnen  toir  au§  einem  fleineren 

Staate  bringen.  3)ie  Vorlage  betr.  Verleihung  bc§  (Stimmrechte 

im  (Sdjulborftanbe  an  bie  ßanbfcfjullehrer  be§  ̂ erjogtumS  Vraun« 

f cr)toetQ  ift  mit  einigen  unroefentlidjen  Abänberungen  in  ber  oon  ber 

^Regierung  oorgelegten  gaffnng  angenommen,  geblieben  ift  bie  Ve* 

ftimmung,  »elcr)e  baS  Stimmrecht  an  bie  VoHenbung  bcS  30.  ßebenS* 

jat)rc§  binbet. 

C.  j>le  §t$ufe  unb  bie  üßrigeu  Jftäojte  bes  flffeittltyfii  <£e0ens. 

1.  Schule  unb  ßeben. 

2)ie  „&f)icaQO'%xibiinzu  bringt  folgenbe  aud)  für  uu£  jettgemfifre 
Vemerfungen.  „(fine  fcr)mcre  Verantwortung  laftet  auf  ben  Herausgebern 

ber  aeljn  (£cnt8romane,  mit  benen  ber  SÖcarft  überfchroemmt  »irb. 

$ie  ßäben,  in  benen  3eitfdjriften  oerfauft  »erben,  finb  überfüllt  mit 

augenfällig  unb  grell  ittuftrierten  (Stählungen  &«f«  $W  unD  mit  <Sdmnb* 

jeitungen,  in  benen  Verbrechen  oerherrlicht  werben.  (Schau*  unb  (Sing* 

fpiele  »erben  in  ben  (Stötten  aufgeführt,  bie  eine  ©cr)anbe  für  bie  Vüfme 

finb  unb  für  beren  Aufführungen  bie  i^catcrr>cnr»ottungcn  beftraft  »erben 

foötcn.  @3  giebt  ja  ®efefce  gegen  untüchtige  Vilber  unb  (Schriften,  aber 

fie  »erben  nicht  ange»anbt,  cbenfo»enig  »ie  bic  gegen  ba»  fragen  Oon 

©chiejüioaffen.  3)a3  Sifrol  »irb  jeben  Sag  gebraucht.  Sftänner  fd)ief}en 

SSetbcr;  SBeiber  fdjieüen  äRänner,  unb  (Schulfnabcn  richten  bie  3Rorb»affe 

nicht  nur  gegen  SEitfcrjüler,  fonbern  auch  flcÖcn  Dcn  ßehrßt  unb  bic  ßeh* 

rerin."    SBir  haben  in  SDeutfctjlanb  leiber  Urfache,  ben  gleichen  «Rotfianb 
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)u  beflagen.  Seiber  ift  bie  ©letchgiltigfeit  gegen  biefe  ©efafjr  überaus 

groß.  Kenn  nidn"  in  irgenb  meldet  Art  (£in&alt  geboten  wirb,  fürchten 
mir  bon  biefcr  (Entartung  ber  Sitteratur  baS  &rgfte. 

Die  ftäbtifdje  Scf)utfommiffion  von  $atlSru§e  lieg  ftatifttfd)e  C£r* 

Hebungen  über  93ergeljen  ber  SBott^f d^üler  aufreden.  Dabei  jeigte 

ficf),  baß  Oon  einer  „Serrolmng  unb  SBerroitberung  ber  Sugenb",  an  bei 
nadjj  bei  ultramontanen  treffe  bie  ©imultanfd)ule  fdjutb  fein  foH,  nidt)t 

bie  föebe  fein  fann.    ©etoiß  ein  ̂ erfreuliches  (SrgcbniS! 

Seiber  mirb  bie  SolfSfdwle,  ftatt  für  if)re  befferen  Seiftungen  ge* 

lobt  ju  tocTben,  überhaupt  oiet  berbächtigt,  fogar  bon  3eitfd)riften,  bie 

fonft  in  anbeten  99afjnen  roanbelten.  Die  in  Scipjig  aHnjödjentltd)  et« 

fdjeinenben  „©renjboten"  ^aben  unjtoeifelhaft  großes  Sntereffe  an  bei 
33olf$fcf)ule.  £$n  meldet  92icf)tung  fich  abet  baS  ̂ nteteffe  betoegt,  toelcheS 

biefe  in  f) öfteren  Steifen  biet  gelefene  SBochenfdjrift  an  bet  ÜöolfSfchule 

hat,  baS  möge  ber  ßefer  auS  folgenben,  bem  Artifel  „Unfere  SöotfSfc^ut* 

bilbung"  entnommenen  ©äfcen  crlennen: 
„@in  Übermaß  ber  SBolFSfdmlbilbung  flößt  ben  Angehörigen  ber 

unteren  ©tänbe  UnjufTiebenheit  mit  ihrer  Sage  ein,  füt)rt  fie  ber  ©ojtaU 

bemohatie  &u  unb  toirb  ber  ftaatlicrjen  Drbnung  gefährlich-  ©8  ift  fchäb* 

lid).    bie  Dorffcfjutfinber  mit  einem  2J?aße    geiftiger  ©ilbung  auS« 

jurüften  baS  fie  mit  ihrem  ©ctjicffale  unjufrieben  macht  unb  fie 

baju  bringt,  ftd)  für  bie  Arbeit  hinter  bem  Pfluge  unb  im  (Statte  für 

ju  gut  ju  galten.  Die  heutige  ($eftaltung  beS  länblichen  !8oltSfchulunter« 

ridjtS  berfa^ulbet  ben  maffenhaften  SBegjug  ber  länblichen  ̂ ugenb  in  bie 

©roßftabt  unb  baS  Anroachfen  beS  ftöbtifa^en  Proletariats.  Die  SBolfS* 

fcf)ule  ift  eine  SföitfdHilbige  an  ber  (Jntftehung  unb  bem  Umfidjgreifen 

iener  nüchternen,  gemüt*  unb  religionSlofen  $albbilbung  im  beutfa>n 

Eaterlanbe.  Die  8erfcf)iebenljeit  ber  SebenSberhältniffe  läßt  fid)  boch  nic^c 

auS  ber  SBelt  bannen.  Daher,  meinen  bie  „©renjboten,  märe  eS  baS 

befte,  bie  unteren  ©tänbe  in  einem  folgen  3»ftanbe  $u  laffen,  in  toeldjem 

fte  nicht  erft  über  baS  Unabänderliche  nadtjbenfen  unb  nad)  Änberungen 

ftreben  lernen.  Aid  ein  Sonb,  beffen  ©emo^ner  noch  in  biefem  glücf* 

liefen  Urjuftanbe  ber  3uftiebenheit  leben,  erfa)eint  ben  „(Srenjboten"  baS 
füblic^e  Valien,  „bie  oon  bem  AuffltirungSptnlifter  fo  ̂äuftg  bemitletbere 

§eimat  beS  Analphabetentums".  Unfere  SßolfSfdwle  möge  nid)t  ihre  Auf« 
gäbe  barin  fudjen,  ben  3öflHng  mit  einer  mögtidjft  großen  3tfaffe  bon 

SBiffenSftoff  ju  belaben.  ©ie  möge  „über  ber  Pflege  ber  geiftigen  nicht 

bie  ber  nodj  nichtigeren  leiblichen  <^efunbr)cit  bernachläffigen". 

Die  Sefjrermelt  ftrebt  injmifct)en  in  großen  unb  fleinen  greifen,  fo* 

toeit  fte  bermag,  ben  t)öa)ftcn  3ielen  ber  SBotföfdjule  ju  unb  erörtert  bar» 

auf  bezügliche  fragen  fleißig.  SReftor  §errmann*&af)la  fprad)  $.  ö. 

auf  ber  12.  Altenburger  SnnbeMeljrerberfammlung  in  9loba  übet 

ba§  Xhema:  „Gelingt  e£  berftßubige  2)?enfchen  in  bet  Solls» 

fd)ule  ̂ u  bilben,  fo  r)a t  bie  oltdf ct)ute  ir)rc  Hauptaufgabe 

etfüllt." 
Auf  bem  17.  SBeftfölifchen  ̂ tobinaiallehtcrtag  in  SJctnben 

befpracb,  ®räbe=$amm  baS  Xhema:  „Unfere  3eit  unb  bie  getoerb« 

ic^e  ̂wgenb."    Die  angenommenen  Seitfäfee  lauten: 
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1.  Tie  klagen  über  bic  fortfdjreitenbe  Skrwahrlofung,  ftttliche  Verrohung  unb 

förperliche  Unbrauchbarfeit  eine«  grofjen  Teile«  unterer  gewerblichen  $ugenb 

ftnb  berechtigt. 

2.  Tiefe  traurigen  ©rfcheinungen  liegen  oornehmlid)  begrünbet  in  bem  un- 

natürlichen Arbeitt-  unb  CebenSgange  ber  jugcnbtidjen  Arbeiter,  namentlich 

in  bem  Söftem  ber  „ungelernten  Arbeiter"  mit  feinen  Derberblichen  folgen. 
3.  (£«  ift  Pflicht  jebe«  SJolttfreunbe«  unb  namentlich  auch  beä  £eb,rer«,  be« 

natürlichen  Berater«  ber  3ugenb  unb  bc«  *olfe«,  auf  eine  9türffchr  ju 

normalen  IBerhältniffen  hinzuarbeiten  unb  möglicbjt  oiele  junge  fieute  biefem 

unnatürlichen  Arbeitt«  unb  Sebeittgange  $u  entziehen. 
4.  Tie  praftifdje  Aittbilbung  Desjenigen  Steile«  unferer  geroerblichen  ̂ "Ö^0» 

ber  fid)  iu  felbftänbigen  «Weiftern  auSbilben  min,  möge  roie  feither  burdj  bic 
alte  SBerfftattlehre  gefdjehen,  bie  in  ben  fog.  fibungSlehrwerfftätten  ihre  Er- 

gänzung be$w.  $$eroollfommnung  finben  mufj. 
5.  T)ie  jugenblichen  Arbeiter  in  unferen  ftabrifen  müffen  im  ftntereffe  ihre« 

fpäteren  Au«'  unb  ftortfornmen«  unb  in«befonbere  ihrer  fittlichen  unb  fojia«- 
len  fiebung  ebenfall«  burch  eine  mehrjährige  Lehrzeit  in  ben  üehrroerfftätten 

ber  ffabrifen  gehen. 

6.  Tie  theoretifche  ffadibilbung  unb  allgemeine  SBeiterbilbung  beiber  ftnbet  in 

ben  gewerblichen  gortbilbung«fd)ulen  ftatt,  bie  atlfeitig  z"  errichten  unb  ent- 
fpredjenb  ju  erroeitern  unb  au«zugeftalten  finb. 

7.  Ter  ßr^iehung  ber  gewerblichen  3"fl*nb  ift  befonbere  Aufmerffamfeit  ju 

roibmen  a)  burch  Jßerbinbung  guter  Söolttbibliothefen  mit  ben  frortbilbungs- 

fdjulen,  b)  burch  Einrichtung  oon  UnterhaltungSabenbcn  für  bie  Sortbilbung«- 
fdjüler,  c)  burch  Schaffung  oon  guten  Turnfälen,  Spielplänen  unb.  fonftigen 
Gelegenheiten  z"  gemeinfamen  förderlichen  Übungen:  d)  burd)  »erfdjärfung 

Don  ftabxiU  unb  ̂ olijetDerorbnungen  (für  unoerbefferlichc  Taugenichtfe). 

<Schtt>arfc*!)iucf  t)Kit  auf  Der  Jpauptöerfammlung  beö  53at)e* 

rifdjen  SehrerücreinS  in  SBürjburg  einen  Vortrag  über:  „Unfere 

3eit  unb  ihre  s2l n f orberung  an  bie  (Schule  ber  ®egenroart." 
9iebner  Derbreitete  fich  über  bie  Umgeftaltung  ber  (SrwerbSDerhältniffe  unb 

bett  Auffommcn  neuer  fokaler  SBeftrcbungen.  Tie  Schule  habe  feine  SSerfdjulbung 
baran.  Sie  folle  aber  mit  Familie,  SHrche  unb  Staat  .öanb  in  ipanb  gehen  unb 

neben  Aufflärung  be«  Jtopfe«  fittliche  Straft  pflegen.  Tie  Sdjule  bürfc  ferner  nicht« 

Derfäumen,  wa«  sunt  Ausgleich  ber  fojialen  ®egenfäfce  bient.  #au«haltung«fdmlen, 

ftanbfertigfeittunterridjt  u.  a.  fotlen  gepflegt  werben;  Söilbuug  be«  ßharafter«, 

fefter  SBiUe,  Erziehung  ̂ ur  Autorität,  wahre  SHeligiofität,  SJaterlanbSliebe  finb  be- 
fonberS  ju  förbem.  Tte  Schule  aber  mufj  eine  freiere  unb  gefeftigterc  Stellung 

einnehmen,  bamit  fie  ihre  Aufgabe  erfüllen  fann. 

?tuf  ber  5111g.  <5chle8tt)igs!polfteinifcf)en  2ehreroerfamm  = 

hing  in  OlbeSloe  fyitlt  93  inbrid)*  Altona  einen  Vortrag  über  baä  Xhcma: 

„ÜRefjr  SBärme."  5)iefc  ̂ rberung  —  fo  lautete  ber  ®runbgebanfe  — 
gelte  jum  3roecf  einer  grünblichen  Söfung  ber  fojialen  ftrage  auch  für 

bie  ©cfyule. 

Tie«  fud>te  ber  SRebner  am  Seitfaben  folgenber  Tttpofition  nachjuweifen. 

A.  Allgemeiner  Teil.  1.  Tie  fokale  &rage  ift  zur  §auptf  ad>e  eine  &olg,e  zu- 
nehmenber  ©emüttfälte  in  unferem  Kulturleben;  fte  macht  ftd)  gcltenb:  «)  in  ber 

ftirdie  att  religiöfer,  b)  im  Staat  att  politifd)er  unb  c)  in  ber  ftamilie  att  plebe- 
jifcher  Egottmu«.  2.  Te«halb  tonn  fie  &ur  ̂auptfachc  auch  nur  mit  bem  bergen 

gelöft  werben.  B.  ©efonberer  Teil.  Ta  bie  Schule  mit  ben  genannten  üebenS- 

pemeinfehaften  in  natürlichem  ̂ ufammenhang  fteh*»  f°  öermag  fie  an  ber  üöfung 
jener  5rQ9e  teilzunehmen,  erfolgreich  aDer  nur  ourd)  nnm  tüchtigen  ifehrerftaub. 

Ter  Sehrer  ift  tüchtig:  1.  att  ̂ erfon,  wenn  er  nicht  blofj  fBiffen,  fonbern  oielmehr 

auf  ©runb  a)  genauer  SelbftfenntniS  unb  b)  reidjer  Lebenserfahrung  einen  felb- 
ftänbigen (Jhararter  erworben  t)at;  2.  att  Schulmann,  wenn  er  mit  bem  nötigen 

fiehrgefdnd  Derbinbet:  a)  bie  richtige  SBertfchä&ung  ber  Sdnile  felbft,  b)  tro^  äufjerer 

«erlennung  echte  33ec|eifterung  für  bie  fachlichen,  c)  herzliche  Siebe  für  bie  persön- 
lichen ©egcnftänbe  feiner  Stt;dtigreit. 
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(5incn  ®egenftanb  oou  l)öd)fter  SBicrjtigfeit  behanbelten  bic  Se&rer 

2Seftpreu&en§.  2>er  11.  Söeftpreufeif c^e  ̂ rooinjiallehrertag  f»örtc 

einen  Vortrag:  ̂ nroiefern  u,*b  inroicroeit  finb  bie  f  o$ial*politi  = 

fdjen  ©efefce  in  ber  93oll8fd)ule  berücf  fid)tigen?  Referent 

mar  ̂ ouptle^rer  Abler*9ßeufahrmaffer.  Tie  angenommenen  Seitfafce 
lauten: 

1.  Tie  «olfefdmle  hat  bic  WW,  bie  fojiol-potiti^n  Gefefre  (Srranfen-,  Un- 

fall-, 3noalibität«-  unb  Atter«»erftd>erung)  $u  berüdfidjtigen,  unb  jtoar  au« 
praftifchen,  cttjifcfjcn  unb  nationalen  ©rünben. 

2.  ©ei  ber  Au«n>ahl  be«  bie«bcäüglid)en  Stoffe«  ift  Slüdfidjt  51t  nehmen  nid)t 

nur  auf  bie  Art  ber  @d)ule,  fonbern  aud)  auf  bie  örtlidjen  Ser^ältniffc. 

3.  9J?an  atehe  in  ben  53creicf)  ber  $ol!«fd)ule  nur  ba«jenige,  roa«  bei  ber  Turdj- 
führung  ber  SJcrf icbmin g  Arbeiter  unb  Arbeitgeber  unmittelbar  berührt, 

befchränfe  fid)  alfo  auf  ben  ©egenftanb  unb  ben  Umfang  ber  Berfid)erung. 

4.  SBeil  ber  Siehrplan  ber  Siolf«fd)ule  feinen  befonberen  "jMajj  ber  ©cfefce«funbe 
antoeift,  barum  fdjlicfjen  fid)  bie  Belehrungen  über  jene  ©efefce  au  hierzu 
geeignete  Unterrid)t«gegenftänbc  an.  Tiefer  Anfd)lufj  wirb  am  erfolgretd)ften 

gefdjehen  beim  Siethen-  unb  ©efd)id)t«untcrrid)t;  aber  aud)  ber  Unterricht  im 

Teutfd)en  bietet  Gelegenheit  $ur  Belehrung  über  bie  Arbeiterfchufrgefefce,  fo- 
roeii  ber  fiefeftoff  b,ier^u  Anlafj  giebt. 

5.  Tie  eigentliche  »efjanblung  be«  ausgewählten  Stoffe«  bleibt  ber  Oberfrufe 
ber  SJolf«fd)ule  öorbehalten:  aber  aud)  fdjon  auf  ber  9JHttelfhtfe  fann  ba« 

$erftänbni«  für  biefelben  angebahnt  merben. 

Auel)  auf  ber  öeneralöerfammlung  be3  ©ranbenburgifdjen  ^Jro  = 

Oin^ialle^rerOereinS  mürbe  über  biefelbe  Angelegenheit  oerhanbelt. 

Jpicr  befpraef)  Xhön§*Spanbau  bic  S^age:  „AuS  mcldjem  ©runbe 

unb  in  roeld)er  SBeifc  finb  bie  Arbeiteroerficf)erung8gefe&e  in 

ber  6d)ule  ju  bel)anbeln?M 

T)ie  Skhörben  erinnern  gleid)faU3  ba  unb  bort  an  bie  Xt)atfad)e, 

baß  e8  fid)  h'er  um  eine  ̂ öc^ft  mistige  Angelegenheit  b/mbclt.  Tic  9te* 

gierung  ju  Oppeln  5.  93.  hat  für  bie  biesiährigcn  ®enerallef)rerfonfe* 

renjen  folgenbe  Aufgabe  gefteÖt:  „2Sie  ift  ber  9ied)enunterricf)t  in  ber 

ein*  unb  in  ber  met/rf (affigen  S3olf§fd)ule  nad)  ben  Allgemeinen  *8e- 

ftimmungen  oom  15.  Cftooer  1872  unb  unter  $8erucffid)tigung  ber 

föranfen*,  Unfalls  Snt>alibität^=  unb  Alter£Oerficfjerung  ftofflid)  511  glie* 

bern  bejro.  511  begrenzen,  unb  roie  ift  er  in  einer  ben  praftifcf)en  S8e* 

bürfniffen  be§  fpäteren  2eben$  ber  @d)üler  (münblid)e$  unb  fd)riftlid)e$ 

föedjnen)  entfprcdjcnben  SSeife  511  erteilen?" 

©ine  Sßerfügung  ber  ®önigl.  Ülegicrung  511  föoblenj,  betr. 

Beteiligung  üon  ©djulfinbern  an  öffentlichen  Aufführungen 

(oom  19.  3uni  1892)  fagt  u.a.: 

1.  Tie  Genehmigung  Mit  thätigen  9Ritbcteiligung  Don  <2d)itirinbern  an  öffent- 
lichen, öon  6rn)ad)fenen  oeranftalteten  ftonjerten  ober  ̂ eftlidjfeiten  irgenb 

meld)er  Art  barf  —  nad)  Anhörung  be«  Schulüorftanbe«  ober  in  bringltcpen 

frällcn  be«  Sofalfchulinfpeftor«  —  nur  burd)  ben  $rtei«fd)ulinfpeftor  erteilt 
merben.  Tie  «ertoenbung  oon  Schutfinbern  bei  theatralifchen  Aufführungen 

ift  überhaupt  unftatthaft. 

2.  Tie  oorermähnte  Genehmigung  ift  nur  nach  genauer  Prüfung  be«  ©iityel- 

fafle«  unb  in  ber  SRegcl  nur  bann  ju  erteilen,  menn  e«  fid)  um  eine  fach- 
liche, eine  patriotifdje  ober  gemeinnütjige  ̂ eranftaltung  hanbelt. 

3.  3n  iebem  galle  ift  biefe  Genehmiqung  auf  bie  ftinber  ber  Cber-  unb  HJhttel- 
ftufe  (beim,  ber  Cberflaffe)  ju  befd)ränfen  unb  aufeerbem  an  bie  Sebingung 

|n  fnüpfen,  bafe  a)  bie  betreffenben  ftinber  mährenb  ber  ganzen  Aufführung 
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unb  bei  ben  etwa  oorauSgchenben  groben  burd)  ba$  ßehrperfonal  Jjinreidjeiib 

beauffidjtigt  werben;  b)  bic  aWtrmirfung  ber  SHnber  itt<^t  über  9  Uf)r  abenbä 

hinaus  beansprucht  wirb,  unb  bafc  c)  beüöenufcung  Don  öffentlichen  SBirtSräumen 
mäfjrenb  ber  Anwesenheit  ber  Stfnber  geifrige  ©etränfe  nic^t  öerabreidjt  werben. 

(«gl.  »rämer,  $eutfd)e  Sdmlgefeöfamml.  1893,  9h.  8.) 

Auf  eine  anbere,  feljr  ̂ eifle  unb  (jödjft  widrige  Angelegenheit  ift 

in  SBraunjchweig  ba8  Auge  be§  ©efefceä  fnngelenft  worben.  Der 

„herein  jur  »efämpfung  ber  öffentlichen  ©ittenloftgleit" 
hatte  baä  ̂ oltieiamt  barauf  hingennefen,  bafe  bielfach  fdt)utpff ic^tige  $inber 

in  Käufern  wofwten,  in  benen  ̂ roftituierten  ber  Aufenthalt  geftattet  fei. 

Die  ̂ olijeibehörbe  hat  barauf  angeorbnet,  bafc  bom  1.  Dftober  ab  6Itern 

ober  bereu  ©teuoertreter,  bie  SHnber  unter  16  Sahren  bei  fidj  haben,  nicht 

mehr  in  Jpäufern  wohnen  bürfen,  in  benen  Sßroftituierte  Aufnahme  finben. 

SSenn  feitenS  ber  betreffeuben  ©Item  biefe  $inber  nict)t  anberweitig 

untergebracht  werben,  fo  hört  bie  bisher  ausgesprochene  polizeiliche  DuU 

bung  be§  AbüermietcnS  an  ̂ roftituterte  auf. 

Dem  9)cifjbrauche,  bafe  ftinber  in  ©era  bis  fpät  in  bie  9?act)t  hinein 

jum  Segelauf  jefoen  benufct  werben,  fteuerte  eine  neu  erlaffene  ̂ olijei* 

ücrorbnung,  welche  befagt,  baß  fchulpfüdjtige  ®inber  nicht  über  10  Uhr 

abenbS  mit  $egelauffefeen  befchäftigt  werben  bürfen.  3un>iberhanblungen 

fallen  mit  ©elbftrafen  bis  ju  160  9W.  beftraft  werben. 

©ut  ift  e§,  bafj  bie  SBehörben  auch  bie  Teilnahme  ber  unreifen 

jungen  an  fojialbemofrattfchen  Tagungen  enbticr)  energifcher  ju  überwachen 

beginnen.  DaS  (Schöffengericht  ju  ̂ twenau  berurtetlte  am  9.  Februar 

j.  53.  brei  gortbilbung§fct)üIer  wegen  33efuct>e§  einer  polttif ct)cn  23er* 

fammlung  auf  ©runb  einer  Serorbnung  be£  ©rofeherjogl.  (StaatSmini* 

fteriumS  ju  fe  brei  Dagen  §aft  unb  in  bie  Soften.  Die  93erfammlung 

war  eine  fojtalbcmofratifct)e.  Der  Sater  eines  biefer  beftraften  3ort* 

bilbungSfdniler  legte  Berufung  ein  unb  erreichte  baburch  auch  üor  ber 

©traffammer  be§  ßanbgerichtS  eine  §erabminberung  ber  ©träfe  auf 

einen  Dag  £aft. 

£$n  Sßreufjen  ift  öerfügt  warben,  baß  ©dju  Iftnber  über  Angelegen* 

heiten,  bie  erwachfene  ̂ erfonen  betreffen,  nur  bann  ju  oernehmen 

finb,  wenn  e§  jur  Ermittelung  be8  ̂ r)atf>cftanbcS  unbebingt 

erforberlich  ift.  Die  Vernehmungen  fallen  niemals  bor  berfammelter 

©cf>ulflaffe  ftattfinben. 

Die  Seftrebungen  ber  ttcrfrijutjücrcinc  tybtn  in  0€r  Set)rcrfcr>aft 

allezeit  eifrige  2Jcithitfe  gefunben  unb  finben  fte  noch  tyutt,  Wie  nach* 

ftehenbe  %fyat\atyt  beweift.  Auf  ber  Delegiertenberfammlung  be§  SR  ei« 

ningifchen  2ehreroerein§  fpract)  $ramer*^3öj}necf  über:  Der  ©djufc 

ber  nieberen  Diere  buref)  bie  ©chuljugenb.    Die  Scitfäfoe  lauten: 

1.  $a$  Anlegen  oon  ©djmetterlingS-  unb  Ääferfammlungen  Durch  Minbor, 
fowie  baS  Sinfpcrrcn  nieberer  Diere  gum  gmeefe  ber  ̂ Beobachtung  tft  als  nufclofe  unb 

rofje  (Spielerei  $u  betrauten  unb  burch  bie  ©chule  ftreng  ju  oerbieten.  2.  Der  fiefjrcr 

fjüte  fitf),  mit  fcblcdjtem  Jbeifpiel  öoranaugehen.  3.  $er  üebjer  |'prea>e  in  oorfid)- 
tiger  SBeije  über  nü6lia)e  unb  jd)Qblid)e  Siere.  4.  Sajäblidje  2iere  bürfen  oon 
Ämbern  nur  unter  gewifjen  «orauSfefcungen  getötet  werben.  5.  «om  Jöten 

höherer  2:iere  finb  bie  ßinber  fern  ju  balten.  6.  §ebe  6d)ule  ift  mit  audreid)enben, 

ben  8rorfcb,ungen  unb  metb,obifd)en  Anforberungcn  ber  9?cu$eit  entfprea>nben  Lehr- 
mitteln für  ben  naturfunblid)en  Unterricht  oerfehen,  bie  ba8  Sammeln  über- 

flüffig  machen. 
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3)ie  in  ©cra  beftehenbe  Seftion  für  Xierfchuty  bei  ©efeüfchaft  bou 

greunben  ber  9caturtt>iffenfcf)aften  hat  bic  beibeu  $ogeIfdmfcfci)riften 

„Sßinfe  für  ba$  Aufhängen  bon  9ciftfäften"  unb  „Öuttcrpläfce  für  93ögel 

im  SBinter"  bon  £>ofrat  Dr.  ®.  Xi).  ßiebe  bei  ber  93erlag3bud$anblunfl 
bon  X^eobor  £ofmann  bafctbft  erlernen  laffen,  unb  biefelben  haben  in 

ben  Spulen  EeutfchlanbS,  Cfterreidfä  unb  ber  <5(f)tt»eij  eine  weite  93er* 

breitung  gefunben.  2)ie  erfte  mürbe  in  67  000,  bic  sroeite  in  102  000 

©jemplaren  gebrueft.  3eber  Schule  im  gürftentum  flteufj  j.  ß.  ift  je 

ein  (Sjemplar  ber  genannten  Xierfdmfrfchriften  unb  einer  auberen  „  Sdjüfcet 

bic  Stetten*  unb  .ßugfmnbe!"  als  3«oentar  überroiefen  morben. 

Stic  Kinöcnclbftmoroc  ^aben  ieiber  infolge  mancher  ungünftigen 

(Jntmicfelung^ber^ältniffe  unfere§  fokalen  ÖebenS  gegen  früher  crr)cblte^ 

jugenommen.  (£3  ift  rühmenb  anjuerrennen,  bafj  bie  £cf)rer  aud)  biefe 

Angelegenheit  im  Auge  behalten.  „Schule  unb  $inberfelbftmorbe" 
befpract)  $.8.  ®.  ©iegert  im  öeipjiger  Sehrerberein. 

8für  ©Iternfreife  in  ̂ reufjen  erferjicti  eine  roidjtige  Skrorbnung  bed 

$ultu8minifterium8,  betr.  bie  Srfnüaupiafjmc.  Jcacb,  biefer  Serorbnung 

follen  5U  Dftern  biefenigen  föinber  in  bie  ©dmlc  aufgenommen  werben, 

roelctje  bom  1.  Cftober  bcS  3af)re§  borljer  bis  $um  30.  ©eptember  bc8 

laufenben  ̂ a§re§  baä  6.  £eben3|af)r  erfüllen.  (*utlaffcn  fönnen  bie 

ftinber  roerben,  meldte  bi5  511m  31.  Dezember  beä  laufenben  3ahrc2  ba$ 

14.  2eben§jar)r  boflenben.  Eiäpenfation  bom  8.  Schuljahre  ift  nicht 

allju  ferner  gemalt,  fobafj  mo^l  balb  an  mannen  Orten  bie  achtjährige 

Schulpflicht  auf  eine  fiebenjährige  jufammengefchrumpft  fein  roirb. 

$er  Eeutfchc  herein  gegen  ben  fRipraucf)  fleifrtger  »ctränfe 

hat  an  fämtlict>c  fjöchfte  Unterricht§be()orben  ber  beutfehen  Staaten  eine 

Söitte  um  ftörberung  feiner  SBeftrcbungen  burch  bie  93olf3*,  Littel*  unb 

^ochjehuten  gerichtet. 

(Sr  beflagt  barin,  baft  ber  größte  $etl  bef  Srwaehfenen  über  ben  wahren  Sßcrt 

ber  geiftigen  ®etränfe  unb  über  ba3  öielfad)e  Slenb,  ba3  ber  irunf  aud)  in  fceutfd)- 
lanb  fteroorruft,  fd)led)t  unterrichtet  fei;  baft  fid)  bie  (Erwacbfenen  nielfad)  aud)  recht 

unempfänglich  gegen  bie  ihnen  gebotene  Belehrung  über  biefe  Xingc  erweifen,  »eil 

fie  fid)  in  ihrer  bisherigen  Ueben^wetfe  nicht  beunruhigen  laffen  wollen.  Xie  9?oIfä- 
fd)üler,  Seminariften,  9icalfd)üler,  ©nmnafiaften  unb  Stubenten  werben  bagegen 

unbefangener  unb  bereitwilliger  eine  foldje  Stufflärung  annehmen,  unb  für  biefe  hat 

fie  am  (£nbe  aud)  ben  meiften  SBert,  ba  fie  in  bem  9llter  ftefycn,  in  bem  ftd)  ihre 

fiebenägewobnheiten  bilben.  Xer  herein  wünfd)t:  Wbbaltung  oon  SSorlefungen  an 
ben  Unioerfttdten  über  ben  ÄlfoholtSmuS,  feine  Gkfafjren,  feine  Urfadjen  unb  feine 

»etämpfung.  (£r  benft  babei  bcfonberS  an  einftünbige  publica,  oorgetragen  oon 

Xojenten,  bie  ber  ©adjc  ein  befonbereS  ̂ ntereffe  abgewonnen  haben,  feien  e$  nun 

^»tjgieiniler  ober  anbere  SJtebijtner  ober  9iationalöronomen  ober  anbere  (Mehrte. 
Beiter  werben  oorgefchlagen :  einige  Vorträge  ober  Unterridjt^ftunben  barüber  in 

ben  fiehrerbitbungäanftalten,  baS  (Mleid)e  in  Qlamnafien,  dteal-  unb  anberen  Glittet- 

frfjulen,  Skrho^blungen  über  ben  ©egenftanb  in  amtlid)en  i.'ehrerronferen^cn,  Sin« 
ftetlung  geeigneter  ©driften  in  ben  iJehrer-  unb  Sdjülerbibliothefen;  weiter:  in 
aßen  Sdjulen  häufig  wieberfehrenbe  furje  ©efprechungen  einzelner  Sd)äben  be8 

IrunfeS  in  ben  oerfdjiebenften  Unterrichtöftunben ,  Einfügung  swedbienlicber  fiefe- 
ftüde  in  bie  JJefebüdjer  unb  entfpred)enbcr  Rechenaufgaben  in  bie  HHed)cnbfld)er, 

enblid):  ̂ inweiö  auf  bie  ©eftrebungen  be^  2«ut}d)en  herein«  ̂ egen  ben  atfi&braud) 
Seiftiger  ©etränfe,  ber  fid)  bereit  erflärt  hat,  jebem  Sichrer  eine  Wnjahl  Schriften 

ber  bie  "ättäjjigfeitäf ad)e  auf  SSunfd)  unentgeltlich  $u  überfenben. 
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91uf  bcr  17.  9?§eiiüfd)en  SßroPin jiatlcfyrerüerfaminlung  in 

$irn  fpract)  Steine  11 = ©armen  über  bie  ̂ atcrlanösliebc,  ein  roicf)* 

tige§  3^ c  1  oe§  crjie^enben  Unterrichts.  $ie  angenommenen  Seit* 

fäfce  ̂ aben  folgenben  SBortlaut: 

s)  $ie  .mefentlichen  SJcerfmale  be3  Begriffes  „8aterlanbSliebe"  finb:  lebhafte 
Jeitnatyme  am  SBoljl  unb  SBetye  beS  Staterlanbe« ,  Siebe  §errf 0)erb,aufe ,  Äch- 

tung üor  ben  beftefyenben  ©efe&en  unb  willige  Erfüllung  ber  Unterttyanenpfltdjten. 

b)  $>ie  SaterlanbSliebe  ift  ein  !£eil  ber  fittlicVteltgiöfen  Sfjaratterbilbung.  Sie  ift 
eine  fittlid)c  Wictjt,  alfo  ®eroiffen*f adje  unb  auglcid)  ein  ©ebot  ber  ftlugtycit,  alfo 

SBerftanbcSfache.  c)  3)ie  iöaterlanbSliebe  murjelt  in  ber  natürlichen  ̂ tnr>änglicr)fett 

an  bie  §eimat;  fie  fann  unb  foll  Ijau^tfär^Itc^  genährt  »erben  burcb,  ben  Unter- 
ridjt  in  ber  @efd)ict)te,  ber  ßitteratur  unb  ber  Religion,  d)  SCie  öaterlänbifdje  Qte- 
fd)id)te  bietet  ben  fonfreten  Stoff  bar,  an  bem  ba3  fittlidje  Urteil  beS  ÄinbeS  für 

bie  ̂ crtjältniffe,  in  benen  ber  einzelne  $ur  ©efamtf)ett  fielen  fann,  gemedt  werben 

muß.  Sie  fann  ifjre  Aufgabe  nur  bann  erfüllen,  wenn  fie  ben  (Stoff  fo  ausführ- 
lich barfteHt,  bafe  fict>  bass  ftinb  in  bie  Sage  ber  Ijanbetnben  ̂ ßerfonen,  foweit  bie« 

bei  bem  Wbftanbe  im  Älter,  in  bcr  geifttgen  SReife  ?c.  überhaupt  möglich  ift,  Der- 
fefcen  fann.  $ie  Daterlänbifche  ©cfdudüe  muß  ihre  notwenbige  Grrgänjung  in  einer 

elementaren  ©efeflfcpaftSfunbe  etwa  im  Sinne  S)örpfelbS  finben.  e)  3)ie  iMtteratur 

bringt  burcb,  ihre  Sagen,  3Jcärchen,  Sprichwörter  unb  SSolfölieber  bie  Eigenart 
unfereS  $olfe3  bem  Shnbe  nahe  unb  für)rt  ihm  ftöljepunfte  ber  oaterlänbifcben  ®e- 
fdnd)te  oor  bie  Seele,  f)  $ie  Religion  weift  bie  CueHe  nach,  au«  ber  ba$  Sttnb 

bie  Äraft  jur  ©ethätigung  ber  iöaterlanbsliebe  fdjöpfen  fann.  g)  2BoHen  wir  in 
unferen  Schülern  fcatcrlanbSliebe  erwecfen,  fo  müffen  wir  felber  baoon  befeelt  fein. 

2.  @cf)ule  unb  (Staat. 

Die  h«r  in  ftwge  fommcnben  SBerhältuiffe  rourben  feiten  befprod)en; 

nur  jroei  größere  Vereine  befchäftigten  fich  eingehenb  bamit.  $ie  £aupt* 

oerfammlung  be3  Olbenburgifchen  SanbeSlehrerbereinS  hörte  einen 

Vortrag  Pon  33lanfe*21ltgarmSfiel  über  „bie  SolfSfdjuIe  als  <Staat§  = 

anftalt".  5)er  ©efchluß  ber  SSerfammlung  lautete  bat)in,  „baß  e3  roün* 
fdjenSroert  fei,  eine  gleichmäßigere  SBefteuerung  ber  (Schularten  herbci* 

jufühten."  3)ie  1.  Allgemeine  £>amburgifche  Sehreroerfamm* 

lung  bert)anbelte  Ü6er  „bie  hamburgifche  Sanbfchulc"  unb  fpracf)  • 
fich  DQfü*  aug»  baß  bie  Sanbfchule  nicht  ©emeinbefcfjnle  bleiben  bürfe, 

fonbern  Pom  (Staate  übernommen  werben  müffe.  (Srft  bann  mürben 

bie  jefcigen  Übelftänbe  (übergroße  Safyi  öon  Hilfslehrern  jc.)  behoben 
roerben  tonnen. 

3.  (Schule  unb  Äirche. 

(Sobalb  biefe  jroei  SBorte  nebeneinanber  ftehen  ober  nadjeinauber 

erflingen,  benft  man  unroidfürlich  fofort  an  jroei  fich  biametral  entgegen^ 

fter)enbe  gorberungen.  „©cugt  bie  ©chule  unter  bie  »perrfcfjaft 

ber  (Sciftlichfeit!"  lautet  bie  eine;  „ÜKacht  bie  Schule  frei  Oon 

mittelalterlichen  93auben,  benen  fie  längft  entmachfen  ift!" 
heißt  bie  anbere.  ©eibe  JRufe  rourben  auch  im  Perfloffenen  %a1)xt  loieber 

heftig  laut. 

3n  ber  30.  Stiftung  beS  preußifchen  Abgeorbnetenhaufe§ 

mürbe  bei  (Gelegenheit  ber  Beratung  beS  StultuSetat»  njieber  einmal 

baS  Programm  M  .{eutnuuö  cnttoicfelt.  Xk  ̂ orberungen  ber  fatho* 

lifchen  ftirche  finb  immer  biejelben: 

1.  Völlige  Uuabfjängigfeit  oom  Staate.  2.  erhölt»ng  ber  Sircfjengüter. 
brennen  fieb,  einaelne  ©lieber  ober  ©emeinben  Don  ber  fat^olifajcn  fiira>,  fo  b,aben 
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fie  feinen  Äniprud)  an  baS  ÄtrcbenDermöflen.  (Wuf  biejem  ®runbia&e  beruhte  be« 
fanntlid)  ba*  berüchtigte  SceftitutionSebift.)  3.  ftreie  Schule,  b.  b.  ba*  Stecht  ganj 

nad)  Belieben,  wenn  aud)  unter  Äufficfjt  beS  Staate«,  Spulen  jeber  9lrt,  8olt*- 
fdjuten,  3ft&bchenpenfionate,  tjötjete  Schulen,  Seminare  für  üeb,rec  unb  Lehrerinnen 

u.  f-  f-/  ju  grflnben  unb  ut  galten.  4.  Kein  lonfeffioneüe  Schulen  unb  bie  §err* 
febaft  über  fte.  3)ie  Siebte,  meiere  man  großmütig  bem  Staate  unb  ben  Gkmeinben 

laffen  mürbe,  würben  felbftt>erftänblia>  bei  weitem  nicht  hinreichen,  irgenb  welchen 

nennenswerten  (Einflufe  ju  gewinnen.  5.  Die  Sieligion  wirb  nur  in  ber  SRutterfprafte 
gelehrt.  „(5«  wäre  ein  SRiftbraud)  be8  afteligionäunterricb,«,  wenn  man  bamit  bte 

Ausbreitung  be*  beutfajen  Sprachgebiet«  oerbinben  wollte".  6.  ffünfte  unb  SBiffen- 
fdjaften  b/iben  fid)  in  aßen  Dingen  ben  ftorberungen  ber  Jctrcbe  ju  unterwerfen. 

$ie  Antwort  be«  Untern  djtSminifterS  mar  mürbig,  flar  unb 

beftimmt.  „(£»  ift  Slbfidjt  ber  9tegierurig,  ben  $att)oltfen  alleS  ju 

getpä^ren,  mag  f i e  uadj  Sftedjt,  ©efefc  unb  S3erfaffung  Der» 

langen  tonnen, "  fagte  Dr.  Söoffe.  „SBoUen  mir  unS  aber  bei  ben  be* 
ftehenben  Gfcgenfä&en  baS  Seben  ntc^t  ferner  machen,  fo  mufi  unS 

aud)  bon  ber  anberen  ©eite  Vertrauen  entgegenfommen.  sMe 

Wnfprüche  ber  Äatholifen  merben  ja  an  lefoter  ©teile  öon  einem  eban* 

gelifd)en  ShiltuSminifter  gepTÜft;  aber  biefer  ift  burdj  fein  eban* 

gelifd)eS  ©emiffen  an  9ied)t  unb  SSahrheit  gebunben  unb 

entbehrt  in  tatholifd)en  Angelegenheiten  niemals  auSgiebigen 

fatholifdjen  töateS,  bie  !att)olifd)en  Sntereffen  merben  nidjt 

ju  furj  fommen.  3m  übrigen  fann  id)  nur  auf  baS  beftimmteftc 

erflaren:  bon  ben  $Red)ten  be*  ©taateS  unb  ber  Jerone  merbe 

id)  aud)  nid)t  ein  $iteld)en  preisgeben." 

$)ie  batyerifd)en  Ultramontanen  bedangen  nid)t  met)r  unb  nidjt 

meniger  als  flerifalen  (Seift  unb  ßuf^ni**  für  alte  ©djul* 

gattungen.  Die  ÜÖolfSfdjule  fofl  eine  reine  föirdjenfdjule  merben,  über 

meldje  ber  ®eiftlid)e  unbefdjranft  henfdjt,  9luSroaf)l  unb  Verteilung  beS 

©toffeS  für  alle  UnterricfySgegenftänbe  beftimmt.  3)ie  Öamilie  b,at  bie 

ßinber  ju  fteflen,  (Semeinbe,  $reiS  unb  ©taat  höben  bie  ©djule  ju  er' 

galten  unb  bie  $irdje  übt  bie  $>errfd)aft  auS.  3>er  Stirere  ift  ber  ge» 

büfjrenbe  ©influfc  auf  bie  SöolfSfchulen  l)eute  mehr  als  gefiebert,  ©ie 

b/it-  ben  religiöfen  Unterrid)tSftoff  $u  beftimmen  unb  t)at  faft  auSfd>liefjlidj 

bie  Stuffidjt  über  bie  ©djule.  ©eiftlid)e  nehmen  bie  ©dmlprüfungen  bor 

unb  begutachten  bie  Seiftungen  ber  8et)rer.  Aber  audj  baS  SBeftimmungS* 

redjt  über  bie  SRittelfdjulen  unb  baS  (£infprud)Sred)t  bejüglidj  ber  Set)r* 

freiheit  an  .^odjfdjulen  nimmt  bie  3c"trum^Partc»  f«r  Me  ßitdje  in 

Änfprud). 

3ür  baS  Königreich  s#reufcen  erfdjien  ein  SKinifterialerlafj, 

betr.  Errichtung  öffentlicher  fatholifffter  Spulen  (bom  17.  Dejember 

1892).    @8  tjeifet  barin  u.  a.: 

3d)  bin  bereit,  bad  ©efrreben  nad}  ©rünbung  öffentlicher  Schulen  in  ber 

fatholifchen  2)iafpora  *u  unterftü^en  unb,  foweit  nicht  bie  büraerlichen  (Jtemeinben 

Mir  (Drünbung  ber  Schulen  gehalten  fmb,  bie  Errichtung  befonberer  tat^olijctier 
Scrjulfojietdten  ju  förbern,  wenn  nach  ber  ßafjl  ber  Sctjulfinber  unb  ber  ßetjtungä« 
fclhigfeit  ber  frau^äter  bie«  Siel  ohne  übermfiftige  ©elaftung  ber  oerfügbaren 
Staat*fonb«  erreichbar  ift. 

(Sgl.  »reim er,  Deutfche  Schulgefe^famml.  1893,  9h.  29.) 

DaS  ift  bod)  fidjer  ein  fd)lagenber  ©emeiS  guten  SBiHenS. 

Digitized  by  Google 



46 
3ur  (SnüüicfelungSgefdjidjte  ber  (Schule. 

(£in  roeiterer  <Jrlafe  roahrt  nachbrücfltch  Siechte  be$  ©taate?.  (£r 

fagt:  $en  2Hitgliebern  ber  geiftlid)en  Drben  unb  orben§ät)n* 

liefen  Kongregationen  ber  fatfjolifdjen  ®ird)e  fonn  bie  6r* 

laubniß  nur  ßeitung  bon  yehrcrtnncnbtlöuna,sanftalten  ober  oon 

gehrfurfen  |ttr  Norbiloung  »on  Wä&ct)cn  ;nm  ;)tvcdc  der  Biegung 

M Se^rcrinncner,omenö  nict)t  erteilt  roerben.  (93om  22. Dftober  1892.) 

(«gl.  fträmer,  Xeutfche  Sdmlgefe&famml.  1893,  9fr.  23.) 

2Sa§  auf  cüangelifcher  (Seite  bon  ben  ̂ jodjorthoboy  en  gegen  bie 

Sefjrer  gerebet  unb  getljan  loirb,  mufc  in  (Srfiauuen  fefcen.  3)ie  gc= 

fdjleuberten  Anflogen  finb  gerabeju  ungeheuerlich.    9J?an  tjore! 

©et  (Gelegenheit  einer  fHrchemuahl  braute  ,;$a3  $olf",  baif  Seiborgan 
St  öder«,  einen  SlgitationSartifel,  in  meinem  bie  fiehrer  in  folgenber  SBeife 

d)arafterifiert  würben: 

9luf  ber  einen  Seite  fteljt  eine  feftorganifterte  unb  in  ihren  füljrenben  $er- 

fönlid)fciten  fanatifterte  liberale  Partei,  bie  feit  fahren  ntit  aßen  Mitteln  fid)  be- 
hauptet unb  einen  JerroriSmuS  etabliert  hat,  burch  ben  alle  entgegenftehenben 

Siegungen,  auch  befonnene  Slcmente  im  eigenen  üager,  rürfftd)t3lo3  unterbrürft 

morben  finb.  5>a8  SRüdgrat  biefer  Partei  bilben  nicht  geiftig  irgenbmie  ̂ ertjor- 
ragenbe  $erfonen,  fonbern  nur  gefd)icfte  SJiacber;  eö  finb  bauptfächlicb  einige  fieb,rer 
urib  Sierioren  im  Sinne  ber  £>erme$  unb  SSinfuSfohn.  Sie  oerfügen  anfebeinenb 

über  betracrjtlicrje  ©elbmittel,  Die  nidjt  ausfct)lieglicr)  aus  d)rifUid)en  Jpänben  her- 

rühren bürften  —  bie  befannten  30  (Silberlinge  finb  in  ©erlin  nid)t  fdjmer  auf- 

zutreiben." —  3>er  Superintenbent  iBor>rt ftebt  in  ©rfiffom  (Ucfermarf)  fagte  in 

feinem  aufberftreisfönobein  Sßrenjlau  erftatteten  ©eridjt  über  ben  Stetig io'nS - 
Unterricht  ber  fieljrer:  „$)ie  Diel  bettagte  Strömung  ber  Sehrerroclt  nad)  IinÖ 

hin,  bie  bei  ber  iBoltSfdmlgefefcgebung  mieber  redjt  ftarf  heroorgetreten  ift,  macht 

fich  überall  geltenb.  $>te  „^ireufj.  üehrer^tg."  ift  bie  tägliche  Speife  ber  meiften 
Sehrer,  bie,  beroufjt  ober  unbetoufjt  ibrer  Nährmutter  folgenb,  auf  baS  Qid  lo$« 
fteuern,  bie  Sdmle  oom  ©influfj  ber  Kirche  loszumachen  unb  beähalb  junäc^ft  bie 

geiftlicb/e  ©d)ulauffid)t  lo^jumerben.  Sa«  hilft  e8  ba,  menn  ber  SleligionSunter- 

ridjt  aua)  mit  bogmatifcher  Äorreftheit  erteilt  mirb,  wenn  bod)  bog  §er$,  bie  Seele 
bem  SteligionSunterrichte  fehlt,  nämlich  bie  ßiebc  ju  ben  anoertrauten  JHnberfeelen, 
unb  auch  bie  SJcetljobe  bie  MUeinherrfcherin  ift.  SBenn  biefer  nüberd)riftlid)e  ©eift 

nod)  weitere  5ortfd)ritte  unter  ben  Lehrern  machen  follte,  fo  muß  bie  Reit  tommen, 

roo  bie  chriftlichen  (Semeinben  um  ihrer  felbfi  miflen,  foweit  fie  noch  dinglich  bleiben 

wollen,  mit  ©ruft  auf  Abhilfe  bringen  werben." 

©egen  bie  ungerechtfertigten  Anflogen  bon  ortljoborer  unb  ultra* 

montaner  (Seite  wehren  fidt)  bie  Sehrer  felber  fräftig,  unb  neuerbingS 

mehrt  fich  erfreulicherroeife  auch  bie  Qaijl  ber  ®e  ift  liehen,  bie  ben  ©e* 

fchmühten  öffentlich  5Recf)t  geben. 

9luf  ber  ̂ auptberfammlung  be§  53at)erifchen  Sefjrerüerein» 

in  SSürjburg  toiberlegte  ber  S3orfifcenbc  (Schubert  brei  §lnfchulbigungen, 

bie  ber  Skrein«leitung  gegenüber  erhoben  roorben  roaren.  „1.  $>er  93or* 

rourf,  ba^  ber  93erein  buret)  bie  ̂ o^berung  ber  3facr)aufficht  bie  S3erfaffung 

»erlebt  höbe,  ift  unhaltbar,  roeil  bie  SSerfaffung  ber  ©eiftlichfeit  nur  bie 

§lufficht  unb  Seitung  über  ben  SWeligionS*  unb  (Sittenunterricht  gen>ähr= 

leiftet.  ÜRie  hat  ber  &hrerberein  angeftrebt,  ber  ®eifttich?eit  biefe»  Stecht 

ju  entziehen.  2.  SDcr  5d)luä  bafj  fich  bie  58erein$leitung  burdj  ü)r  3er« 

langen  nach  fimultanen  SehrerbilbungSanftalten  in  Sötberfpruch  mit  bem 

(Spiffopat  Söaijern&  gefegt  unb  baburch  gegen  bie  firctjliche  Autorität  auf* 

gelehnt  fyabt,  ift  fatfeh;  Tüor)t  haben  bie  ©ifdjöfe  93at>ern8  in  einer  ©in* 

gäbe  an  bie  (StaatSregierung  fonfeffioncü  getrennte  Sehrerbitbung§anftalten 
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berlangt.  $te  Ütfitgliebcr  beS  99at)crifc^cn  ßehrerbereinS  achten  unb  ber* 

et)ren  it)re  ©ifdjöfe,  rejpcfticren  baS  $ogma,  ober  ba  bie  fonfcfftoueHe 

Setjrerbilbung  noct)  nid)t  unter  bie  Dogmen  gehört,  hoben  afle  SDtftglieber 

baS  Recf)t,  it)re  bon  ber  Stnftc^t  ber  $ifd)öfe  abroeicfjcnbe  Meinung  jur 

(Geltung  ju  bringen.  3.  RiemalS  r)Qt  ber  Sefjrerberein  bie  Simultan* 

fdjule  als  eine§  fetner  Sßrin^ipien  bejeichnet.  T)ic  51nfcr}auung  beS  ein* 

jelnen  ift  noct)  ittc^t  $ereinvprin$ip.  SBenn  ber  ein5elne  baS  §eil  ber 

©raiefmng  in  ber  ©imultanfcfjule  erblüft,  fo  f>at  er  baSfelbe  iRcc^t,  biefe 

Meinung  jur  ©eltung  ju  bringen,  »Die  Derjenige,  ber  in  fonfeffioneöer 

Trennung  baS  einjig  Richtige  finbet."  @nblitf)  erörterte  ber  SBorfifcenbe 
noct)  bie  ©rünbe,  tbarum  fid)  ber  §auptauSfchu&  nicr)t  entfernteren  fönne, 

ben  WuSbrucf  „in  pofitib  d)riftlict)em  ©eifte"  an  bie  ©pifce  ber  SSereinS* 
fafcungen  ju  ftcHeit.  $)er  SSerein  fei  paritätifd)  roie  bie  Söebölferung  beS 

ßanbeS.  2)ie  $bftimmung  ergab  einftimmige  Ablehnung  ber  auf  ©pren* 

gung  beS  93ereinS  gerichteten  Anträge.  —  SBie  fid)  ber  53erein  in  $u* 

fünft  bor  bcrartigcn  ©prengungSberfudjen  ju  fchüfoen  gebenft,  ge^t  auS 

ber  9lnnaf)me  eines  Eintrages  herbor,  nad)  welchem  in  3"fanft  Derjenige, 

rcelcher  einem  ßchrerberein  beitritt,  ber  bie  9Ö?itgliebfcf)aft  bon  ausgeprägt 

fonfeffioneUen  SorauSfefcungen  abhängig  mad)t,  fict)  bom  ©aberifchen 

ßehrerberein  au8fct)liefjt. 

2>er  ©cfjrift  beS  ©uperintenbenten  SBraafct)  in  Sena,  bie  ben  Re* 

ligionSunterrict)t  ber  33olf3fd)ule  fcr)r  mangelhaft  fanb,  ift  eine 

förnferenjarbeit  beS  5J3aftorS  (Gärtner  im  „SÜrdjen*  unb  ©chulblatt  für 

baS  ©rofeherjogtum  ©cchfen"  gefolgt,  bie  ben  RadjvoeiS  führt,  bafj  bie 
©ctjule  im  allgemeinen  unb  bie  9Jietf;obe  im  befonberen  am 

allerroenigften  berantroortlid)  gemacht  rocrben  bürfen  für  „bie 

©rfolglofigfeit  ber  $irct)e  unb  beS  Religionsunterricht«  gegen* 

über  ben  ©(höben  beS  Familien*  unb  SöolfStebeuS". 
3n  bem  ̂ ßrotofott  ber  14.  orbentlichen  ©ejirfefmiobe  Ö  off  um* 

©toljenau  Pom  20.  3uti  1892  ift  folgenbeS  $u  lefen:  „©eit  (Sinrtch* 

tung  ber  jährlichen  ©dmlrebifionen  ift  eS  bem  ©uperintenbenten  möglich 

geworben,  einen  tieferen  SBlicf  in  baS  ©chulvoefen  511  gewinnen,  ©iub 

auch  9lu3nat)men  borr)anben,  fo  fauu  ich  bod)  bie  Xreue  unb  ©e* 

roif fenfjaf tigfeit  ber  überrotegenb  größeren  $af)\  ber  2el)rer 

anerfennen,  mit  ber  fie  unter  bem  oft  traurig  grofjen  3)rucf 

äußerer  23erf)ältnif fe  unb  überfüllter  ©chulen  arbeiten.  3ct) 

fann  e§  auch  nicht  berfchroeigen,  bafj  bie  SKehrjahl  ber  älteren  Secjrer, 

benen  eS  naturgemäß  am  fchioerften  fallen  mufe,  fid)  in  bie  Slnfprüctje,  meiere 

bie  neuere  ©djule  an  fie  ftellt.  t)ineiti5ufinbcn,  ihren  jüngeren  Kollegen 

boranleuchtet  burch  treuen  Steiß,  methobifchcS  ©cfdjicf  ohne  toten 

Formalismus,  ben  bamit  berbunbenen  Erfolg  im  Untericht  unb  be« 

fonberS  burch  ihr  S3orbilb,  ohne  baS  fein  Unterricht  lebenbige  Frücht 

fchafft; 

Über  ben  Religionsunterricht  in  ber  ̂ arocfu'e  beS  befannten  Ober» 

pfarrerS  ©etjffarth  in  Siegnife,  eineS  ber  „Verführer  ber  Sehrer", 
treibt  baS  Äonfiftorium  ju  93reSlau:  „Snbltch  ift  eS  bon  herbor* 

ragenber  SBichtigfett,  bafe  in  ben  ftäbtifcr>en  ©chulen  ber  $arod)ie  ber 

Religionsunterricht  in  einer  burchgec)enbS  befriebigenben  2Beife 
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3ur  (£ntnncfehing3gefd)id)te  ber  ©cr}ule. 

erteilt  wirb.  S3?it  ̂ reube  entnehmen  nur  beit  53crict)tenf  bafj  überall  bie 

Selker  mit  (Sefchtcf  unb  ©rfolg  beftrebt  ftnb,  bie  chriftliche  2Baf)rf)eit  un* 

berfürjt  ben  Slinbern  nicht  nur  gebäct)tni^  unb  oerftanbeSmäfcig  ein» 

juprägen,  fonbern  biefelbe  burdt)  Sin  wirf  ung  auf  baS  ®emüt  unb  ben 

SBiHen  ber  $inber  aud)  jur  innerlichen  Aneignung  ju  bringen  unb  fte  fo 

ju  einer  roirffamen  ÜKitgabe  für  ba$  ganje  geben  ju  geftalten." 
HuS  bem  2üneburgifct)en  liegt  ein  58efd)eib  be$  Äönigl.  #onfi* 

ftoriumS  in  §annober  auf  eine  £ir(t)enöifitation  oor,  in  bem  e$  au§* 

fprid)t,  bie  SReligionSprüfung  t)abe  ergeben,  baß  bie  Äinber  oon  ben 

2et)rern  treu,  oon  einer  9ln$at)l  berfelben  in  ausgezeichneter  SBeife 

im  (5t)riftentum  unterwiefen  werben. 

ÄreiSfchulinfpeftor  ̂ ßaftor  Söornfdjeuer  erflärte  auf  ber  &onferen$ 

beS  (SchulinfpeftionSbejtrTS  Unna^amen,  er  freue  fict),  feftftetleii  ju  fönnen, 

bafe  er  bei  feiner  3>nfpeftion  ftetS  gefunben  fyabt,  bafj  ber  SreltgionS» 

Unterricht  ot)ne  9ftecr)ani$mu$  mit  großer  SBärme  unb  Xreue  unb 

fct)önem  (Srfolg  erteilt  »erbe. 

Äretefdjulinfpeftor  unb  Pfarrer  ®orfal  üon  $r.*$ottanb  II  fprad) 

fict)  nach  ber  SReligionSleftion  eineS  S8oIf8fci)utIer)rer8  folgenbermafjen 

au§:  „SBürbe  in  ben  t)ö^e ren  (Schulen  fo  Religion  erteilt,  wie 

eS  fyitx  cbcn  gefdjehen  ift,  mit  foldj  Warmer  unb  überjeugenber 

(Sprache  beS  $er$en§,  bann  märe  nicht  fo  oiel  ̂ rretigiofität 

im  SSotfe  oorljanben.  (Serabe  ben  fog.  ©ebitbeten,  bie  ihren 

Unterricht  in  l)ö r)eren  (Schulen  genoffen  h°ben,  bei  bem  e8 

TDor)l  oft  an  Vertiefung  im  ffteligionSunterrichte  fehlte,  ent* 

fchwinbet  ba8  ©hriftentum  auS  bem  §er$en.  S)ie  beffernbe  $anb 

müfcte  gerabe  h^r  angelegt  werben. " 
@hre  ben  ©ehörben  unb  ben  moderen  Herren,  bie  fo  ber  SBahrt)eit 

ju  ihrem  9tecf>te  oerhelfen! 

3)er  öifchof  oon  SlugSburg  tyit  eine  neue  Verorbnuug  über  bie 

Erteilung  be$  9teligionSunterricht&  in  ben  SSolföfcfmlen  erlaffen,  wo* 

burdj  bie  3ttht  ber  ÜteligionSftunben  an  ben  (Schulen,  an  roelchen  jwei 

ober  mehr  ßet)rer  roirfen,  Verringert  ift.  $ie§  hat  ber  ©ifchof  „auf 

®runb  eigenfter  Erfahrung"  gethan.  5>er  ftaatliche  ̂ ßlan  ̂ atte  eine 

größere  ©tunbenjahl  Oorgefehen.  3efot  aber  ha*  bie  Regierung  an« 

georbnet,  baf?  bie  burdt)  bifdjöfliche  SBerorbnung  frei  geworbenen  SieligionS* 

ftunben  ju  anberen  gäcr)ern  oerwenbet  werben  foDen. 

3)ie  30.  3111g.  ©eutfdje  2et)reroerfammlung  in  ßeipjig  hörte 

einen  Vortrag  über  bie  fo  oiel  unb  fo  überaus  erbittert  umftrittene 

<2imultonftf)iitc  —  warum  mufe  fie  bie  (Schule  ber  3u!unft  fein? 

©dmlinfpeftor  <Stf)erer*äBorm8  referierte.  $ie  angenommenen  Seitfäfce 
lauten: 

1.  $ie  einheitliche  unb  gefunbe  Snmricfelung  ber  beutfchen  Nation  oertaugt 

eine  einheitlidje  nationale  SBitbung,  »eiche  burch  eine  nationale  @<hule  »er- 
mittelt »erben  muf*.  Diefe  barf  leine  Trennung  nach  Äonfefftonen  tennen, 

fonbern  mufj  einen  fimultanen  Sharafter  h^ben. 

2.  SBenn  auch  im  ̂ Religionsunterrichte  ber  ©imultanfdmle  bie  Äinber  noch  m<b 

ber  ftonfeffion  getrennt  unterrichtet  »erben,  fo  muffen  bod)  9lu8»ahl,  Sln- 
orbnung  unb  Söearbettung  beS  fiehrftoffeS  nach  einhcitlia>n  unb  gleta>en 

päbagogifchen  GJrunbfäfecn  ftattfmben,  bamit  ber  einheitliche  Cljaratter  ber 
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Schule  gemaljrt  bleibt.  «n  bie  Stelle  be$  jefoigen  bogmatifdj-rtrdilidjen  SRe- 
ligionSuntcrrid)t§,  ber  im  bogmatifa>abftraften  tfated)i$mu$  gipfelt,  mufe  ein 

päbagogifdjer  9teligion*unterrid)t  treten,  ber  bie  bibüf^e  ®efd)id)te  unb  bie 

öolfötümlidK  religiö^-fittlid)e  9iationallitteratur  $ur  anfdjaulid)e n  ©runblage 
hat  unb  barau£  bie  religtö3-fittlid)en  Behren  ableitet,  tiefer  ÜReligionS- 
unterridjt  wirb  oom  Setter  erteilt  unb  fteljt  unter  Seitung  unb  Auffielt  ber 

SdjulöertoaltungSbeamtcn.  Tor  tonfefftonelle  Äated)i$mu3unterrid)t  tft  Sadje 

ber  .vttrrtn'  unb  ftebj  unter  fircliiicticr  fleitung  unb  Auffidjt. 

5)er  8.  3)eut)d)e  (Soangelifdje  ©d)ulf  ongrefe,  ber  im  September 

in  $)rc3ben  tagte,  fjörte  bagegen  einen  Vortrag  über  „3)ie  Simultan* 

f ct)ule  —  roarum  fie  nidjt  bie  Sdjule  ber  3 u ̂  u  11  f t  fein  barf?" 

^Referent  mar  t)icr  Seminarbireftor  SBoigts^arbn.  %m  §lnfc^tufe  an 

biefen  Vortrag  rourbe  einftimmig  bie  9tefolution  angenommen: 

,,5Rad)  ber  roifTcnfc^aftlicr)  begrünbeten,  ootlfiänbig  unb  in  allen  Stüden  $nun- 
genben  Abroeifung  ber  Don  gegnerifdjer  Seite  empfohlenen  unb  geforberten  mter- 

fonfeffioneüen  $olf3fdml*  bureb,  ben  ̂ Referenten  $errn  Seminarbireftor  $oigt»93arbd 
erflärt  ber  8.  Xeutfdje  Sdmirongref}  au«  päbagogifdjen,  nationalen  unb  religiöfen 
©riinben  unb  im  auäbrüdlidjen  ©egenfafce  \n  ber  auf  ber  legten  Allgemeinen 

3)eutfd)en  t'cbreroerfammlung  *u  £eip$ig  bon  ber  3Ret|rt)ett  ber  bort  SJerfammelten 
gegebenen  grflärung  bie  fonfefftoneße  iBoltefdjule  al$  bie  einzige  innerlich  berechtigte, 
allein  atoecfmä&ige  unb  barum  mit  aller  Ätaft  |ü  oerteibigenbe  Jöolf8fd)ulgattung. 

.Qugleid)  fpricfjt  ber  Stongrefj  bem  ̂ Referenten  feinen  aufridjtigften  3)anf  für  feinen 

Vortrag  unb  $u  bem  Inhalte  beSfelben  feine  oodfte  unb  freubigfte  3ufHmmung  au£." 
2)erfelbe  Äongrefc  berljanbelte  ferner  über  bie  ftrage: 

„Söelcrje  Aufgaben  ermacrjfen   ben  eoangel  ifdjen  93olfö* 

fcr)ulleb,rern  au§  ber  interfonf effionellen  Strömung  unferer 

Xage?M    SReftor  93ecf  mann=®abberbaum  gab  als  Referent  folgeube 
?lntroort: 

„\.  2)ie  interfonfeffioneHe  Strömung,  meldte  gegenwärtig  burd)  unfer  beurfdje« 
Soll  aiefjt,  ift  au£  päbagogifdjen,  nationalen  unb  religiöfen  ©rünben  aufö  tieffte 

ju  beflagen. 
2.  $a  firf)  biefe  interfonfeffioneüe  ;>mtnnnuini  mit  aller  itfartu  auf  baS 

Sdwlgebiet,  infonberb,eit  auf  bie  löolfäfdmle  wirft,  fo  haben  bie  eoangelifdjen  $olfd- 
fd)ullel)rcr,  roeldje  bie  (£rb,altung  ber  eoangelifdjen  SJolfSfdmle  wollen,  eine  fräftige 

©egenftrömung  $u  oeranlaffen. 
3.  $er  ©ruft  ber  Qtit  öerlangt  oon  und,  bafj  mir  uns  mit  ganzer  Eingebung 

in  ben  Dienft  ber  eöangelifd)-d)riftlia>en  3"9*nberjieb,ung  *ur  ©ilbung  d)riftlid> 
fefter  ©^araftcre  fteaen.  XaS  gilt  nid)t  blog  oon  unferer  Arbeit  in  ber  «olfäfdmle, 
fonbern  aud)  oon  unferer  TOwirfung  auf  bem  ©ebiete  bcS  firdjlidjen  ßebenS  unb 
beä  djriftlidjen  SSereinS. 

4.  3e  mef>r  auf  ber  einen  Seite  bie  ©erbetrommet  au  gunften  ber  Simultan- 
fdmle  gerührt  wirb,  befto  lauter  unb  beutlid>er  müffen  mir  burd)  ©ort  unb  Schrift 

unfere  Stimme  für  bie  eoangelifdje  löolfäfdmle  ergeben. 

5.  3ur  gegenfettigen  Stärtung  im  eoangelif^-d)riftlid)cn  ©lauben  unb  Sieben 
unb  in  Ausübung  ihres  SerufeS  in  eoangelifd)-chriftlichem  Sinne  unb  ©eifte  müffen 

fid)  bie  ebangelifdjen  Sehrer  ̂ )eutfd)lanb#  oiel  enger  jufammenfd)liegen,  a\ä  e£  bis- 
b>r  gefebeben  ift,  bamit  bie  eoangelifd)en  Sdjul-  unb  fie^reröereine  ber  interfonfeffio- 

nellen  Strömung  einen  mädjtigen  %amm  entgegenfe^en  fönnen." 
2)er  9?orfi^enbef  ̂ ogemeg,  oerla«  in  Slnjdjlufj  an  bie  obigen  Siefen, 

mit  benen  ftet)  bie  Sßerfammlung  grunbfä^lid^  einberftanben  erflärte,  foU 

genbe  bon  ber  2)elegiertenüerfammlung  beö  SßeroanbeS  eöangettfd)er  (Sd^ul* 

unb  fie^rerbereine  einftimmig  angenommene  9iefolution,  bie  er  jur  §ln* 

na^me  fettend  be§  &ongreffe$  empfahl  : 

„3>er  Skrbanb  beutfdjer  eoangelifdjer  Sdjul-  unb  ye^reroereine  r)ölt  ti  gegen- 

über ber  unfer  fonfeffionelleS  Sdjulrocfen  in  t)otym  ©rabe  gcfäfjrbenben  interton- 
feffioncüen  3eitftrömung  für  bringenb  geboten,  ba§  allenthalben  in  2)eutfd)lanb 
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3ur  (SntnncfelungSgejdndjte  ber  ©djule. 

neben  ben  jur  ftörberung  ber  äußeren  ̂ ntereffen  beä  (Sdjul*  unb  beS  fiefjrerftanbcS 

gebilbeten  intertonfeffionellen  &b,reroereinen  auch,  eüangelifd)e  ßcb,rert>ercine  ins 

ßeben  gerufen  roerben.  Sr  forbert  barum  junädjft  bie  ib>  ungehörigen  Vereine 

auf,  mit  ganger  Eingebung  nacti  biefer  8ttcf)tung  fnn  tf)ätig  $u  fein.  Sobann 
roenbet  er  fid)  an  alle  biejenigen  ßetyrer,  roelc^e  bie  (Jrfyaltung  be3  et>angelifcb,-d)rift- 

liefen  SrfjultuefenS  roünfdjen,  bis  jefet  aber  feinem  eDangelifctjen  fieb,rer»ereine  an- 
gehören,  unb  erfudjt  fie,  ftcr)  enrmeber  einem  folgen  anaufdjlie&en  ober  in  ©emein- 
irfiaft  mit  gleidjgcfinnten  Kollegen  einen  neuen  e»angelifd>en  2eb,rcrt>erein  ju  bilben, 

ber  als  felbftänbigeS  ©Heb  bem  SSerbanbe  beutf^er  eöangelifajer  6d)uU  unb  Seljrer- 

oereine  beitreten  fann."   (Sinftimmig  angenommen.) 
An  einzelnen  Orten  manbelt  man  bic  gemeinfamen  Spulen,  bem 

Anfturm  ber  ganatifer  nadjgebenb,  roieber  in  gefonberte  für  bic  einzelnen 

3ieligion§gemeinfcf)aftcn  um.  Die  ̂ Regierung  ju  Drier  t)at  bie  jroet* 

flaffige  ©imultanfdjule  in  9?eumeiler  in  jroei  einflaffige  fonfeffio* 

nelle  ©djulen  umgemanbelt. 

Der  preufeifc^e  UnterridjtSminifter  f>at  bie  {amtlichen  jur  3"* 

im  Unterricf)t§gebraucfj  befinblidjen  ober  fonft  etroa  nodj  in  ©etradjt 

fommenben  |ÜMfd)en  HeligidnS&üdjer  eingeforbert.  ©amtliche  551  Söüc^er 

finb  einem  tfjeologifd^  unb  päbagogifdj  tyerüorragenb  gebilbeten  ©ermtauf* 

fid)t§beamten  §ur  Begutachtung  ̂ gegangen.  Derfelbe  faßt  baö  (Ergebnis 

feiner  fe§r  eingefyenben  Prüfung  bafjin  jufammen,  m\i  feine  ber  in 

ber  treffe  gegen  bie  jübifcfjen  SfteligionSbüdjer  erhobenen  An* 

tlagen  Muri)  ben  ̂ nfjalt  ber  Vorgelegten  SBüc^er  begrünbet  ift. 

DiefeS  ©utacfyten  ift  fobann  einem  eoangelifcfyen  (^eiftlicfjen,  melcfjer  lön* 

gere  3e^  *m  Dienfte  ber  Subenmiffion  geftanben  f)at  unb  mit  ber  taU 

mubifc^en  Sitteratur  innig  bertraut  ift,  jur  Äu&erung  jugefteUt  roorben. 

Derfelbe  b>t  feine  bolle  3nftimmung  bxl  bem  ©utadjten  au§* 

gefprodjen. 
Die  ebangelifcf)e  ßanbeSfrmobe  be§  ©ro^erjogtumS  ©adjfen  b,at 

bem  ©rofjtjergogl.  Äirdjenregiment  bie  Örage  ber  @infür)rung  einer  2d)üU 

btbel  auf  Antrag  be§  Sigepräfibenten  oon  9totcnt)an  „jur  cinget)enben 

©rmägung"  empfohlen. 
Der  5<nmti3mu§  treibt  roirflid)  munberbare  93lüten!  %e$t  foll  fogar  bie 

SBafjlparole  be§  3*ntrumS  in  ein  9?eligion8let)rbuc^  aufgenommen  merben. 

Da§  „9tegen§burger  borgen  blatt"  roenigftenä  »erlangt,  baß  in  ben  fatfjo* 
lifcfym  ®atecf)i3muä  ein  Kapitel  aufgenommen  toerbe,  roeldjeS  bie  2Baf>l 

ultramontaner  Abgeorbneter  jur  («cwiffcitöpfltd)t  madjt  unb  ba8 

2öät)len  anberer  $anbibaten  ttrie  oud)  ba§  9Hcf)tmät)len  ju  einer  „fremben 

<Sünbe"  bejm.  einer  „Dobfünbe"  ftempelt. 
Die  ©cfjulbeputation  in  Söerlin  berfügte  im  (SinberftSnbniS  mit 

bem  Dberpräfibenten  ber  SOJorl  93ranbenburg,  bafj  oon  ben  Seitern  unb 

ßet)rem  ber  (Semeinbef^ulen  ein  3lüfln9  jum  93efut^  be§  ̂ onfirma* 

tionöuntetric^tS  nidit  ausgeübt  merben  foll.  Snbeffcn  foll  fünftig  in 

ber  erften  2öocf)e  jebe§  ©emefterS  ber  ©c^ulbeputatton  ein  93erjeidmi§ 

berjenigen  ̂ inber  eingereiht  merben,  bie  ba8  brei5et)nte  ßeben«iai)r  boH* 

enbet  b,aben,  jum  ̂ onfirmanbenunterric^t  aber  nic|t  angemelbet  fmb. 

3luf  eine  fet)r  emfte  Angelegenheit  mürbe  ba§  Augenmerf  ber  2et}rer 

burc^  eine  preuf?tfcf)e  93et)örbe  neuerbingö  gelenft.  ©ine  Verfügung 

ber  ftönigl  Regierung  $u  Stettin,  betr.  ben  ̂ ampf  gegen  bit 

3nna^«e  M  3Weinei5eö  (oom  8.  April  1893),  fagt: 
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SSBenn  eS  beffer  werben  fofl,  wenn  biefer  ftiebergang  ber  Sittlichst,  ber  feine 

SBurjel  in  ber  ftunehmenben  ©ottlofigfeit  hat,  aufgehalten  werben  fofl,  fo  mufj  oor 

allein  bei  ber  3ugenb  ber  Anfang  gemalt  unb  ihrer  ©rjiehung  $u  ber  iugenb 

ber  SBafjrfjaftigfeit  unb  $ur  fceilighattung  be$  fcibeS  auf  bem  Orunbe  lebenbigcr 

©otte*furd)t  oon  ben  Cehrcrn  ber  Sdmle,  wie  oon  allen,  benen  bie  Cr^ie^ung  ber 

3ugenb  obliegt,  bie  treuefte  Pflege  gewibmet  werben.  €3  ift  nicht  nötig,  hinten  ju 

fagen,  wie  Sie  ba$  anzufangen  ̂ aben.  35er  fieb,rer,  bem  e3  um  bie  iyjfung  ber 

ihm  geworbenen  höh™  Wufgabe  ernftlidb,  au  thun  ift,  fennt  bie  SKittel  unb  SBege, 
auf  benen  er  an  £>er$  unb  ©ewiffen  feiner  Später  heranfommen  fann.  SBir  oer- 

trauen,  bafe  Sie  tm  ftinbtid  auf  bie  oorftehenben  91u$füf)runaen  bei  3^rer  ärbeit 
ftd)  in  ganj  befonberer  SBeife  bie  »erämpfung  ber  fiflge  burdj  Seifpiel  unb  fiehre 

werben  angelegen  fein  Iaffen,  um  bie  (Gefahren  abwenben  $u  Reifen,  bie  ben  geizi- 
gen unb  leiblichen  2Bot)lftanb  unfere«  löolfeä  bebrohen,  wenn  ber  in  ber  neueften 

3eit  ̂ eroorgetretene  ÜRotftanb  ber  3Rifeachtung  ber  ©ahrhaftigfeit  unb  beS  ©ibeS 
nict)t  mit  Erfolg  befämpft  wirb. 

(»gl.  fträmer,  fceutfehe  Scbulgefefcfamml.  1898,  Kr.  42.) 

3n  S3ejug  auf  ben  (Srlafe  be§  früheren  #ultuSminifter8  ©rafen 

3eblifc£rüfofchter  über  ben  Religionsunterricht  ber  $iffibentenfinber 

hat  ba§  Sanbgeric^t  £atle  a.  ©.  eine  (Jntfdjetbung  ba^in  gefällt:  $er 

©rlafc  be§  ÄultuSmtnifterS  (trafen  3cbü&,  nad)  trelc^em  für  $)ifftbenten* 

finber,  bie  einem  Religionsunterricht  in  ber  SSolfSfdjule  nicht  beiroofmen, 

ein  auSreichenber  @rfafc  für  biefen  Unterricht  na^uroeifen  ift,  enthalte 

eine  unjulftffige  ©efdjränfung  ber  burd)  §  11  Seil  II  Xit.  12  51.  $J.*R. 

gefefclief)  begrünbeten  Rechte  in  ̂ inficfjt  ber  $}ifftbenten  unb  fei  fomit,  ba 

©efefre  im  SkrroaltungStoege  nicht  aufgehoben  merben  fönnen,  rechtlich 

ungiltig. 

dagegen  erflctrt  ein  SRiniftertalerlafi,  betr.  Xeilnafjme  biffi« 

bentift^er  $inber  an  bem  Religionsunterrichte  ber  öffentlichen 

93ofSf<hute  (com  6.  Januar  1893): 

Wuf  bie  Sefcfiwerbe  oom  18.  Oftober  0.  fr  über  bie  Kichtbefreiung  öftrer 
Shnber  oon  ber  leilnahme  an  bem  eoangelifdjen  ̂ Religionsunterrichte  erwtbere  idj 

Oitmcn,  bog  icf)  auch  nach  nochmaliger  (Erwägung  an  ben  9lecht$grunbfcifeen  be* 

s]Hinifterialerlaffe3  oom  16.  Januar  o.  3-  fehlten  unb  bafjer  bie  ©efchwerbe 
als  unbegrünbet  jurfidweifen  mufj. 

(«gl.  fträmer,  $eutfche  6d>ulgefe|famml.  1893,  Kr.  29.) 

@in  weiterer  SDciniftertalerlafj  für  baS  Königreich  'Sßreufjen, 
betr.  ben  Religionsunterricht  ber  bie  SRittelfdjulen  befuchenben 

$iffibentenftnber  (t>om  1.  SKärj  1893)  fefrt  feft:  £ie  Sßorfc^riftcn 

über  ben  <Sd)ul$it)ang  unb  bie  ©eftrafung  ber  ©chuloerfäumniffe  finben 

nur  auf  bie  öffentlichen  23olfSfchulen  Slnroenbung  unb  finb  bem* 

jufolge  auch  «ur  bei  biefen  bie  Eiffibentenfinber  jtoangSioeife  jum 

Religionsunterricht  tjeranjusieejen. 

(«gl.  Ärämer,  Eeutfche  Schulgefefrfamml.  1893,  Kr.  39.) 

4.  §auS  unb  (Schule. 

9luf  ber  SanbeSlehrerfonferenj  in  ©chroarjburgsSJonbcrShaufen 

fprach  9Huth*99cbra  über:  „Urfache  unb  Teilung  ber  fojialen 

Schüben  unferer  Qtit  finb  ntrtit  in  der  3(h«lf-  fonbern  in  ber 

ftamttte  ju  fuchen". 
5)iefe3  jeitgemäfee  Jhema  hatte  in  feinen  Stufen  folgenbe  ©runbgebanfen: 

1.  3He  QJrunbfeften  ber  ©efeflfehaft  wanfen,  weil  bie  ©runbübel  unferer  3«*« 

eman^ipation,  SKobe,  ®enu&fucht,  alle  Stänbe  in  bebenflicher  SBeife  ergriffen  höben. 
2.  Die  Schaben  unfereS  »olfglebenS  finb  nia)t  auf  bie  mobeme  »olWfchule,  fonbern 

4*
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52 3ur  (£nttmtfetungägefd)id)te  ber  ©d)ule. 

t)üu;ujad)Iici)  auf  bie  Familie  aurfidjuführen  unb  berufen  liier  auf  fehlerhaftem 

»erhalten  ber  ©ierti.  8.  ©runblicbe  Teilung  ber  fokalen  Sdxibcii  fann  Demgemäß 
nur  oon  ber  ftamilie  tommen,  unb  jwar  müffen  bie  höheren  Stänbe  mit  gutem 

S3eifpiel  borangehen.  4.  fcelferbienfte  herbei  fallen  außer  ber  Äirtbe  — -  beren 

3ttitroirfung  felbftberftänblich  «nb  nicht  $u  unterfää&en  ift  —  ber  (Staat  unb  bie 
©<hule  leiften. 

$a§  „$irdjl.  9Jmt£blatt"  ber  $robtnj  ©djtefien  bringt  folgenden 
Bericht  bc3  ßönigl.  SonjiftoriumS.  Kalbern  bon  ber  Serfaumni« 

beä$aufe3  ̂ iitftt^tli^  ber  religtöfen  Erziehung  bie  iRebc  getoefen  ift, 

Reifet  e3  weiter: 

„tjreiliä)  burfte  aüerorten  mit  erfreulicher  (Sinmürigfett  e$  auSgefprochen 
toerben,  baß  bie  (S^ule,  biefe  beruf enfte  ©efn^n  be*  #aufe$  bei  bem  SBerfe  ber 

grjiel)ung.  nicht  nur  burd)  ben  Religionsunterricht,  fonbem  burcf>  ben  rrjic^licbeu 

©tnfluß,  ben  bie  ganje  fchulmäfjige  Unterroetfung  unb  Orbnung  ausübe,  im  ganzen 

unb  großen  jenen  ©d)äben  entgegenroirfe.  SBenn  aber  faft  burchgebenbs  bie  ftlage 

laut  würbe,  „baS  §au8  laffe  Die  Schule  im  Stich",  bie  fötern  geigten  wenig 
ober  gar  feine  Anteilnahme  an  ben  Schulpflichten  ber  ftinber  unb  fümmerten  ftd) 

melfadj  nur  infofern  um  bie  Schule,  als  e$  gelte,  ihre  SHnber,  oft  in  fehr  tt)öricr)ter 

unb  unberechtigter  SBeife,  gegen  bie  $ud)t  ber  Schule  in  Sd)u|  ju  nehmen,  fo  wirb 

aflerbing«,  fotoeit  biefe  Älage  begrünbet  ift,  bie  Ärbeit  ber  Schule  roefentlicb  erfchmert, 

unb  e£  mirb  forgfältig  oermieben  werben  müjfen,  $u  allem,  was  ber  Schule  obliegt,  noch 

ftorberungen  hinzufügen  wie  bie,  baß  bte  fiehrer  auch  bei  9?ad)t  fidi  mit  Der  8e- 
auffictittgung  ber  3ugcnb  befaffen,  ober  baß  fte  jur  fieirung  ber  fog.  Sugenbtjorte, 
beren  SBert  auf  bem  £anbe  ohnehin  zweifelhaft  ift,  hcrQlt8ejogen  werben  foHen. 

Jtümmert  ein  gewiffenhafter  öehrer  außer  ber  Schulzeit  fidi  in  befonberer  SBeife 

um  bie  ©dmlfinber  unb  bie  jungen  Seute,  fo  ift  ba£  banfbar  an^uerfennen,  aber 

e3  lann  nicht  geforbert  werben." 

3)ie  ̂ reßfommtffion  be3  ©c^leftfchen  ̂ roütnjiallehrer* 

beretnä  hat  ̂ rc  Aufgabe  b^ljer  in  red)t  getiefter  SBeife  bur^uführen 

berftanben.    3n  allmonatlich  erfcf)einenben  &rtifeln,  bie  in  64  öcrfd^ie= 

benen  ßeitungen  ber  ̂ robinj  &u  berfelben  ßeit  Aufnahme  fanben,  fuc^tc 

fie  bie  oft  nur  mangelhafte  S3erbinbung  jroifchen  ber  ©djule  unb  ber  %a= 

mitte  ju  berbeffern  unb  ba§  ̂ jSublifum  über  (SdmJU  unb  (5rjiet)ung§fragen 

aufzuflären.    3)ie  Arbeiten  ftammten  auS  Sefjrerfreifen  unb  behanbelten 

in  ber  gorm  unb  in  bem  Inhalt  nach  tntereff anter  SBeife  a ragen  rote: 

„$)e3  ßtnbeS  erfter  (Sdnilgang.    93om  gürdjten  unb  @rf  Breden.  35e8 

ÄinbeS  ärgfte  geinbe  (93ier  unb  ̂ Branntwein).    2)er  (Stgenfinn.  $aS 

belügen  ber  $inber.  ®et)  fleißig  um  mit  beinen  SPinbern !  2ttißberftünb* 

niffe,  §anb  meg!    ©rjiehung  unb  ©ehorfam.    S)ie  Äinber  unfere  ®r* 

äieher."    SebcnfattS  ermutigt  ber  erjielte  ©rfolg  jur  9cadjai)mung. 

Über  „Glternabenbe"  fprach  SO? öii c^-Seipjig  im  ßeipjiger  Set)rer* 
üerein.  $)ie  genannte  Einrichtung  Ijat  fic^  an  berfc^iebenen  Orten  fehr 

bemft  t)rt. 

2öie  tbenig  bie  Eltern  it)r  eigenfteS  3ntcreffe  oft  nod)  berftehen,  t^at 

ein  gerabeju  fomifc^er  Sorfatt  bar.  3"  §afcf)bacf)  in  ber  ̂ Jfalj  fanb 

ein  2d)Ulcr|trcif  ftatt,  ber  bamit  enbete,  baß  jebed  bon  ben  etma 

60  ©dntlfinbern  für  26  93erfaumniffe  ä  50  ?ßf.  ju  jaulen  r)atte,  mac^t 

jufammen  annä^ernb  800  SR.  (Strafe.  Men  Ermat)nungen,  felbjx 

2)rof)ungen  bon  feiten  ber  93et)örben  nmrbe  SBiberftanb  entgegengefe^, 

bi«  enblic^  mitgeteilt  »urbe,  baß  bei  gortfe^ung  be8  (Streifs  atte  au«* 

ftänbigen  ©dmtfinber  ein  (Strafiahr  erhalten.  Ü)a§  tbirfte.  ̂ er  Öet)rer 

hat  ftch  nach  einer  anberen  «Stelle  umgefehen. 
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A.  Deutfälanb. 53 

(£ine  SBerfügung  bei  Äönigl.  ̂ Regierung  ju  SWagbeburg, 

betr.  ©eftrafung  ber  gfhulberfänmniffc  in  ben  (Slementarfdjuten 

bei  ̂ Brobinj  ©achten  (oom  17.  ©eptember  1892)  fagt  u.  a.: 

23enn  <3traft)erfügungen  gegen  $ieni"tt>frren  auf  ®runb  ber  gebadeten  9er» orbnung  nicht  erloffen  werben  fönnen,  fo  fann  bod)  eine  ©eftrafung  berfelben  auf 

@runb  ber  Sßerorbnung  ber  Jrönigl.  Regierung  ju  SRagbeburg  öora  23.  SRoöember 
1858  erfolgen,  welche  beftimmt,  baß  Arbeitgeber  fdiulpflid)tige  fiinber  währenb  ber 

für  ben  (Schulunterricht  feftgefcfrten  ©tunben  bei  ©träfe  nicht  gegen  Sohn  befd>äf- 
tiflcn  bürfen,  infofern  nicht  ein  fariftlidjer  (SrlaubnÜfchein  be*  Sa)ulinfpettorS  bie* 

gcftattet. 
(©gl.  fträmer,  $eutfd)e  Schulgefefofamml.  1898,  Kr.  20.) 

Mancherlei  ben  (Altern  ermüufchte,  für  bie  ©dmle  aber  ungünftige 

(Einrichtungen  erweeften  aud)  im  99erid)t3jat)re  bie  Aufmertfamfeit  weiterer 

Streife.  Auf  ber  in  Jpannooer  tagenben  Sanbe&ftinobe  j.  SB.  erflärte 

©eneratfuperintenbent  Dr.  ̂ a^n^tlbe^eitn  für  bringenb  erforberluf), 

baß  bem  Umf  ichgreifen  ber  Sfonf irmieriing  nutet  bem  14.  ße* 

benSjafjre  (Sinfjalt  getljan  werbe.  (3$  trete  biefer  Übelftanb  tebig* 

lid)  bei  ber  unbemittelten  ©ebölferung  fjerbor,  beren  Sinber  nach  ber 

Konfirmation  in  bie  Seit  f)inau8  getieft  mürben,  bie  ber  3ugenb  über 

14  3at)ten  noch  allju  große  ®efat)ren  bringe,  noch  met)r  ber  unter 

14  Sauren.  Die  ©rjnobe  fprad)  fid)  bafür  au8,  baß  auf  eine  ©efferung 

t)tngemirft  merbe. 

DaS  SöerbältniS  jmifdjen  Sd)ule  unb  #au8  wirb  namentlich  bunt) 

bie  JBeftrafung  ber  föinber  oon  feiten  beS  SchterS  reerjt  oft  ju  einem 

äußerft  unerquief  liehen  unb  gefpannten,  inSbefonbere  ba,  wo  e§  fid)  um 

bie  f3r*erlt($e  3tid)tigung  Ijanbelt.  Die  ße^rerf^aft  wie  bie  ©ehörben 

»enben  ba^er  biefer  Angelegenheit  fortgefefct  emfte  Aufmertfamfeit  ju. 

Die  fianbeMeffreröerfammlung  in  ©t^marjburg^Sonberft^aufen 

j.  53.  hörte  einen  Vortrag  oon  9ftot^arbt*Ärnflabt  über:  „Die  förper* 

liebe  3w^^9w"9  in  ber  SSottöf^uIe".  Referent  bebanbelte  folgenbe 
^t)efen:  1.  Die  törperltd^en  3llc^t'9unÖen  werben  toon  ber  neuzeitlichen 

s4$äbagogif  au3  päbagogifcben,  moralifcfjen  unb  c)t)gietnifct)en  ©rünben 
oerworfen.  2.  @ie  finb  aud)  in  bev  SBolföfcfmle  ju  entbebten,  wenn  bie 

übrigen  (Strafmittel  in  richtiger  SBeife  angemenbet  werben.  3.  Sfjre 

SBerminberung  unb  gänjlicbe  ©efeitigung  muß  be^lb  mer)r  als  bi^er 

erftrebt  werben. 

3u  bem  oon  ber  (Stettin er  Regierung  gefteflten,  bie  ÜberfdjreU 

tung  be§  3ü(^HgungSred|td  betr.  Ityema  ift  oon  ber  ©eneralfcbulfon* 

ferenj  in  Dcmmin  folgenber  ©efcbluß  gefaßt  worben:  „3n  ftüdficht  bar* 

auf,  baß  bie  Anflogen  wegen  Überfdjreitung  be§  3U(^^9un9^rc^^  n[fy 

feiten  burd)  Ärjte  oermetjrt  werben,  infofern  biefe  in  iljrer  UnfenntniS 

über  ba$  bem  2er)rer  ftuftehenbe  3üd}tigung3mafj  bei  angeblichen  fällen 

bereitwillig^  Attefte  austreiben,  wirb  ber  Antrag  an  bie  Äönigl.  ftte* 

gierung  eingebracht,  baß  jeneS  (SrfenntniS  bed  Dbertanbe$gerict)t£  jur 

Kenntnis  ber  Herren  ÄreiSpfmfici  gelange,  nach  bem  eine  ftrafbare  Über* 

fci)reitung  be«  3üchtigung«rechtä  nur  bann  oorliegt,  wenn  ßeben  unb  <8e* 

funb^eit  be»  ©chülerd  gefäcjrbet  ift,  woljin  ßontuftonen,  blaue  Siede, 

©triemen  k.  nicht  $u  rechnen  finb". 

AuS  Anlaß  eine«  beftimmten  gaüeS  Ipt  ber  1.  Senat  beS  Ober* 
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54  3ur  ®nttuicfelungggefd}i$te  ber  (Schute. 

berroaltung$gericrjt$  in  ̂ ßreuften,  mit  früheren  (£ntf Reibungen  überein« 

ftimmenb,  anertannt,  bafj  ba8  3ü$tt0ung3redu'  allen  Seriem  ber- 
felben  <5ct)ule  unb  ntc^t  nur  bcn  ®laffenlet)rern  ber  ßinber  juftefye, 

auet)  ftd)  nid)t  blofc  auf  foldje  <panb(ungen  bei  (5d)üler  befd)rän!e,  bie  in 
ber  ©dmle  roä§renb  beS  Unterrict)t§  begangen  merben. 

$>a  bie  bisherige  Seljanblung  oon  Strafanzeigen  trüber  ba8  Seljrer* 

perfonal  roegen  Überleitung  be§  QüfyiQuriQSxetyZ  in  mannen  gätten 

ju  Unjuträglicrjfeiten  geführt  unb  inSbefonbere  ber  Autorität  ber  Seljrer 

nict)t  immer  gebüljrenb  föedmung  getragen  roorben  ift,  fo  Ijat  bie  $önigl. 

{Regierung  in  Noblen j  öerfügt,  bafj  bie  etwa  nottoenbige  $ernet)mung 

üon  ©djulfinbern  mie  biejenige  be$  ßefjrerä  in  ber  SRegel  nidt)t  bunt)  bie 

^olijeibeljörbe,  fonbern  bunt)  ben  juftönbigen  Sönigl.  #rei$f(t)ul* 

infpeftor  ju  beroirfen  fei. 

ffiie  eigentümlich,  öon  ben  ©(tcrii,  ja,  fogar  oon  ben  DrtS*  unb 

(Sdntlöorftfinben  bie  ftotroenbigfeit  be8  3üd)tigung3re<t)t8  betrachtet  wirb, 

5eigt  nadjfte&enbe  %t)at\aty.  $>ie  <Stabtfct)ulbeputation  ju  4a m min 

i.  Sßom.  t;at  in  einer  it)rer  (Sifcungen  im  2Rärj  befctjloffen,  bafj  un- 

bemittelten Beuten  au8  bem  Stabtfätfel  ©elb  beroifligt  »erben  fott,  bamit 

biefelben  ein  ärjtli(t)e$  Sttteft  auSfteüen  laffen  tonnen,  faH3  bie  Se^rer 

ber  (Stabtfdjule  ba8  3üd)tigung3recf)t  äberf(t)reiten  fottten. 

SBie  fetyr  übrigens  Söorfidjt  bei  Hnroenbung  ber  ßörperftrafe  not* 

menbig  ift,  roirb  toon  &r$ten  immer  roieber  in  (Erinnerung  gerufen,  ©in 

roiffenfctjaftlid)  fjocftfie^enber  Slrjt  inäßeiningen  j.  93.  fjat  ftet)  in  einem 

®utatt)ten  bafnn  auägefproctjen,  bafe  <S  et)  läge  auf  bie  ©ruft,  bie 

©ruftfeiten  unb  ben  dürfen  letct)t  Rippenfell*  unb  öungen* 

entjünbungen  erzeugen,  bie  ben  $ob  jur  ftolge  fjaben  !önnen. 

Unb  auet)  in  anberer  93e$ieljung  ift  bie  größte  ©ebadjtfamfeit  am 

$la£e,  roie  ein  anberer  S3orfaH  barttjut.  (Enbe  (September  rourbe  oor 

ber  Straffammer  in  Sßlejj  gegen  ben  ©olföfdjulleljrer  <§>.  au§  SR.  Der- 

Ijanbelt.  3)er  Slngeftogte  fjatte  einen  Änaben,  um  i§n  ju  einem  ©e* 

ftanbntö  5U  oerantaffen ,  mit  bem  ®opf  auf  einen  ̂ otjblocf  gelegt 

unb  gebroljt,  bafj  er  iljn  mit  einem  ©eile  föpfen  roerbe.  2)ie 

9lngelegent)eit  mar  big  an  ba3  9teidj3gerict)t  gelangt,  baS  bte  früher  ge* 

fällten  Urteile  aufgehoben  unb  bie  <Saet)e  an  bie  (Straffammer  in  $le§ 

jurüefgemiefen  t)atte.    $eren  Urteil  lautete  auf  14  tilge  #«ft 

III.  $ie  Sorge  für  Die  fteutffie  «oKSfäule. 

9ln  roofjtgemeinten  SBeftrebungen  jur  görberung  unb  Hebung  be$ 

S3olf3fct)ulroefen8  feljlt  eS  im  beutfdjen  8teid)e  meber  bei  ben  Regierungen, 

nod)  in  ber  ©eöölferung;  nur  empf fingt  ber  rutjige  SBeobadjter  oft  bcn 

(Sinbruef,  als  fuetje  man  tiefere  unb  beffere  (Erfolge  tjäufig  baburc§  ju 

erreichen,  ba§  aHer^anb  grembartige8  in  ben  (Sdmlbetrieb  hinein* 

getragen  unb  auf  ftufterlidjteiten  ju  großer  SBert  gelegt  wirb.  SSir 

finb  überzeugt,  ba§  bie  bteibenben  Wefultate  be8  @(t)ulunterri(r)t&  viel 

größer  fein  mürben,  toenn  man  meniger  SBert  unb  (Seroidjt  auf  ben 

äußeren  ©djeui,  auf  f unftöotte  Drganifationen,  auf  prunfenbe  @ct)auftellungen 
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A.  2>eutfd)lanb. 55 

unb  ähnliche  Dinge  legen  wollte,  ©ei  ben  biel  günftigeren  äußeren 

£eben$bebingungen  ber  @dmle,  bei  ber  fo  wefentlich  erweiterten 

unb  vertieften  ©ilbung  ber  ßehrer,  namentlich  in  mett)obifc^er 

£  in  ficht,  tonnte  ein  folcfjeS  erfreuliches  (Ergebnis  gar  nicf)t  ausbleiben. 

§m  einzelnen  fei  folgenbeS  über  bie  ©orge  für  bie  (Schule  bemerft. 

A.  $0fge  fär  ha&  £tt|rw. 

1.  Allgemeine  ©efefcgebung.    Koftenaufmanb;  ©eftreitung 

be&felben. 

Die  9tieberlage  in  bem  Kampfe  um  ben  3ebli^fct)en  SBolfS* 

fchulgefefyentwurf  wirb  bon  ben  reattionären  Parteien  fct)roer  Der* 

wunben.  Einern  Sttinifter,  ber  ftdj  ntct>t  rücthaltSto«  auf  ben  ©tanbpunft 

beS  ©rafen  b.  3eblifc  ftellt  unb  ihnen  nicht  bie  93olf8fd)ule  gebunben  ju 

üüfjen  legt,  berweigern  fte  jebe  Unterftüfoung  feiner  tooc)lmeinenben  Ab* 

fiepten.  91m  meiften  tjat  e$  bie  greunbe  ber  unfreien  <Sdwle  berftimmt, 

bafe  bie  Sefjterfchaft  bem  (Entwurf  fo  wenig  ©ntgegenfommen  gezeigt 

hat  unb  barum  beftef>t  man  barauf:  „Chne  ©chulgefefe  fein  Dota* 

HonSgefefc".  Doch  fehlt  e$  erfreulichermeife  auch  unter  ben  Anhängern 
be$  Althergebrachten  nicht  an  ebler  benfenben  dünnem.  3n  einer  ©es 

neralberfammlung  beö  fonfer batiben  $erein$  für  Sfriebeberg  unb 

Umgegenb,  beffen  fieiter  ber  ©eminarbireftor  ©ctjulrat  ©efig  ift,  fprach 

SRittmeifter  bon  ®nobel8borf*$ohlife  fein  ©ebauern  barüber  auS,  bafe 

bie  fonferoatibe  grattion  fich  ablefjnenb  gegen  ben  bie  ©er* 

befferung  be§  ©olfSfchulmefenS  betreffenben  ©efefeentwurf  ber* 

halten  habe.  Der  barauf  bom  9cebner  gefteflte  Antrag,  bon  fetten  beS 

tonferbatiben  23erein$  für  ̂ riebeberg  unb  Umgegenb  an  bie  fonferbatibe 

^raftion  beS  Abgeorbnetenljaufeä  bie  Sitte  ju  richten,  ber  ©chule  unb 

ben  Seffern  ein  wärmereg  $erj  entgegenjubrtngen  unb  baS 

3uftanbefommen  beS  gebachten  ©efefoentwurfS  nach  Kräften 

unterftüfcen  ju  wollen,  mürbe  bon  ber  ©erfammlung  einftimmig 

angenommen. 

Der  ©erein  für  miffenfehafttche  ̂ ßäbagogif,  ber  feine  ©eneral* 

oerfammlung  in  ©Iberfelb  abhielt,  ̂ orte  einen  Vortrag  bon  §onTe« 

(Slberfelb,  ber  baS  Xhema  bet)anbelte:  w5iacr>  welchen  ©efichtSpunften 

mujj  ein  preufjifcheS  ©djulgefefo  entworfen  unb  beurteilt 

werben?"  Der  Vortrag  gipfelte  in  ber  ̂ orberung:  (ES  rnufc  mieber  an 
bie  alte  preu&ifche  Xrabition  angetnüpft  unb  erftrebt  werben:  1.  ein  all« 

gemeines  ©dmlgefefe,  2.  ̂ robinjialfdmlorbnungen,  3.  ßreiS*  unb  ̂ ßro* 

binjialfchulorbnungen. 

©iehe  auch:  SRechtSgrunbfäfce  unb  ©ntfdjeibungen  beS  ßönigl. 

^ßreufj.  OberberwaltungSgerichtS  in  ©olfSfchul*  ?c.  Angelegen- 

heiten. 
(grämet,  Stutfdp  ©chulgcfefcfamml.  1893,  Hr.  30  u.  51.) 

Die  Blechte  ber  ftäbtifdjen  (Schulbetjörben  in  Sßreufjen,  bie 

mit  bielem  anberen  inS  €d)Wanfen  geraten,  ba  fein  ©efe$  borhanben  ift, 

ftellt  bie  „^reu§.  ©chuljtg."  nach  ben  ©ertjanbtungen  im  fterrenhaufe 
folgenbermafeen  bar: 
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56  3ur  (foittt)icfelun88gefdjicf)te  bet  ©cfjute. 

Seit  ber  Vorlegung  be«  8eblifcfd)en  Vol!*fd)ulgefe&e$,  welche*  mit  ben  ftöbri- 

fdjen  Sdjulbeputationen  furjweg  aufräumen  wollte,  tyat  bie  3frage  ber  Selbftoer- 
waltung  ber  ftäbtifeben  ©ememben  in  @d)ulfad)en  geruht.  §m  $fafd)luß  an  bie 
befannte  Petition  ber  Statt  ©örlife,  in  ber  eS  fid)  freilich  nict)t  um  ben  ©efianb 

ber  Schulbeputarüm  aß  foldjer  hanbelte,  fonbern  um  bie  ftrage,  »6  ber  Unterrid)t$- 
minifter  gewillt  fei,  einem  oon  bem  SDtagiftrat  Don  ©örlife  angeftcDten  Sdjulrat  bie 

ftaatlidje  Scbulinfpeftion  ju  übertrogen  —  moJ  $u  tlmn  ber  UnterrichtSminiftcr 
fid)  weigerte  — ,  ift  bie  red)tlid)e  ©runblage  ber  (Sdmlbeputationen  oon  neuem 

©egenftanb  ber  Verbanblungen  geworben.  |jur  aüg_emeinen  unb  peinlichen  Über« 
rofdjung  ber  ftäbtifeben  ©emeinben  bat  bie  ftommiffion  bes  WbgeorbnetenbaufcS 

itjrc  $nfid)t  bahin  au$gefprod)en ,  baß  bie  Sdmlbeputarion  nid)t  auf  ©runb  eine* 

©cfefceS,  fonbern  auf  ©runb  einer  «norbnung  ber  Verwalrung$bef)örbe  befiele,  bie 

Dorn  Unterrid)t$minifter  Diefleid)t  aud)  jurüdgejogen  werben  föune. 

Die  Verorbnung  oon  1811  überweift  bie  innere  unb  äußere  Verwaltung  be3 

SdrolwefenS  in  ben  größeren  Stäbten  einer  follegialen  Vet)örbe,  ber  8d)ulbeputa- 
rion,  bie  unter  ftaatlicber  Autorität  eingefefrt  ift.  Die  6d)ulbeputation  tpt  aud) 

bad  9luffid)ttH\\lu  fiber  bie  ftäbtifchen  @dmlen  w  üben,  fo  bie  Urlaubserteilung,  bie 
Wnorbnung  ber  Meoifionen,  bie  Disziplin  über  bie  üehrcr,  bie  Veftimmungen  über 

bie  <5d)ulbebürfniffe.  Dabei  ift  allerbing«  bie  Sdjulbeputarion  ber  Regierung  un- 
bebingt  unterworfen,  unb  $war  ohne  anbereS  {RedjtSmittel ,  als  bie  ©efdiwerbe  an 
ben  UnterricbtSminifter.  SlnbererfeitS  l|at  aud)  ber  ftaatlicbe  ©dmlauffidjtSbeamte, 

ber  ÄreiSfdjulinfpeftor,  baS  91ed)t,  bie  Spulen  $u  reoibieren.  (£r  tyit  aber  feiner- 
feitS  nid)t3  anjuorbnen,  fonbern  nur  baS  JRedjt,  in  ber  6dt)uIbeputation  feine 

Stimme  abzugeben.  Das  ift  ber  mefentlid)e  3nf)alt  ber  Vcrorbnung  ober  ̂ nftrut- 

tion  oon  1811.  Diefe  Verorbnung,  welche  feit  me^r  al«  80  fahren  in  fraft  fteht, 

foü"  nad)  ber  neueften  Ztyoxit,  welche  aud)  ber  SDHnifter  Dr.  Stoffe  oertritt,  gan$ 
nad)  belieben  aufgehoben  ober  abgeänbert  werben  fönnen!  9?ad)  §  179  ber  Stäbte- 

orbnung  Oon  1808  war  über  bie  Orbnung  beS  ftäbtifeben  <Sd)ulwefenS  eine  befon- 
bere  Veftimmung  oorbebalten.  Diefe  ift  burd)  bie  Snftruftion  oon  1811  getroffen, 

«ei  ber  Beratung  beS  £d)ulauffichtageie&e$  im  3a^re  1872  erflärte  ber  bamalige 

»hnifter  Dr.  galt: 

„Dai  SIbgeorbnetenhauJ  ift  geleitet  worben  oon  einem  befonberen  ©runbe. 

(£$  war  bei  Vlid  auf  bie  ftäbtifd)cn  Sdmlbeputationen.   63  ift  bie  ftrage  ge- 

wefen,  ob  biefe  auf  bem  ©efe^e  berufen,  ob  bie  ̂ nftruftion  oom  %af)ve  1811 
ein  ©efefc  fei  ober  nid)t.   Die  ©taatSregierung  ift  immer  ber  Meinung  ge- 

wefen,  man  müffe  bie  Verorbnung  oon  1811  als  ©efejj  betradjten." 
3m  $errenbaufe  aber  h«t  ber  jefcige  Unterrid)t8minifter  erflärt,  e$  fei  eine 

3krorbnung  im  Verwaltungswege,  bie  mit  alleiniger  WuSnafyme  ber  ̂ roüinjen 

Oft-  unb  ©eftpreufeen  oeränberungöfä^ig  fei.   Selbft  SKinifter  oon  ©ofjler  war 

nod)  ber  9lnfid)t  beS  |>erni  Dr.  galf.   $n  ber  «egrünbung  ju  feinem  9oR*fdm(* 

gefe^entwur|  wirb  bie  3"^™^°"  ö°n  1811  im  ÄuSjug  mitgeteilt  unb  ba$u  be» 
merft:  „Diefe  «eftimmungen,  welche  fid)  nidjt  bloß  auf  bem  ©ebiete  ber  eigent- 

lichen ©emeinbeoerwaltuna  bewegen,  finb  burd)  bie  ©täbteorbnung  oom  30.  Wlai 

1853  für  bie  fieben  ö^lid)en  ̂ rooin^en  nidjt  berührt  unb  boben  burd)  bie  ©djut» 

orbnung  für  bie  ̂ Jrooinaen  Oft-  unb  «Beftpreußen  oom  11.  Dezember  1845  in 

§  36  i^re  gefe&lidje  Slnerfennung  gefunben." 
SWimfter  ©offe  erfennt  biefen  9Red)t$ juftanb  nid)t  mehr  an. 

2>em  Saitbtagc  tooti  (Sd)»ariburg*9rubolftabt  finb  Vorlagen 

jugegangen,  rucldt)e  betreffen  1.  Aufnahme  eine«  Vertreter*  beö 

©chulamtS  in  ben  SHrchen*  unb  ©chuloorftanb;  2.  bie  ben 

Hinterbliebenen  eine«  *Bolf§fchuUef)rer»  ju  geroähT^nbe  Öna* 

benjeit;  3.  Slufbefferung  ber  ©e^älter  ber  SJolfM djulle^rer. 

Xit  Regierung  bon  Werf  Imbun]  =  2  d)  tue  rin  bat  betreff«  be« 

^unbigung«rc<^t§  ber  Patrone  ©dritte  beim  £anbtag  getl)an,  biefe 

mitte(alterlid)en  [Utftänbe  ju  befettigen.  2)er  Antrag  ging  ba^tn,  bie 

^unbigungdbefugni«  ber  Patrone  nad)  bretiör)riger  Amtsführung  be«  Seh« 

rer«  bahin       befd)ränfen,  baß  biefem  bei  erfolgcnber  Äünbigung  ba« 
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iKcd)t  yi^cfproc^eii  werbe,  bie  Entfdjeibung  einer  SReturäinftanz  anzurufen. 

Da§  ÜRinifterium  betonte  bie  Dringlidjfeit  einer  folgen  Einrichtung,  ba 

burd)  SluSmanberung  ber  Sedier  unb  bie  tjeroortretenbe  Hbneigung,  fich 

bem  üefjrerberuf  jujunxnben,  ein  fo  empfinblicher  SRangel  an  Se^rfräften 

hervorgetreten  fei,  bafc  ittc^t  mef}r  fämtlic^e  rttterfc^aftltc^e  ©dmUftetten 

orbnungSmäfeig  befefet  werben  fönnten.  Die  9titterfd)aft  befc^lo^  jeboch, 

ben  Slntrag  «bjnlehncn. 

Die  ßommiffion  ber  rourttembergtfdjen  Äbgeorbneten* 

tammer  \)at  bezüglich  ber  Eingabe  ber  Sehreroereine  folgenbe 

©efdjlüffe  gefaxt:  1.  Der  ©taatSregierung  jur  93erücfftcr)ttgung  ju 

empfehlen:  bie  fatuttatioe  Einrichtung  oon  merftägigen  Dage$*  ober  Slbenb* 

fdmlen  unb  bie  Söerbefferung  ber  ©onntagSfcbulen ;  bie  Schaffung  ber 

SRöglichfeit  ber  Erftet)ung  ber  2.  Dienftprüfung  ber  ßec)rer  längftenä  im 

25.  fiebenSjahre.  2.  Der  ©taatSregierung  jur  Erwägung  mit* 

Zuteilen:  bie  fterabminberung  ber  §öcf)ftzahl  ber  gleichzeitig  ju  unterrieb* 

tenben  Kinber;  bie  ©erbefferung  ber  Ort«*,  ©ejirfö*  unb  ßberfcbulauf  ficht; 

bie  Siegelung  unb  93efferftcUung  ber  ©ejüge  ber  Sehrgehilfen,  Unterlehrer 

unb  ftänbigen  Sehrer;  bie  Einrechnung  aller  ̂ Bezüge  ber  Sichrer  in  ba8 

penftonöüered)tigte  Einlommen;  bie  ÜBeftimmung  bc8  SöeginnS  be8  penfionS* 

berechtigten  EinfommenS  auch  bor  ftänbiger  SlnfteHung  nach  33oßenbung 

be$  25.  2eben$jahre8,  ähnlich  Wie  bei  ben  ©taatäbienern;  bie  $lnwenbung 

ber  ©runbfäfce  beS  ©taatSbeamtengefefoeS  auch  für  bie  SBitmen*  unb 

SBaifenpenfionen  ber  SBoltöfcbullehrer.  3.  Den  übrigen  Deil  ber  Eingabe 

be«  ©ürttembergifchen  SBoltefcbullehrertoereinS  ber  Königl.  ©taateregierung 

Zur  Kenntnisnahme  mitzuteilen. 

Die  ©tobtgcmeinbe  SEBeimar  fyxt  mxi  12  gegen  11  Stimmen  be* 

fchloffen,  bog  $«tr0lta!0red)t  über  bie  ©ürgerfdjulen  aufrecht  zu  erhalten. 

Die  Aufgabe  beßfelben  b&ttc  Dcr  ©tflbt  eine  jährliche  SluSgabe  Don 

1 1  790  TO.  erfpart. 

Die  Petition  be$  fteffifctjen  93auer  nüercin§,  mit  welcher  fich 

bie  zweite  Kammer  in  ber  ©i$ung  Pom  15.  Öebruar  b.  3.  befct)äftigte, 

ift  feiner  3eit  bon  bem  SSorftanbe  beS  herein»  auch  an  bie  erfte  Kammer 

abgegeben  worben.  Diefe  Petition,  bereit«  im  $ahre  1889  in  Umlauf 

gefegt  unb  oon  taufenben  oon  Söaueräleuten  untertrieben,  mürbe  Z"s 

junächft  ©rofeherzogl.  SKinifterium  mitgeteilt,  welche«  barauf  unter 

bem  28.  üWooember  1891  ben  Petenten  eröffnete:  „baß  biejenigen  ber 

oorgebracf)teu  SBünfcrje,  welche  mit  ben  SBcftimmungen  be§  ©cbulgefefce« 

nicht  im  SBiberfprucb,  ftünben,  fchon  feither,  foweit  thunlich,  berürfftchtigt 

worben  feien  unb  auch  fernerhin  IBerücfficbtigung  finben  würben".  53ei 
biefer  Erflärung  glaubte  fieb  jeboch  ber  erwähnte  SBorftanb  nicht  beruhigen 

ju  foflen  unb  tyxt  nunmehr  infolge  eine«  SBefct)luffcS  ber  Porjät)rigen 

©eneraloerfammlung  be«  ©auernperein«  bie  Petition  fowohl  an  bie  zweite 

Wie  an  bie  erfte  ©tänbefommcr  gelangen  laffen.  Da«  fragliche  Wftenftücf 

unterwirft  ba«  ̂ effifc^e  ©dwlgefefo  einer  fchr  fcharfen  Kritif  unb  bezeichnet 

hauptfächlich  fed)«  fünfte  al«  2Äifeftänbe,  unter  welchen  ber  ©auernftanb 

befonber«  fd)wer  zu  leiben  ̂ abe  unb  bie  fich  *u  $ü*Ze  beziehen  auf: 

1.  bie  Erbauung  oon  ©<hulgebäuben,  bei  benen  bie  finanzielle  SeiftungS« 

fähigteit  ber  Gtemeinbe  in  erfter  Sinie  zu  berüefftchtigen  fei;  2.  bic 
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58  3«*  (SitttDtcfelungagefdjidjte  ber  ©<f)ule. 

Aufhebung  ber  Sßerpflichtung  jum  SBefuche  ber  ftortbtlbungäfdjule;  3.  bie 

teilmeifc  Befreiung  ber  ®inber  Dom  ©chulbefuche  an  Nachmittagen;  4.  bie 

©efdjränfung  beS  meltlichen  Unterrichts;  5.  Stufhebung  beö  lurnunter* 

richtS;  6.  SBermeibung  beS  ©echfelS  ber  Sehrmittel.  2)em  mit  Bericht* 

erftattung  beauftragten  britten  fluSfdmfe  ber  jmeiten  Cammer  ertoiberte 

auf  beffen  ©itte  um  gefällige  27?einung§äufjerung  ba§  ©ro^erjogl.  2Ri* 

nifterium  unterm  30.  3uli  1892:  „2öie  bereits  in  ber  Eröffnung  be» 

®roj$herjogl.  2Winifterium§  be§  Innern  unb  ber  3uftij  an  ben  SBorftanb 

be§  $effifd)en  Söauernbereinä  Dom  28.  9?ooember  1891  auSgefproc^en, 

finb  bie  in  beffen  Petition  Dom  ̂ uni  1889  üorgebracf)ten  SSünfche,  fo* 

roeit  fie  nid)t  mit  ben  Steftimmungen  be*  <5d)ulgefc£e3  in  SBiberfpruch 

fteljen,  namentlich  bie  unter  1.  unb  6.  aud)  feitljer  fct)on  berücffic^tigt 

rcorben.  $>ie  Erfüllung  ber  übrigen  Söünfdje  mürbe  nur  burd)  eine  tief* 

grcifcnbe  Stbänberung  be§  ©dmlgefefeeS  möglich  merben  unb  gleichzeitig 

bie  Seiftungen  ber  in  erfreulichem  991üt)en  begriffenen  93olf3fdmle  in 

hot}em  ®rabe  ju  gefäf)rben  geeignet  fein.  $aju  rnufc  aber  bie  ©ro^t)erjogl. 

Regierung  it)re  äWitmirfung  berfagen". 

<Somot)l  bon  ber  jmeiten  mie  bon  ber  erften  (Stänbefammer  mürbe 

bie  betr.  Petition  jurücfgemiefen. 

35er  am  10.  Januar  bom  $ultu3minifter  Dr.  Jöoffe  im  preufeifcheu 

Slgeorbnetenhaufe  gehaltenen  SHebe  entnehmen  mir  folgcnbe  ©>afce: 

„3)a3  mufc  id)  fagen,  bafe  i$  bereits  beim  ©nrritt  in  mein  iefeigeS  9lmt  bie 

Überzeugung  gehabt  habe,  bafj  bie  ̂ rage  be3  fiehrbienfteinfommen«  fo,  mie  fte  tag, 
unb  mie  fie  zur  3pit  liegt,  unmöglich  bleiben  fann.  SBcr  in  bie  ©tatiftif  unfereS 

SBolfSfcbulmefenS  auch  nur  einen  oberflächlichen  SBltcf  roirft,  mirb  nicht  in  Slbrebe 

fteHen  fönnen,  bajj  bie  jum  2eil  fdjreienben  SKiBftänbe,  Unzuträglicfyfeiten,  gärten 

unb  Ungeredjtigfeiten  in  unferem  SehrerbefolbungSroefen  mit  Dem  allgemeinen  Safce: 

„$)ie  Setyrer  haben  bereits  genug  befommen"  —  nid)t  zu  heben  unb  $u  befeittgen 
finb.  SS  h°"belt  fich  luer  um  iöefeitigung  Don  9?otftänben  unb  Ungerechtigfeiten, 
an  benen  ber  Staat  abfolut  nid)t  öotbcifommen  fann.  3ö)  befchränfe  mich  baljer 

junächft  auf  bie  ftrage:  SBie  ift  biefem  SebfirfniS  abzuhelfen,  unb  meldjle  SBege 

finb  baju  angettjan?  Tie  näcqfte  Sfrage,  bie  mir  entgegentritt,  ift  natürlich  bie: 

9Barum  nicht  menigftenS  ein  ©d)ulbotation3gefefc?  $>er  SBeg,  einen  ©efefcentmurf 

Dorjulcgen,  märe  in  Dieter  ̂ Beziehung  auch  für  mich  roeit  angenehmer,  unb  er  mürbe 

uli tu'  Btoetfel,  menigftenS  beim  erften  Mnblicf,  auch  populärer,  tuetleidu  auch  für  bie 
fünftige  ©chuloerroaltung  roirffamer,  ebener  unb  glatter  gemefen  fein,  als  Der  SBeg, 

ber  mit  ber  Vorlage  befctjritten  ift.  3<f)  mache  auch  gar  fein  fcehl  barau«,  bafj  ich 

nur  ungern  Deichtet  höbe;  Diefer  SSer^ictjt  ift  mir  auch  utn  beSmiflen  nicht  leicht 

geroorben,  meil  eine  gemiffe  SBerbinbung  ber  ©chulbotationäfrage  ober  ber  gcfe&lidjen 

Siegelung  ber  ©dntlunterhaltungSpflicht  —  Denn  DaS  ift  bie  Jfcfjrfeite  baoon  —  mit 
ber  Steuerreform,  inSbefonbere  mit  bem  Äommunalabgabengefe^,  etma«  ganz 
aufjerorbentlich  SodenbeS  hat- 

9?ad)  unferer  ©chäfeung  betragen  bie  Soften  ber  Unterhaltung  ber  SJolfSfdjule 

inSgefamt  etma  30°/0  aller  ©teuem  ber  ©emeinben.  $afj  fich  bie  Sieform  ber 
©dmlfteuern  in  mancher  Beziehung  fetjr  Diel  leichter  unb  einheitlicher,  organifcher 

hätte  burchführen  laffen,  roenn  fie  tm  Bufammen^ang  mit  bem  $er$icht  beS  ©taateS 

auf  bie  Diealfteuem  ̂ u  gunften  ber  ©emeinben  hätte  erfolgen  fonnen,  ba3  liegt  fefjr 

nahe.  SBenn  bie  Äönigl.  ©taatSregierung  bei  ber  Vorlegung  ber  Steuerreform« 

gefefce  ftd)  gleichroohl  bie  SBejctjränfung  auferlegte,  baoon  ab^ufehen,  fo  liefen  bie 
bafür  mafegebenben  ©rünbe  in  erfter  fiinie  auf  politifchem  ©ebiete;  auf  politifchem 

©ebiete  infofem,  aW  bie  Serbinbung  beÄ  ©dmlunterhaltungSgefefre*  mit  ber  ©teuer- 
reform,  inSbefonbere  mit  bem  ̂ ommunalabgabengefe^,  bte  Steuerreform  felbft  in 
einer  nach  unferer  Überzeugung  DerhängniSDolIen  SBeife  belaftet  tyaben  mürbe. 

«acb,  ber  ©thulftatifhf  Dom  ̂ ahre  1891  belaufen  fich  bie  ©efamtfoffcen  bei 
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öffentlichen  SJolfSfcfmlroefena  in  flJreujjen  ouf  jährlich,  146  225  312  TO.,  mährenb  fich 

bös  Sofleinfommen  ber  neuen  ©infommenfteuer  auf  jährlich  124  842  848  SR.  be- 

lauft unb  ber  ©etrag  bec  fflrunb  ,  ©ebäube-  unb  QJemerbefteuer  fid)  auf  jährlich 

92  791  842  TO.  ftetlt.  $ie  Sfoften  be*  «olfSfchulmefenS  betragen  alfo  109 °/0  ber 

©infommenfteuer  unb  157 °/„  ber  fflealfteuer. 
Schon  ein  Vergleich  ber  Sdmlfoftcn  in  Stabt  unb  ßanb  mit  bem  ßinfornmen- 

fteuerfott,  roeldjed  ja  bie  v4*räftatton$fäbigfeit  ber  93eDölferung  im  allgemeinen  unb 

in  gro&en  $ügen  11,0111  Qm  beften  pm  ftudbrucf  bringt,  fleigt,  mie  ungleichartig 
ficr)  ba3  ©efamtDerhältni*  fteflt.  Sährenb  Don  ben  Stoften  ber  BotfSfdmle 

64  594  325  TO.  auf  bie  Stäbte  unb  81  630  987  TO.,  alfo  mehr  ali  bie  fcälfte  ber 

©efamtfoften,  auf  ba«  S*anb  entfallen,  fteflt  fid)  bie  ©infommenftcucr  in  Stobt  unb 
fianb  mie  3:  1.  Sluf  ben  Äopf  ber  ©eDölferung  beregnet,  belaufen  ficb,  bie  Moften 

ber  Schule  auf  4,89  TO.,  bie  ©infommenfteucr  auf  4,18  TO.,  gefcrjiebcn  nach  Stabt 

unb  fianb  bie  Scbulfoften  auf  5,48  3J2.  in  ber  Stabt  unb  4,51  TO.  auf  bem  fianbe, 

bie  Ginfommenfteuer  auf  7,18  TO.  in  ben  Stäbten  unb  1,69  TO.  auf  bem  Canbe. 

ftür  bie  Stäbte  becfen  alfo  77°/0  ber  Gnnfommenfteuer,  auf  bem  fianbc  bagegen 

erft  270 °/0  bicfer  ©teuer  bie  Stoften  be*  ©olfafdmlmefenS.  33ei  ben  grofjen  Stäbten, 
roie  etwa  Berlin  unb  2>üffelborf,  änbert  fid)  baS  $ert)ältnid  natürlich  noch  Diel 

mehr  $u  gunften  ber  ftäbtifchen  *eoölferung;  hier  genügen  etwa  50°'o  Dom  (£in- 
fommenfteuerfoll,  um  bie  gefamten  Äoften  ber  3$olf$fchule  ju  becfen. 

91ud)  bei  einem  Vergleich  ber  Sd)ulfoften  mit  bem  (Sinfommenfteuerfoü  ber 

einzelnen  ̂ rooin^en  tritt  biefe  iCerfdjiebung  ju  ungunften  ber  ärmeren  fianbeSteile 

fer)r  greü  heroor.  So  betragen  in  SBeftpreujjen  bie  Äoften  beä  ̂ olfSfcfjulmefen* 
5  890  819  TO.,  baS  (ginfornmenfteuerfotl  nur  2  382  612  TO.,  in  £>effen-9?affau  be- 

tragen bie  Äoften  be«  «olfSfchulmefen*  8  318  338  TO.,  bagegen  baS  ©nfommen- 

fteueTfotl  —  bort  haben  mir  e3  mit  einer  toohlhabenben  $roDinj  ju  thun  — 
10  275  896  TO.,  unb  biefe«  Verhältnis  oerfchärft  fich  sunt  Xeil  noch  erheblich  in 

ben  einzelnen  ̂ robinjen  unb  9tegierung3be$trfen.  So  betragen  innerhalb  SBeft- 

preujjenS,  j.  $B.  im  JRegierungSbejirf  Danaig,  bie  Äoften  beS  SBolfSfcbultoefenS 
2  457  258  TO.,  ba$  ©nfommenfteuerfofl  1  819  660  TO.,  in  TOarienmerber  bie  Äoften 

be*  «oltefchulmefenS  3  483  561  TO.,  ba$  ©infommenfteucrfofl  1  062  952  3».  3n 

Jöeffen-SRaffau  tritt  ber  eigentümliche  ftafl  ein,  bafj  im  Siegierungöbe^irf  Äaffel  bie 
Äoften  beS  *Bolf«jd)ulrocfeuS  2  957  064  TO.  betragen,  ba3  einfommenfteuerfott  nur 

2  401947  TO.,  in  SBieSbaben  bagegen  bie  SBoffSfchullaften  4  861  274  TO.  unb  ba* 

©infommenfteuerf  oll  7  873  869  TO. ,  fobafe  alio  im  ÜKegierungSbeairf  Äaffel  ctroa 

160" ,,  unb  im  SRegierungdbeflirf  SBieebaben  nur  ettoa  55° „  bom  (finfommenfteuer- 
fofl  nötig  finb,  um  bie  $olf$fd)ullaften  $u  becfen. 

3n  SBeftpreufjen  betragen  bie  Stoffen  be£  Volf£jcf)tiIroefen8  im  Streife  TOarien- 

burg  302  226  TO.,  bie  9?ealfteuern  283 465  TO.;  in  Äcirttjauä  bie  35olf$i'd)ullaften 
219  641  TO.,  bie  föealfteuern  nur  59  697  TO.;  in  Juchel  bie  «olfisfchullaften 
114  336  TO.,  bie  Nealfteuem  nur  48  982  TO.  »ber  auch  in  ber  SW^cinprooiiii 

finben  fich  äbnliche  ̂ erfchiebenheiten.  Streife  dth^inbach  betragen  bie  $olf«= 
fchullaften  150  193  TO.,  bie  fflealfteuern  128  801  TO.,  in  (Bummerdbach  ift  ba«  «er- 
bältniS  203  597  an  69  682;  in  SBatbbroet  132  618  ju  83  034  TO. 

Ohne  ben  $in£utritt  btd  Staate^  mit  Unterftüfeungen  an  bie  (etftungSunfähigen 

SSerbänbe  mürben  bie  in  brr  Söelafrung  mit  Schulabgaben  tyttoxtxutlAen  Un- 
gleichheiten noch  feh*  fehlere  gärten  aufroeifen.  TOangeld  foletjer  Unterftüt^ungen 

mürben  j.  S3.  im  Streife  ©chilbberg,  im  *Reg.-©efl.  SJofen,  bie  Schulabgaben  iWifcpen 

19°/0  ber  ©runb-,  ©ebäube-,  ©eroerbe-  uno  (Sinfommcnfteuer  einfchlicfelich  ber  fin- 

gierten Uinfommenfteuer  bei  einer  jübifchen  ©emeinbe  unb  409  °/0  biefer  f ämtlichen 
Steuern  bei  einer  fatholifa>en  Schulgemeinbe  fchmanfen. 

?)ringenb  notmenbig  ift  ed  für  Diele  ber  länblichen  Scfmloerbänbe,  bag  ber 

Staat  helfenb  eingreife.  So  fommen  j.  ©.  in  ber  Schulgemeinbe  Sfarbemin  im 

Streife  JRegenmalbe  Staatdfteuem  überhauDt  nicht  $ur  Erhebung,  meber  perfönliche, 

noch  auch  SRealfieuem;  bie  Schulgemeinbe  Succon>Shof  im  Streife  (SJreifcnberg  bringt 

feine  05  runb-  unb  ©ebäubefteuer  auf,  für  Schul^mecfe  aber  600 °/0  ber  (ich  auf  53  TO. 
befaufenben  ©taatSeinfommenfteuer.  3n  ber  Schulgemeinbe  Sülwrow  fteben  121  TO. 

fächlichen  Äoften  für  ba*  Schulroefen  82  TO.  Ginfommenfteuer,  17,87  TO.  ©runb- 
unb  3,60  TO.  ©ebäubefteuer  gegenüber.  3«  °e*  Schulgemeinbe  53ubbenborf  im 
Greife  flaugarb  »erben  6  TO.  »nfommenfteuer,  81,26  TO.  ©runbfteuer  unb  8,40  TO. 
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©ebäubefteuer,  in  bor  Sdiulgemeinbe  Seuffin  im  Ifreife  5)cmmtn  9  3R.  <£infommen- 

fteuer  unb  gar  leine  )Rpalfteuem  erhoben. 
flun,  meine  #erren,  giebt  eS  \a  freiließ,  ©ort  fei  Stonf,  aud)  nod)  ©egenben 

im  preuftifebeu  Staat,  wo  ba*  anberS  tft.  fiaffen  <5ie  müf)  nur  eins  anführen. 

3n  ber  Gfemeinbe  <ßrofen  im  Greife  %auex  toftrben  6°/0  ber  (Slrunb*  unb  ©ebaube* 
fteuer  bie  ganzen  6d)ulabgaben  beden. 

Stiebe  unerroAlmt  (ann  idj  (äffen  bie  Aufhebung  beS  SdmlgdbeS.  (Sie  ent« 

fprict>t  ber  ©erfaffung,  unb  fte  ließt  in  bem  foaialpolittfdjen  Quat  ber  3*it.  3$ 
greife  fie  nid)t  an.  9Hmmt  man  aber  baju,  baj$  bie  niebrigen  Cnnfommen  bi$  ju 
900  SR.  öon  ben  StaatSfteuern  frei  finb  unb  aud)  ju  ben  Äommunatfteuem  nur 

mit  niebrigen,  fingierten  Seiten  herangezogen  »erben  bfirfen,  fo  ift  Mar,  bafj  bie 

Aufbringung  ber  ©djullaften  in  ben  ärmeren  ©emeinben  immer  fdjnrieriger  nnrb; 

bie  Wotroenbigteit  ̂ mtngt  als  Qhrfafc  ju  einer  fäärferen  $eranaieb,ung  ber  mittel- 
begüterten Jtlaffen,  unb  b,ier  ergiebt  ftd)  Don  felbft  eine  natürlich  (Sren^e,  fobalb 

ei  fid)  um  bie  Aufbringung  öon  9Reb,rfoften  für  bie  ©djule  fyanbelt. 

©djeibet  man  bet  ber  ©etradjtung  be$  Qtefamteintommeng  bie  Seherinnen* 
ftellen  au«,  fo  belogen  1891  bon  63  237  2eb,rem  3062  ein  ©tnfommen  a»ifa>en 

300  unb  750  SR.  etnfdjliefjlid)  betf  SBofmungS»  unb  geuerungSroerteS;  e$  belogen 
26117  2eb,rer  ein  ©nfommen  amifdjen  300  unb  1200  SR.,  23  491  ßetjrer  jiuifcbcn 

1200  unb  1800  SR.  unb  nur  13  505  Seljrer  famen  in  ityretn  ©efamteinfommen 

über  biefen  Setrag  tyinauS.  SSon  ben  (enteren  entfielen  auf  bie  Seljrer  auf  bem 

Sanbe  nur  4299,  roäfjrenb  mir  in£gefamt  42  228  i'anbtetyrer  ̂ aben." 

@§  n?ar  Ijerjlid)  roenig,  ber  $ultu3minifter  Dr.  Söoffe  in  feinem 

®efefcentnmrf  jur  S3erbefferung  be3  93olföfc^utrocfen5  unb  beS  $)ienftein* 

fommen*  ber  SBolfSfdjullefjrer  »erlangte:  für  ben  leiteten  Qmcd  bom 

1.  Slpril  1895  ab  jäbjlidj  3  SRiaionen  SRarf,  für  SBolfgfdmlbauten 

jöf)rlicb,  1  9JcilIion  2J?arf  unb  6  9ttiHionen  2Rarf  einmalig  au«  all* 

gemeinen  ©taatSfonbS.  $>er  ©teuertommiff ton  be&  ftbgeorbneten* 

()aufe8,  bie  oon  ben  $onfernatiben  unb  Ultramontanen  befjerrfdft  tourbe, 

mar  felbft  baS  ju  biel.  <5ie  befdmitt  bie  ganje  gorberung  berart,  ba§ 

in§gefamt  nur  4  SERiUionen  ÜRarf  ju  SolfSf^ulbauten  übrigblieben,  bie 

in  jroei  diäten  ben  Überfdniffen  ber  ©infommenfteuer  im  ̂ inan}jab,r 

1893/94  unb  1894/95  entnommen  merben  foöen.  3)a8  preu§ifd)e  9lb» 

georbnetenfjauS  fyat  bann  ba§  «Sdntlgefefo  nad)  ber  Raffung  be§  Herren* 

fyaufeS  enbgiltig  angenommen.  Stonacb,  erhalten  bie  ©emeinben  jroei* 

mal  2  SRiUionen  2Rarf  ju  ©cfjulffauSbauten  unb  bie  Sef/rer  nichts. 

Sfadj  ben  ftatiftifcfyen  amtlichen  SWactjridjten,  bie  bom  preufeifc^en 

Shiltuäminifterium  für  bie  S33eltau8fteaung  ju  Gfjtcflgo  aufgeftellt  ftnb, 

foftete  im  Safere  1891 

ein  Schüler  ber  33olte)(f)ule   ....    29,74  2». 

ber  Snaben*9Ktttelf(Tjule   87,00  „ 

ber  t)öljeren  ©iäbc^enfc^ule     ....  123,00  „ 

ber  9Wäbd)en*SRittelicf)ule   66,00  .. 

ber  Knaben*  unb  9J2äbcrjensiDJitteljt^ulen    62,00  „ 

1871  foftete  ein  öolfäf^üler  nur  .    .    14,27  „ 

Huf  je  taufenb  (£intuo^ner  famen  im  ̂ afjrc  1871  2262  SW.,  im  ̂ afire 

1891  bagegen  4881  3)1  SBolfefdjulfoften. 

55er  franjöftf^e  Unterricb.tÄhaugb.aU  wirb  auf  1893  für  176  mU 

lionen  %xan&  oeranf^lagt;  babon  fommen  auf  ba8  Sßolfefdjulroefen 
125  aRiUionen. 

Über  Aufbringung  bon  ©^ulfoften  ift  auc^  Dergleichen  eine  für 

baS  ßbntgrei(r)  ©att^fen  erfctjienene  SBerorbnung,  betr.  bie  bei  ben 

Digitized  by  Google 



A.  Deutfdjlanb. 
61 

SanbeSanftalten  für  ©linbe,  für  fdjtoadjfinnige  unb  für  fitt* 

lieb,  gefäljrbete  ftinber  absuentricfytenben  SBerpflegebeiträge. 

(93om  22.  Februar  1893.) 

(fträmer,  $eutfa>  edjutgefefcfamml.  1893,  9fr.  26.) 

•Sie  ©rofcljeräogl.  §effifdje  Regierung  fpridjt  fidj  in  einer 
Mitteilung  an  bie  Qmitt  Cammer  über  ben  Antrag  be3  Hbgeorbneten 

©gröber  unb  ©enoffen  betreffe  ber  Übernahme  ber  Äoften  aller 

öffentlichen  ftaatlidjen  Spulen  auf  bie  ©taatSfaffe  bafjin  au3, 

bog  fie  entfdjieben  gegen  eine  foldje  Übernahme  fei,  meiere  ber  Staat*-: 

faffe  eine  Stuägabe  oon  3 — 4  SWillionen  99?arf  oerurfadjen  unb  eine 

aufjerorbentlicfye  Söermefjrung  ber  bireften  (Steuern  jur  Solge  §aben  roürbe. 

Diefe  Überlaftung  an  bireften  (Steuern  mürbe  bei  ber  ̂ roüinj  ©tarfen* 

bürg  1,152,423  99?.  betragen,  bei  einer  Gntlaftung  ber  (Semeinben  an 

©cr)ulfoften  im  betrage  oon  1324  000  2».,  alfo  eine  (Sntlaftung  Oon 

171  577  90?.;  bei  Dberljeffen  SKe^rbelaftung  an  bireften  (Steuern  Don 

716  210  Wt.,  ©ntlaftung  ber  (Semeinben  813  000  93c.,  alfo  Entlüftung 

oon  96  798  93?.;  bei  5Ht)ctnt)cffen  Dagegen  9D?e()rbetrag  an  bireften  ©teuern 

1  241  367  93c.,  Entlüftung  öon  ©cfnilfoften  973  000  90?.,  alfo  93cefjr* 

betrag  an  bireften  ©teuern  268  367  93c.  Die  ©tabt  Darmftabt  mürbe 

142  857  90?.  mefvr  aufbringen  muffen  al§  bie  Entlüftung  betragt,  bie 

©tabt  2Kainj  227  390  90c.  mef)r,  bie  ©tabt  2Sorm3  13  951  93?.  metjr, 

bie  ©tabt  Offenbar  bagegen  roürbe  eine  Entlüftung  Oon  1239  93?.  tjaben. 

Die  im  ̂ af/re  1888  Oon  ben  (Semeinben  für  ba3  93olf§fdmlroefen  (ejfl. 

©(f)ulgebäube)  aufgeroenbeten  Soften  belaufen  fief)  auf  runb  2  964  000  90?. 

unb  für  f)öf)ere  ©cfmlen  auf  146  000  93?. 

25er  neue  ©emeinbefdjuletat  oon  Berlin  erforbert  eine  SluSgabe 

oon  9  406  077  99?.,  bem  nur  eine  Einnofnue  Oon  89  788  93c.  gegenüber* 

fteljt,  fobafj  ein  8ufd)uf?  öon  9  316  289  90?.  erforberlidj  ift.  Die  S3e* 

folbungen  ber  ßefjrer  unb  Seherinnen  ert)cifct)en  7  979  755  93?.  gür 

SkrtretungSftunben  ftnb  96  000  93?.,  für  Erteilung  beS  XurnunterritfjtS 

56  000  93?.,  für  gortbilbungSfurfe  für  Sefjrer  unb  Seherinnen  4600  90?. 

in  Slnfofc  gebraut. 

SBenn  man  bie  für  fyötyxt  2el>ranftolten  unb  für  33olf8fcf)ulen  auf* 

gemenbeten  Soften  miteinanber  oergleidjt,  ergeben  fid)  oft  feltfame  Dinge, 

©o  Ijatte  beifpielSroeife  gretburg  i.  ©djl.  biSfjer  für  fein  9?ealgö,mnü* 

ftum  iüljrlid)  ctroa  30000  93?.  aufjubringen.  Diefe  «nftnlt  $äfjlte  aber 

weniger  ©cfniler  als  eine  etnjige  klaffe  ber  fatljolifdjen  Söolf S* 

fd)ule. 
3u  überaus  broüigen  ©djlüffen  fommen  bie  93erpflid)teten  oft,  roenn 

e3  fjeiftt,  für  bie  ©cfjule  jablen.  ©ei  einem  Xermin  auf  bem  Dir* 

flauer  ßanbrat&amte  j.  ©.  regnete  ein  (SutSbefifcer  ouS,  bü&  bie 

Einrichtung  ber  jmeiten  SefjrerfteHe  an  feinem  Crte  ganj  überflüffig  fei, 

ba  oon  ben  120  fdjulpfliditigen  tinbern  bod)  ber  oierte  Xeil  „regelmäßig 

fefjle\    3ft  ba8  nid)t  eine  föftli^e  ßogif? 

(Slücflicherroeife  benfen  nid)t  äße  Staatsbürger  fo,  mie  fdmn  bie 

einjige  Xtjatfoche  bart^ut,  ba£  ftdr)  ba§  ̂ ntereffe  für  ©dmlmefen  in  $üf>l* 

reiben  Sctjenfungcn  unb  t%crmäft)tntffcn  für  Selnranfialten  unb  mo$l* 

tätige  Einrichtungen  im  ©d)ulleben  jeigt.    %n  anbeten  Sanbern  gefd)ieljt 

Digitized  by  Google 



t>2 

3ur  ®iUtoicfeIung3gefd)icf)te  bcr  S<f)ule. 

in  bcr  gebauten  ©ejiehung,  wie  ber  nadjftefjenbe  furje  Script  jeigt,  noch 

Diel  mehr. 

5tuf  ber  ̂ ahreSoerfammlung  ber  ©efeflfchaft  für  S3erbreitung 

oon  SBotfSbilbung  beleuchtete  ©eneralfefretär  3-  £etr>$  in  feinem 

Vortrage  über  Stiftungen  für  Unterrichts*  unb  SBitbungS^roecfe 

bie  £f)atfadje,  baß  oon  ben  grölten  ÜHännern  afler  3e^en  öiele  ben 

niebrigften  SBolfSfreifen  entftammen,  fcf)itberte  bie  Sdnoierigfeiten,  roelcr)e 

biefen  auf  ifjrem  SBilbungSioege  entgegenftanben.  unb  befpract)  bie  $ilf§* 

mittel,  bie  ilmen  bie  r)ör)ere  BuSbilbung  ermöglichten. 

2)ie  Stipenbien  für  einjelne  Schüler  unb  Stubierenbe  turj  ftreifenb 

unter  bem  §intoei$,  baß  in  biefer  Beziehung  für  gelehrte  Stubien  mehr 

gethan  fei  als  für  bie  geroerbliche  unb  tedmtfche  SluSbilbung,  erörterte 

SRebner  bie  Stiftungen  für  allgemeine  UnterrichtSjroecfe.  35en  l1/,  2Ril* 

lionen,  bie  für  Unioerfitäten,  ben  3V8  SKiHionen,  bie  für  h&hcre  ßeh*s 

anftalten  in  Greußen  aus  Stiftungen  fließen,  fteüte  Siebner  bie  Stif* 

tungen  für  S3olt§*  unb  SRittelfchulen  (3  SDciö.  ©rtrag),  gortbilbungS* 

faulen  unb  SBolfSbibliotheten  :c.  gegenüber,  gür  bie  teueren  freiwilligen 

SBeranftaltungen  fmb  nur  ganj  roinjige  SttftungSfummen  oorhanben, 

loährenb  in  (Snglanb  unb  Slmerifa  aHjörjrlicr)  riefige  Kapitalien  für 

biefe  gtoetfe  h«fl*geben  unb  baburch  foroohl  ber  (Sntroicfelung  beS  Unter* 

richtSroefenS  borgearbeitet,  als  auch  oic  ftortfefcung  ber  Sdjulbilbung  er* 

möglicht  wirb.  töebner  befprad)  unter  Beibringung  eines  größeren  Qafyitn* 

materialS  befonberS  baS  ̂ ßratt*3nftit"t  in  SÖrooflun,  bie  ähnlichen 

Anftalten  in  ̂ h^abelphia  unb  9ceto=2)orf,  bie  großen  tranSatlan* 

tifchen  SBolfSbibliotfjefen,  Don  benen  bie  in  Söofton  allein  600000 

SBänbe  r)at.  (Sin  einziger  Wmerifaner,  Sarnegie,  gab  für  SSoUSbiblio* 

thefen  10  Millionen  9ftarf  her,  ein  anberer,  (Sreiger  in  ©tjicago,  fürjs 

lieh  3  SRillionen  SKarf.  5)em  gegenüber  floffen  in  Greußen  in  fedjS 

fahren  oon  36V4  ©Millionen  StiftungSfapital  29  SfttHionen  ben  Kirchen 

unb  lirchlichen  Slnftolten  ju.  bie  SBolfSfcrmlen  erhielten  eine  SBiertelmillion, 

bie  Solföbibliothefen  ic.  nichts.  Sßebner  betonte  bie  Pflicht  ber  2Bof)t* 

fjabenben,  ifjrerfeitS  in  größerem  Umfange  für  bie  freiwilligen  SBilbungS* 

Deranftaltungen  ein5utreten,  um  baburch  93olfSfultur  unb  §3oltSioohlftanb 

ju  förbern. 
2>ie  SJerfammhmg  fitmmte  ohne  meitere  SJerhanblungen  bem  folgenben  ßrit- 

fatje  $u:  $te  23.  ®eneralt>erfammlung  ber  ©efeUfcbaft  für  Verbreitung  ber  VolfS» 
bilbung  empfiehlt  allen  ftreunben  ber  freitoifligen  SSolfSbilburtgSbeftrebungen,  bie 

begüterten  Jtreife  unfereö  SBolfeä  für  bie  ber  gefamten  iöeöölferung  ju  gute  fom* 

menben  ©ilbunggüeranftaltungen  ju  interefficren,  tn&befonbere  auf  bie  'öcidjaffung 
öon  Stiftungen,  ©djenfungen  unb  anberen  gumenbungen  für  SJolföbibliotfjefen, 

frortbilbung*-  unb  SauSIjaltungSfdmten,  öffentliche  Vorträge,  ©ÜbungSoereine  k. 

hinjutmrfen. 

9?ach  einer  ßufammenftettung  be§  preußifdjen  KultuSminifteriumS 

finb  im  3af>re  1892  in  biefer  SSermaltung  408  ßumenbungen  unb 

Sehen  fungen  im  ©efamtroert  Oon  8  301804  SR.  an  inlänbifche  Kor* 

porationen  unb  anberere  iuriftifdje  Sßerfonen  erfolgt.  $ie  größten  Summen 

entfallen  auf  fatfjolifche  Kirchen,  Anftalten  unb  Stiftungen,  n8mli<h 

4  277  517  2R.;  auf  eOangelifche  Kirnen  unb  Stiftungen  fommen 

2  303121  90c.,  auf  Unioerfttäten  183  450       auf  höhere  Sehranftalten 
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141417  2R.,  auf  gtaltöföulen  32000  2R.,  auf  Saubftummen*  unb 

Sötinbenanftalten  100527  2R.,  auf  SBaifenfjäufer  unb  anbere  SBohlthätig* 

feitftmftatten  103  204  ÜR..  auf  Kunft*  unb  anbcrc  wtffenfcfyxft  liehe  3n= 

ftitute  482  456  SR.  unb  auf  §eilanftalten  586  456  SR.  Snoeffen  finb 

hier  nur  bie  ©chenfungen  oon  über  3000  2R.  berücffichtigt,  ju  beren  «n* 

nähme  e*  ber  föniglichen  (Genehmigung  bebarf.  3)ie  SBolföfchule  ift  aud> 

^ier  fet)r  furj  weggefommen. 

3)ie  3)eutfd)e  Suther*©tiftung  ^iel t  it)re  bie8[at)rige  (General« 

oerfammlung  in  3ena  ab.  9lud  bem  Jahresberichte  ging  fyerüor,  ba§ 

1892  über  38000  2R.  an  512  Sehrerg*  unb  SßfarrerSfamilien  als 

^Beihilfe  jur  (£r$iehung  ber  Kinber  gegeben  würben. 

S)ie  2utt)er*©tiftung  in  Söerlin  hat  *n  bem  oerffoffenen  ©e* 

fchäftÄjahre  an  72  oaterlofe  Se  hrerfamitien  10246  2R.  ©erteilt.  3>er 

(Semeinbelehrer  91.  9tof)be  h«t  ber  Stiftung  80500  2R.  Oermacht. 

©erlin  ift  in  ben  ©efifc  einer  (£rbfd)aft  oon  5—6  SRittionen  ge* 

langt,  mit  ber  Aufgabe,  auS  biefer  Grbfchaft  eine  Stiftung  für  alte  93er* 

liner  2et)rer  unb  Seherinnen  chriftlichen  ©laubenS  &u  grünben. 

$)er  ©rblaffer  ift  ber  Rentier  Kube,  beffen  93ater  Inhaber  einer  93or* 

bereitungöfcfyule  für  Offiziere  mar.  —  Ungenannt  bleiben  woHenbe  (Shrben 
haben  au$  bem  ?Rachtaf}  bed  oerftorbenen  SRentierö  <G.  bem  SOTagiftrat 

ferner  bie  ©umme  oon  10000  3R.  jum  ©efchenf  übermiefen,  mit  ber 

SRafegabe,  bafc  5000  SR.  für  Die  ftortbilbungSfchulen,  5000  2R.  für 

bie  ftäbtifchen  iöottSbibliothefen  oerwanbt  werben.  —  3ur  ßrwei* 

terung  ber  gerienfolonien  fpt  ber  Beniner  ©nla  bem  ÜRagiftrat  ein 

Segat  oon  300000  2R.,  au«  beffen  3infen  franfe  Kinber  beiberiet 

<Gc fd)le cht 3  unb  ohne  Unterfchieb  ber  Konfeffion  auf  bem  Sanbe  ober 

an  ber  @ee  jur  Teilung  unb  Kräftigung  untergebracht  werben  fotten, 

auSgefe&t. 

©tabtrat  Dr.  ©imon  in  Königsberg  i.  Oftpreufjen  t)at  100000  2R. 

jur  alljährlichen  Sßeranftattung  eines  Kinberfrüf)ling8fefte$  geftiftet. 

$)ie  oon  bem  Oerftorbenen  ©erichtSrat  ©rauer  in  Jnfterburg 

gegrünbete  ©djulftiftung  oerfügt  über  ein  Kapital  üon  20446,03  2R. 

<Rach  ber  ttnorbnung  be«  £eftator8  foll  biefeS  Kapital  fo  lange  angefam* 

melt  werben,  big  fämtliche  ©Ovulen  unb  ftäbtifcf)e  Setjrer  baOon  unter* 

halten  werben  tönnen. 

(Ein  in  ©reSlau  Oerftorbener  Rentier  Künjel  §at  feiner  SBaterftabt 

^ranfenftein  ein  Segat  Oon  160000  SR.  lefetmiflig  oermacht,  auS  beffen 

3infen  ©chüler  beS  bortigen  ̂ ßrogomnafiumS  fowie  ©tubierenbe 

au£  ©tabt  unb  KreiS  ̂ ranfenftein  unterftüfet  werben  f  ollen. 

(Sin  bemerfen&werteS  Jeftament  hflt  em  'n  ©trieften  üerftorbener 

fatholifcher  ©etftlicher,  ber  (Srjpriefter  2Rud)e  in  prüfen,  ̂ intertaffen. 

©r  Oermachte  fein  grofjeS  Vermögen  ber  ©tabt  Sauer,  Stöit  bem  Ka* 

pital,  ba3  ftch  auf  nicht  ganj  700000  SR.  belaufen  wirb,  ift  nach  bem 

Seftament  unter  ber  Verwaltung  be8  SRagiftratg  Oon  Sauer  ein  „3gnaj 

2Ruche*©tipenbium"  ju  errieten,  beffen  3*nfcn  a^  ©tipenbien  für 

(Stymuafiaften,  9fealfd)üler,  SRittelfchulfchüler,  fowie  an  2Rebi&iner,  Thilos 

logen,  Triften,  wie  überhaupt  für  jebe  Karriere  mit  ̂ ötjerer  ©ilbung 

jahlen  finb,  ohne  Unterfchieb  beS  ©laubenS.  $ie  latholifche  Pfarrei 
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64  3ur  ®ntwi(feiung§gefd)icf)te  ber  ©djule. 

^rofen  bringt  jäljrtidj  gegen  15000  9R.  Der  93erftorbene  fjatte  btc 

©teile  56  3a(jre  inne  unb  lebte  feljr  einfadj,  baljer  ba$  grofee  Vermögen. 

Der  in  Vatlenftebt  oerftorbene  ©ürgermeifter  SReufener  f>at  in 

feinem  Xeftamente  ber  ttimentaffe  in  Varbti  1000  2J?.  $u  einer 

„Vürgermeifter  SReufener  *  föonfirmanbenftiftung"  überroiefen. 
Von  ben  3infen  follen  attjabrlia)  bebürftige  flonfirmanben ,  otyne  Unter* 

fct>ieb  beS  Vefenntniffe*,  befleibet  »erben. 

Von  ben  6rben  be$  Vud)f>änbler§  (Ernft  in  Dueblinburg,  bent 

Sßrofeffor  Äbolf  (Ernft  in  Stuttgart  unb  bem  ̂ uftijrot  Oriebrid)  ©rnft  in 

Berlin,  roaren  ber  ©tobt  50000  2K.  jur  ©rridjtung  einer  bem  SBoljte 

unb  ber  ($r&ie(jung  ber  f)eranroad)fenben  3ugenb  bienenben  Stiftung  über« 

roiefen  roorben.  Diefe  mürbe  am  3.  Januar  im  33eifein  oon  Vertretern 

ber  ftäbtifd^en  Vefjörben  als  „(Srnftf ct)er  &naben§ort"  eröffnet.  3ur 
Aufnahme  Ratten  ftcf)  52  Knaben  aller  HlterSftufen  auS  ben  VolfSfdmlen 

eingefunben. 

Der  oerftorbene  ©elj.  Äommerjienrat  ©rnft  Venart)  t)at  ber  ©tabt 

(Erfurt  ein  VermafyniS  bon  über  100000  2R.  au  gemeinnüfcigen 

3roetfen  (nnterlaffen.  Daoon  follen  bie  3infen  oon  7500  3H.  bem  (Er* 

furter  ̂ ugenbljort  ju  gute  fomtnen. 

Von  bem  1812  in  ©djöppenftebt  geborenen  ©taatSrat  Sßrof.  Dr. 

Subroig  o.  Strümpell  in  Öeipjig  finb  ber  ©tabtbeljörbe  in  ©djöppen* 

ftebt  1000  9K.  $u  einer  ©tiftung  übergeben,  beren  3i"f*n  5«  Oftern 

jebe&  3>afjre§  8um  8«fteit  einer  r)ilf Sbebürf tigen  Äonfirmanbin 

oerroenbet  werben  fotten. 

©dwlrat  gif,  ©eminarbireftor  a.D.  in  ©oeft,  fat  bie  3"»fen  be* 

©tiftung&fapitalä,  roeldjeS  ifmt  Oon  banfbaren  ©djütern  unb  greunben 

beim  ©Reiben  oom  Hmte  überroiefen  rourbe,  $u  Ünterftüfcungen  er- 

fjotungäbebürftiger  ßefjrer  beftimmt. 

Von  einer  reichen  Dame,  bie  mct)t  genannt  fein  roitt,  rourbe  bem 

^aftor  Detter  in  Düffelborf  für  bie  oon  ifnn  geleitete  ftleinfinber* 

f(r)ule  ber  Vetrag  oon  25000  3R.  gefcfjenft 

Der  oerftorbene  ®rjmnafiallefjrer  Dr.  ft.  SBeinfauf  §at  feiner 

Vaterftabt  flreujnad)  bie  ©umme  oon  100000  üfl.  ju  ©d)uljroecfen 

unb  feine  Vibltotf)ef  atft  Anfang  $u  einer  fieljrerbibliotljef  bermad)t. 

Der  ©djule  gu  SBenau  in  ber  9tf}einproüinj  I>aben  bie  (Seeleute 

©tr)lei(r)er*Düren  eine  ©tiftung  oon  30000  3K.  in  oierprojentiger 

©toatäfcrmlbbud^intragung  jugeroenbet.  Der  jafjrlidje  3»n^crrrag  oon 

1200  2R.  fofl  in  erfter  Sinie  ju  einer  Sftüd)«  unb  SBeifjbrotfpenbe 

an  arme  notleibenbe  Äinber  ber  Genauer  ©timle  btenen,  au&erbem 

jur  Vefd)affung  oon  ©trümpfen  unb  ©cr)ul)roer!. 

©ut&befi&er  Cleeberg  fjat  ber  ̂ biotenanftal  t  in  ©djroerin 

ein  Segat  oon  100000  9K.  üermad)t. 

Die  OlbenbuTgifdje  ©par*  unb  8eit)banf  (jat  au8  bem  ftem* 

gewinn  ber  beiben  oerfloffenen  ©efcrjäftSjaffre  bie  ©umme  oon  5376  2K. 

für  gemeinnü^ige  3wecfe  berauSgabt.  ©o  Ijat  ber^ßeftalojjUVeretn 

300  2K.,  ber  !at^olif(^e  Düerberg*S5erein  150  2R.  ersten; 

neun  ©djutacr)ten  finb  jur  ßrrto^tung,  bejro.  (Srroeiterung  ber  ©d^ul* 

bibliot^el  mit  je  60  ÜR.  bebaut  toorben;  a^t  ©c^uladjten  ̂ aben  jur 
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A.  $eutfd)Ianb. 

65 ^Infdjaffung  eines  &armonium8  je  75  2R.  erhalten;  einer  Schulart 

finb  $u  Anpflanzungen  auf  bem  Spielplane  100  9Ä.  überwiefeu 

worben.    !Jn   biefer  Sßeife  forgt  bie  Spar*  unb  Seihbanf  fdwn  feit 

Reiche  SBermächtniffe  finb  oerfdnebenen  wofjltt)ätigen  Vereinen 

unb  Waffen  $amburg$  in  bem  Xeftament  be£  Derftorbenen  gabrifanten 

uub  Kaufmanns  2.  ©aifer  auSgefefet.  3>«  „SBo^lt^atige  ©djuN 

öerein"  erhält  300000  9Dc\,  beren  $infen  für  ©efleibung  unb  @r* 

nährung  bebürftiger  Schulfinber  üermenbet  werben  foHen;  ba$  ®inber* 

hofpital  100000  93?.,  Oon  beren  3'nlcn  a^  geseilt  entlaffenen 

ftinbern  noch  nachträglich  Pflege  geboten  werben  foH;  bie  Unter ftüfoungä* 

(äffe  für  Seljrerwitwen  unb  *2Saifen  50000  9ft.;  ber  grauen* 

fcilfSDerein  50000  begleichen  bie  ©uftaO*Abolf*Stif  tung; 

bie  SBartefchulen,  ba§  5ßeftaloääUStift,  bie  AlfterSborfer  Sin* 

ftalten,  bic  ©ewerbefchule  für  SKäbchen  je  25000  2Jt.,  bie  Slinben* 

anftalt  50000  2ft.  Mud)  ben  Arbeitern,  wie  bem  ©eburtSort  be3 

©erftorbenen,  Schorbach  in  Söürttemberg,  finb  bebeutenbe  Summen 

auSgefe^t. 

Die  Sefjrer  unb  Sehrerinnen  ber  ftäbtifchen  fybfytxtn  Dochte  r* 

fcf)ule  in  Dreäbeu  erhielten  ju  ffaiferä  ©eburt§tag  je  eine  ©elbfenbung 

oon  100  2Ä.  auä  bem  Rad)laf$  einer  Wmtögenoffin,  bie  in  it)rem  Defta* 

ment  beftimmt  ̂ atte,  bie  betreffenben  ©erufSgenoffen  möchten  fich  bafür 

im  (Sommer  eine  Keine  (5rt)olung  oerfchaffen. 

Die  ©ejirfeoorftefjer^erfammlung  beS  Sächfifchen  ̂ eftalojaUSBer* 

ein!  im  Königreich  (Saufen  hat  befchtoffen,  ju  (£t)ren  bc3  oerftorbenen 

$8orftanb§mitgliebe£  Schulrate§  §eger  eine  §eger* Stiftung  im  ge* 

nannten  Vereine  ju  begrünben.  Da$  lefcte  litterarifa^e  Unternehmen 

(„23unte  93  über  auS  bem  Sachfenlanbe")  wirb  oberflächlicher  Schalung 

nach  einen  Reingewinn  oon  13  000 — 14  000  Tl.  abwerfen. 

Die  Sefjrer  beS  ©ejirfS  Schwarzenberg  in  Sachfen-  haben  ihrem 
feheibenben  ©ejirföfchulinfpeftor  Schulrat  OTutter  eine  ©elbfumme  jur 

öegrünbung  einer  Schulrat*3Mller  =  Stiftung  übergeben.  9lu3  biefer 

Stiftung  follen  bebürftige  ßehrerwitwen  unterftüfct  werben. 

25er  Kaufmann  ©.  33auer  in  ©era  hat  nebft  Gemahlin  100000 

ber)uf§  Errichtung  einer  jwciteu  ftleintinberbewahranftalt  für  bie 

Stabt  gefpenbet. 

Der  oerftorbene  ̂ 3htlof opt)  Unioerfitätvprofeffor  grohfehammer  §at 

bem  banerifchen  Öebrermaifenftift  teftamentarifd)  5000  9J?.  oermacht. 

Der  33 i f et) o f  oon  Rottenburg,  Dr.  Reifer,  fyat  au3  bem  Rad)« 

lafj  be§  ©ifdwfä  ftefele  bem  UnterftüfoungSoerein  fotfjolifcher  £et)rer 

in  SBürttemberg  eine  ©abe  oon  1000  9K.  jugewenbet. 

(Sin  Vermächtnis  Oon  15  000  HR.  hat  ber  in  ©erlin  Oerftorbene 

Rentier  Stube  ber  eoangelifchen  Schule  in  Sfleran  oermacht.  Der 

S3ater  be§  SrblafferS  ift  1886  in  9Keran  oerftorben.  DaS  großartige 

©efehenf  fommt  ber  mit  mancherlei  9Jcühfeligfeit  ringenben  Schule  wohl 

ju  ftatten. 

5Jiöa)te  reifer  Segen  auä  biefer  Saat  ber  SDcilbthätigfeit  er« 

fpriefjcn ! 
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66  3ur  &ntimcfetung$gefcf)icf)te  ber  Schute. 

2.  Sßulbauten. 

93iel  Un  Auf  ri  eben  heit  erregen  im  93olfe  bie  großen  21nforberungen, 

bic  man  gegenwärtig  in  ©eAug  auf  bie  2dmlf)äufrr  mad)t.  2J?an  Der* 

gißt,  baß  bie  ganj  üeränbetten  SebenSoer^ältniffe  auß  in  biefer  §in* 

fißt  größere  Sürforge  ̂ eijc^en.  Übrigen^  bleibt  in  gar  mancher  Ortfßaft 

n net)  mancher  gerechtfertigte  SBunfß  ber  Söehörben  unb  Seljrer  ju  erfüllen; 

felbft  in  mannen  größeren  ftäbtifßen  ©emeintnefen  genügen  bie  ©ßulräume 

heute  noß  ben  befßcibenften  s2(nfprücr)cn  ntcr)t. 

SHinifter  Dr.  53 off c  fpraß  fiß  über  bie  „preußifdjen  „<SßuU 

palet  fte"  am  20.  &pril  folgeubermaßen  au§: 
Einmal  reichen  in  einem  großen  Üeil  beS  Keifte«  bie  je&igen  ©ßuftlaffcn 

nißt  ouv  ,  um  eine  orbnungSmäßige  Stefßulung  ber  fci>ulpfltd)tigen  Mmbc'r  ijerbei- aufttbren;  ba«  ergiebt  fiß  namentliß  überall  in  ben  öfilißen  $roDtn£en  Da,  wo 

bie  ©emeinben  auß  beim  innen  SiOen  nißt  angehalten  werben  fönnen,  aus  ib,ren 
Mitteln  Spulen  *u  grünben  ober  alte,  unbraußbare  neu  $u  bauen,  wo  eS  an  allem 

fehlt,  wo  auß  bie  ßebrcrbefolbungen  bisher  nißt  aufgebraßt  werben  fonnten;  bort 

ift  in  ber  itnn  ber  mißliche  ̂ uftanb  eingetreten,  baß  bie  ganae  ©ntwiclelung 
unfereS  bisherigen  SßulwcfenS,  wie  ftc  baS  ®efefc  Dorfßreibt,  gefähjbet  erfßeint, 
wenn  wir  nißt  enblid)  baau  fommen,  burß  Zeitteilung  orbentlißer  Sßulfjäufer, 

unb,  wie  iß  hinzufüge,  entfpreßenber  Seb,rerwob,nungen  ben  Kaum  au  frfjaffen,  ben 
wir  brausen,  um  bie  SHnber  unterzubringen.  2Bir  wollen  alfo  ©ßulgebäube 

f^affen,  nißt  bloß  ba,  wo  fic  fehlen,  aud)  ba,  wo  fie  jefct  fo  mangelhaft  fmb,  baß 
wir  für  SHnber  unb  für  üe^rer  barauS  bie  offenbarten  6ßabigungen  h«roor- 

maßfen  fehen.  (Jpört !  hört!  linfö.)  SBir  haben  Sßulen,  bie  überhaupt  nur  miets- 
weife  in  S3auernhäufern  untergebraßt  finb,  in  üofalen,  bie  naß  feiner  9iißtung, 

weber  in  ©ejug  auf  ba?  fiißt  noß  in  ©eAug  auf  bic  üuft  auß  nur  ben  minimal« 
ften  Slnforbcrungen  entfpreßen,  bie  in  bogieinifßer  Ziehung  baran  gefnfipft 
werben  muffen,  unb  baS  fann  boeb  auf  bie  Dauer  fo  nißt  weiter  gehen.  Dabei 
ruinieren  wir  bie  ÄHnber,  babei  ruinieren  wir  bie  Sßule,  babei  ruinieren  wir  bie 

ftreubigfeit  ber  üchrer  unb  bie  fiefjrer  felbft  ihre  ©efunb^eit,  unb  häufig  in  nißt 
feltenen  fällen  bie  (Sefunbljcit  ihrer  Familienangehörigen. 

9iißt  jum  minbeften  entspringen  biefc  Übclftänbe  aus  ben  mangelhaften 
üehrerwohnungen,  bie  Aum  Üeil  in  Dielen  länblißen  Drtfßaften  gerabeAU  aDer  Jöe* 

fßreibung  fpotten.  SBir  haben  Srätle,  wo  für  bie  jungen  Lehrer  feine  anbere  SBoh» 

nung  emittiert  als  eine  einfaße  2)ad)fammer  in  einem  löauembaufe,  bie  nur  er» 

reißbar  ift  burß  baS  *J?affiercn  Don  SBolmräitmcn  anberer  Hausbewohner.  Unter 
fotßen  Umftänben,  meine  Herren,  fann  feine  9*cbe  baoon  fein,  baß  ber  fiebere  auß 

nur  baran  benfen  fönnte,  irgenb  ein  bebaglißcS  £>eim  in  haben,  ein  £>eim,  wo  er 

fiß  funfc&en  fönnte,  um  feinen  Stubien  obzuliegen,  feine  Vorbereitungen  für  ben 

Unterrißt  au  treffen  unb  fiß  einigermaßen  wohl  au  fühlen.  Xie  5olge  baoon  ift, 

baß  bie  iietjrcr  gerabeju  in  bie  StfirtShäufcr  getrieben  werben  (fehr  richtig),  unb  es 
hat  noß  biel  idilimmerc  folgen.  SS  ift  gerabeAU  erfßredenb,  baß  wir  tn  wieber* 
holten  fällen  bie  DiSAiplinarfäHe,  bie  in  großer  3atjl  bei  jungen  Sehrern  an  uns 

herantreten,  haben  jurüdführen  müffen  auf  biefe  abfolut  unAuretßcnben  äSobimngft» 
oerhältniffe,  unter  benen  bie  fieutc  fiß  bort  befunben  haben ;  unb  baS  ift  einer  ber 

wefentlicbften  fünfte,  ber  miß  bewogen  t>at  unb  noß  bewegt,  Sie  auf  baS  aüer- 

bringenbftc  au  bitten:  halfen  (Sie  uns,  gewähren  Sie  uns  bie  Littel,  Damit  wir 
ben  fßreicnbften  Übelftäuben  auf  biefem  ©ebiete  ein  <£nbe  maa>en! 

©ieljc  über  ©ßulbauten  auß:  1.  ©eftimmungen  über  bie  93au* 

art  ber  uon  ber  @taat*  =  SBa liDermaltung  nu^jitführenben  ®e  = 

bäube  unter  befonbercr  ©erürffißtigung  ber  S3erfehr8f ißerheit 

(am  1.  Woücmbcr  1892  burß  bic  Slünigl.  Regierung  511  9Kagbebnrg 
erlaffen). 

(«gl.  tträmer,  Deutfße  ©ßulgefe|famml.  1893,  Kr.  31.) 
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2.  ©inen  für  ba8  ftönigreid)  Greußen  erfdjtenenen  iftunberlaß, 

betr.  bie  Bauart  bei  Don  ber  ©taatS*99auberroaltuna,  nu3$ufüt)* 

renben  ©ebäube,  unter  befonberer  99erüdfid)tigung  ber  Sßer* 

fe^rSfi^erljeit.    (93om  28.  Mobember  1892.) 

(»gl.  »rämer,  S)eutfd>e  ©dfulgefefcfamml.  1893,  <Rr.  31.) 

3.  2Rinifterialerlaß,  betr.  ©eroäfjrung  bon  ©eiljilfen  ju 

(£lementarfdjulbauten  auS  ben  $reiäberbänben  auf  ©runb 

bei  ©efc^eä  bom  14.  9Kai  1885  au8  ben  Sollerträgen  über- 

roiefenen  «Kitteln.    (Sßom  6.  Sluguft  1892.) 
(Sgl.  £  rämer,  3>eutfa>  ©dmlgefefrfamml.  1898,  9hr.  23.) 

4.  SRinifterialerlaß,  betr.  2tntoenbung  ber  allgemeinen 

Söcftimmungen  über  bie  93auart  ber  bon  ber  <@taatd*5Bauber« 

toaltung  au3$ufüt)renben  ©ebäube  bom  1.  9?obember  1892  auf 

foldje  ̂ Bauten,  bei  benen  ben  föönigl.  Regierungen  bon  Stuf* 

fidjtSioegen  eine  Ginroirfung  aufteilt.    (S3om  14.  gebruar  1893.) 

(»gl.  Ä rämer,  $eutfa)e  edmlgefe&fammt.  1893,  9lr.  83.) 

#aupt teurer  ©tollet)  in  ftiel  ttrieS  nad)brüdlid)  bon  neuem  barauf 

f)in,  mie  loidjtig  e8  fei,  baß  <Sct>ul^äufer,  ftirdjen,  9tnftalt$*  unb  93er* 

fammlungäfjäufer  gegen  #lifcfd)lag  gefdjüfrt  werben. 

3.  Seljrs  unb  Lernmittel. 

$a3  Sönigl.  ®äd)fifd)e  ftuttuSmtnifterium  fjat  eine  General* 

oerorbnung  an  bie  $e£irfdfd)ulinfpeftoren  ju  guitften  größerer  <£infjeit« 

lidjfeit  be^üglict)  ber  in  ben  einfachen  löolfSfdmlen  gebrausten  Se^r- 

btidjcr  erlaffen.  Earnad)  wirb  jmar  eine  große  Üttenge  Sefjrbüdier 

unb  2ef)rmittel  binnen  bier  %afyxtn  ganj  berfdjnrinben ,  anbere  ftnb  bei 

9?eueinfüf)rungen  außer  99etrad)t  ju  laffen;  bennod)  bleiben  $.  93.  immer 

nod)  fünf  Bibeln,  elf  2teberbücf)er  2c.  im  ©ebraud). 

4.  ©efunb^eit§pflege. 

hierüber  ficr)c  junädjft:  ©runbfäfoe  für  bie  ?lufredjterljaltung 

ber  Sauberfeit  an  ben  teeren  ©d)iilen  ?c.  im  Wuffid)t$be5irfe 

beS  Sönigl.  Sßrobinjial  *  ©djulfollegiumS  )u  Gaffel.  (93om 

25.  «Robember  1890.) 
(»gl.  ft  rämer,  $eurfd)e  Sdmtgefe&famml.  1893,  9fr.  20.) 

^n  ftarlSrulje  fjat  ftd)  bie  &*S0fen-$eijung  mit  fcr)r  gutem  (Jr* 

folg  in  ben  -©djulen  eingebürgert.  3"  einem  ©abreiben  be$  SReftoratS 

in  #aTl3rulje  Reifet  e8  am  ©d)luß,  baß  bie  ®a§^eijung  auf  Qkunb  mein:* 

jähriger  (£rfaf>rungen  fo  fefjr  alB  bie  borjüglidjfte  ber  bortyanbenen  £eij* 

einrid)tungen  angefe^en  werbe,  baß  für  jebe$  neu  ju  erbauenbe  <&d)ulf)au$ 

oon  feiten  ber  ©d)ulfommiffion  bie  ©aSfjeiaung  als  felbftberftänblid)  bor» 

auSgefefot  werbe. 

$aß  in  unferen  Ijöfjeren  Spulen  an  ber  ©efunbf>eit  ber  Böglinge 

ferner  gefünbigt  ttrirb,  $at  unS  ein  Aar  blidenber  SluSlänber  beutlidj  in 

feinem  früher  ermähnten  93erid)te  gefagt.  ̂ rofeffor  Sßretjer  toeift,  jene« 

Urteil  beftätigenb,  nadj,  baß  ber  ̂ rojentfafc  ber  jum  OKilitärbienft 

Untauglichen  bei  ben  mit  ber  93ered)tigung  jum  einjährigen  SRilitär* 

bienft  abge^enben  <sd)ülern  im  83er$ältni8  ju  ben  anberen  2ttilitärpflid)tigen 
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ein  ungleich  ̂ ö^crer  ift;  fo  tarnen  auf  je  1000  (Einjährige  134 

$ur$fictjtige,  347  ©JuSfelfchroache  unb  114  bauernb  Untaugliche,  alfo  im 

ganjen  594,  alfo  60°/ 0.  9luf  1000  dreijährige  tarnen  1  $urjfid)tiger, 

267  SKuSfelfchtoache  unb  73  bauernb  Untaugliche,  alfo  nur  34°/0.  fciefe 
3af>len  füllten  unfercn  (Sdmlbehörben  eine  ernfte  SDfahnung  fein. 

T>ie  öoltefdjullefijer  beraten  feit  langer  3eit  eifrig  über  alle  hierfür 

gehörigen  fragen.  „Über  ©d)ulgcfunbheit§pflege"  referierte  j. 
im  oerfloffenen  3ahre  JHettor  Döring  Wernburg  auf  ber  20.  #aupt* 

berfammlung  be3  9tnr)altifc^en  ttehreroereinS.  9Iudj  Sinjelfragcit 

be$  in  Siebe  ftetjenben  ®ebiete§  »ourben  üiel  befprodjen,  namentlich  in 

Heineren  Vereinen. 

T)ie  ©dmlbefjörben  hflben  toieberhott  (Stellung  ju  bem  ©chretf* 

gefpenft  ber  legten  3ahre,  jur  ̂ oievü,  genommen,  um  bie  SBerfdjleppung 

ber  fehreeflichen  ©eucfje  Oerhüten  ju  helfe"-  5ür  ba§  Königreich  ©aöern 

j.  SB.  erfchien  eine  ÜKiniftenatentfchliefeung,  betr.  Sftaferegeln 

gegen  bie  Verbreitung  ber  afiatifetjen  Sfjolera.  (Vom  3.  <Sep= 
tember  1892.) 

(«gl.  ßrämer,  T>eutfcb,e  Scbulgefetfamml.  1893,  9ir.  9.) 

$er  babifche  Dberfcfjulrat  tyit  an  alle  T)ireftionen  ber  SRittel* 

faulen,  foroie  au  bie  SReftoren  ber  SBoltefcfmlen  einen  @rla§  gerichtet,  in 

bem  biefe  beauftragt  mürben,  bie  ©cfjüler  beim  Unterricht  auf  bie  Sjdjäb* 

lichleit  be3  9lifot)otgenuffe8  aufmerffam  ju  machen  unb  fo  auf  eine 

möglichft  grofce  93efchränfung  im  ®enujj  alkoholhaltiger  ©etränfe  r)in« 

jutoirfen. 

(Jin  für  ba§  Königreich  ̂ reufjen  erfchienener  SRinifterialerlafj, 

betr.  HuSfaUen  M  »adjmMagöiiiiterridjtS  mit  SHütfficht  auf 

große  gifte  (oom  16.  3uni  1892)  fagt  u.  a.: 

Tie  Tireftionen  werben  nicht  btofe  an  r>ei6en  Sagen  bie  Temperatur  auf- 
merffam beobachten,  fonbem  auch  fich  Oon  oomherein  barüber  dar  fein  mfiffen,  baft 

bei  getoiffen  Temperarurgraben  oom  Aufenthalte  in  ben  Schulflaffen  be$n>.  oon  ben 

Sdmltoegen  eine  ungünftige  SRücfnrirfung  auf  ben  ©efunbheitSjuftanb  ber  Schul- 

jugenb  $u  befürchten  ift. 
Ter  Ausfall  beS  nachmittäglichen  Unterrichts,  be$n>.  einer  etnmigen  fünften 

93ormittag8ftunbe  ift  ftetS  bann  anjuorbnen,  wenn  baS  huuberttctlige  Thermometer 
um  10  Uhr  oormittagS  unb  im  Schatten  25  ©rab  ̂ eigt. 

(»gl.  fträmer,  Teutfchc  Schulgefe&famml.  1893,  9fr.  3.) 

SSichtig  erfchienen  unS  ferner  folgenbe  für  benfelben  «Staat  erlaffene 

Söorfchriften,  betr.  ba$  Ausfallen  beä  Unterrichte  in  ben 

SBolfSf  chulen  k.  mit  SKücfficht  auf  große  £itje,  bejto.  ftatiftifche 

9?ach»oeifung  über  ausgefallenen  Unterricht  (oom  24.  tfuguft  1892): 

1.  SBenn  ba3  hunbertteilige  Thermometer  um  10  Uhr  oormittagS  im  ©chatten 

25  ©rab  jeigt,  barf  ber  Schulunterricht  in  feinem  ftaüe  über  oier  aufein* 
anber  folgenbe  Stunben  auSgebehnt  unb  ebenforoenig  barf  ben  SHnbern  an 

fotehen  Tagen  ein  jroeimaliger  ©ang  $ur  Schule  zugemutet  toerben. 

2.  Slud)  bei  geringerer  Temperatur  ift  eine  ftür^ung  ber  Unterrichtszeit  not- 

toenbig,  toeitn  bie  Schuljimmer  ju  niebrig  ober  au  eng,  bejm.  bie  Sdjul- 
ftaffen  überfüllt  finb. 

'S.  Wurf)  wenn  bie  berreffenbe  Schulflaffc  roährenb  ber  Döllen  $eit  unterridjtet 
mirb,  mfifjen  Stinbcr,  welche  einen  weiten  fajattenlofcn  Schulweg  haben,  oon 
einem  zweimaligen  ©ange  $ur  Sdjule  an  bemfelben  Tage  befreit  merben. 

4.  (£S  bleibt  ju  erwägen,  ob  bei  Schulen,  welche  geräumige,  jrfjattige  Spiel- 
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pläfce  ̂ abeti,  unter  Umftänben  ber  lehrplanmäfjige  Unterricht  burch  3ugcnb- 
fpielc  unterbrochen  werben  fann. 

5.  2)ie  (£ntfcbeibung  über  Ausfall  unb  .ttfiraung  beS  ®<b,ulunterrid)ts  in  jebem 

einzelnen  5aü*e  trifft  bei  größeren  Sdjulförpero  ber  SBorftetjer  ber  Sdmle 
($ireftor,  Siettor),  bei  Heineren  ber  Drtäfajulinfpeftor,  unb  wenn  ein  folcher 

nicht  am  Crte  ift,  ber  Sdmlöorftanb. 

(»gl.  Ärämer,  Teutfd)e  Sdmlgefe&famml.  1893,  9fr.  14.) 

Seb,r  gerechtfertigte,  äujjerft  banfenSmertc  Mahnungen  enthält  ferner 

nachftehenber  iniftcria Urlafe,  betr.  Ausfallen  oon  Unterrichts* 

ftunben  wegen  großer  §ifcc  (Dom  10.  September  1892): 

will  Oertrauen,  bafj  meine  Verfügung  üom  16.  3uni  b.  3. 

bon  ben  ßeitern  ber  fjöfjereu  (Schulen  nid)t  bab,in  mifeüerftanben  wirb,  al$ 

bürften  biefelben  bei  ber  Erwägung,  ob  ber  Nachmittagsunterricht  Jpifcc 

halber  auszufallen  f)abe,  fich,  auf  baS  mechanifche  Verfahren  ber  Slblefung 

beS  jT^crTnomctcrö  jurücfjiehen.  SBenn  feftgejefot  werben,  baß  bei  einer 

Temperatur  Don  25°  C.  um  10  Uhr  DormittagS  ber  9?acr)mittag8unters 

rieht  unb  unter  Umftänben  auch  bic  lefote  Stunbc  beS  SBormittagSuntcr* 

richte  -fortfallen  fotten,  fo  ift  bieS  gefchehen,  einmal  um  bie  T>ireftoren 
auf  rechtzeitige  Beobachtung  ber  Temperatur,  woran  eS  oft  gefehlt  ha^ 

hinjuweifen,  fobann  aber  um  jebe  Unfidjerheit  betreffs  ber  Frenze  auS* 

jujchliefjen,  mit  beren  Erreichung  jebeS  perf  online  Befinben  bezüglich  ber 

ju  treffenben  Maßnahmen  aufzuhören  b>t-  Selbftberftän  blieb,  flber 

haben  bie  Seiter  ber  höheren  (Schulen  nicht  ber  pf licfjtmäfjigen 

Prüfung  überhoben  werben  follen,  ob  ungewöhnliche  Tempe* 

raturberhältnif je  mit  föücfficht  auf  abfpannenbe  £tfoe  ber 

ooraugegangenen  Tage,  auf  fortt>eftet)enbc  Schwüle  in  ben 

klaffen,  auf  bie  Sänge  beS  bon  ben  Schülern  jur ütf julegenben 

SSegeS  zur  Schule  :c.  nicht  ben  SluSfall  eines  Teiles  beS  Unter* 

ricf)t§  rätlich  erfdjeinen  laffen,  auet)  ohne  bafe  früh  um  10  Uhr 

bie  am  angegebenen  Orte  bezeichnete  Temperatur  erreicht 

worben  ift.  $ie  Verfügung  oom  16.  3uni  b.  3-  ift  barauf  berechnet, 

groben  SRifjgriffen,  wie  fie  ju  Einfang  biefeS  Sommers  borgefommen,  für 

Die  ßufunft  na(h  SWöglichfeit  Dorjubcugen;  aber  eine  erziehlich  unb  ge* 

funbb;eitlich  bic  3»9e"b  fehouenbe  unb  förbernbe  Befyanblung  ber  51ns 

gelegenheit  bleibt  felbftberftänDlich  Don  ber  aufmerffamen  ̂ ürforge  unb  ber 

taftbollen  Beurteilung  ber  SDlänner  abhängig,  benen  bie  Scitung  unferer 

höheren  Spulen  anoertraut  ift. 

(*ßl.  Äeller,  $eutfche  Schulgefetfamml.  1893,  9er.  18.) 

©in  HuSjug  auS  bem  Sßrotofoll  ber  Ober jchulbehörbe  in 

gittert  (Abteilung  III)  (oom  20.  $uni  1893)  fagt: 

Der  Unterricht  in  ben  ftobtnctieu  «otfsfchulen  ift  um  12  Uhr  mittags  ju 

fd)lie&en,  wenn  um  10  Uf)r  oormittagd  baS  Thermometer  im  Schatten  auf  20  ®rab 
föeaumur  ober  baröber  geftiegen  ift. 

Unter  ber  gleichen  $orau$fefcung  bat  in  ben  länblicbtn  ©c^irf^fefjuten  unb  in 
Iraöetnünbe  ber  9kd)mittag$unterrid)t  auszufallen.  Um  12  Uhr  ift  ber  Unterricht 

in  biefen  Schulen  $u  fchliefeen,  wenn  um  10  Uhr  bie  Temperatur  22  fflrab  ItReaumur 

ober  barüber  beträgt,  wie  bie«  in  ber  Verfügung  Dom  26.  Quli  1X83  feftgcfefct  ift. 
(«gl.  Wrämer,  $5eutfd)e  Scbuigefefcfamml.  1898,  9lr.  50.) 

Einer  neuen  Verfügung  ber  ©ejirfSfthulinfpeft ion  51t  TreSben 

Zufolge  barf  ber  Vormittagsunterricht  für  Cberflaffen  nicht  länger  als 
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üier,  für  bic  Unterflaffen  nit^t  länger  al£  brei  (Stunben  mähren,  tr>enti 

jtDtfdicn  9  unb  10  Uf)r  baä  X^crmometcr  im  <5d)aüzn  +  20°  ß.  zeigt. 
©eb,r  gerechtfertigt! 

Tic  2rt)iilär^te  finb  aud)  gegenwärtig  n od)  Objefte  met)r  ober 

roeniger  erregter  ©efpredjungcn ,  fc^etneu  aber  bod)  mer)r  (Eingang  ju 

finben. 

3m  ̂ Berliner  ße^rerberein  hielt  ©iegert*93erlm  einen  5öor= 

trag  über:  35er  ©cfyularjt  mit  befonberer  Söcrücf fictjtigung  ber 

berliner  S3ei t>ältnif fc. 

Die  SSerfammlung  gab  ihre  3u^i"t'"unQ  ju  folgcnbem  ©afce: 

Der  berliner  Sebreroerein  fjält  eS  für  notwenbig,  bafj  eine  aus  ̂ tr^ten,  Ser- 

maltungSbeamten,  ^wß^i^ren,  Schulleitern  unb  Setjrem  zMfammengefe&te  Äom- 
miffion  bie  SBerbältnijfe  fämtlicher  berliner  Schulen  nach  ber  ̂ gieinijc^cn  (Bette  Inn 

prüft,  für  bie  praftifdje  Durchführung  anerfannter  ftorberungen  ber  ©crnilbögieine, 

fomie  für  bie  Sbfung  ftreitiger  fragen  $orfd)läge  macht  unb  bie  ®runbfä$e  feft- 
ftellt,  nach  benen  eine  zwecfentfprecbenbe  Stfitwirfung  ber  ftrzte  bei  ber  »eauffiduv 
gung  ber  Schulen  511  erfolgen  bat. 

Die  ßonboner  @c^ulbet)örben  hoben  fidt>  jefet  enbgiltig  cntfct)loffcn, 

10  3a ̂ närjte ,  bie  bie  3ä&ne  ber  ©dnller  in  ßonbou  regelmäßig  unter* 

fucfyen  foflen,  mit  einem  ©ehalt  uon  je  3000  ©carf  anjuftetten. 

Der  ftampf  um  bie  2teiltd)rift  luogt  nocf)  immer.  9feftor  SBecfer 

in  Berlin  faßt,  ma§  er  in  einem  größeren  9Iuffafce  ber  ©dmlztg." 
fagt,  in  folgenbe  ©eifce  jufammen: 

1.  Die  ©teilfebrift  oerfunbert  nicht,  bie  ©ebrägfebrift  beförbert  nicht  bie  falfdje 

Haltung  be3  Körper«.  2.  Die  ©teilfebrift  zwingt  Arm  unb  $anbgelenl  ju  gezwun- 

gener, unnatürlicher  ©emegung;  bei  ber  3cr>rägfcf)rift  behalten  Arm  unb  §anbgelen! 

tljre  ungezwungene,  natürliche  Sage.  3.  Die  ©teilfebrift  binbert  baS  «S^neflfc^ön» 
febreiben;  bie  ©djragfdjrift  beförbert  e3.  4.  Die  Stetlfcbrift  ift  eine  plumpe,  un» 
feböne  Sajrift,  nur  ein  Scalen  ber  »udjftaben;  bie  ©ebrägfebrift  ift  flüffig,  gefäaig 

unb  elegant.  —  Darum:  fort  mit  ber  ©teilfdjrift  auS  ber  ©djule! 
2)ei  ber  Sage  ber  Anflehten  über  ben  gefunbheitlicben  SBert  ber  ©teiljajrift 

glaubt  ba3  Ägl.  banerifebe  ©taatSminifterium  be$  Innern  im  ©noerftänb- 

niffe  mit  bem  Ägl.  ©taatäminifterium  be$  3nncrn  fflr  Äircben«  unb  ©cb,ulangelegen- 
beiten  ber  Anfcbauung  beitreten  zu  fotlen,  welche  bie  2rortfe|jung  ber  Unterfudmngen 

für  bollftänbtge  Älärung  ber  ©teilfajriftfrage  für  geboten  erachtet,  befonber*  aud) 
beSljalb,  weil  e3  nach,  ben  gepflogenen  (Hebungen  nicht  unwat)rfcbeinlicb  ericheint, 

bafe  in  ben  ̂ öb,crcn  Älaffen  bie  Unterfchiebe  bei  forreft  ausgeübter  ©djrägfdjrift 

gegenüber  ber  ©teilfebrift  noch  geringer  werben,  wobureb,  bie  ©teilfebrift  ihren  an- 
fänglich behaupteten  Vorrang  wieber  öerlieren  würbe. 

(Jine  auf  ̂ eranlaffung  be$  »gl.  württembergifchen  3Jcinifterium8  bei 

3nnern  berufene  Äommiffion  au«  erprobten  ©dmlmännern  unb  gewiegten  Augen- 
ärzten unb  afcebizinalbeamten  beftebenb,  faßt  ba«  ®rgebniS  ibrer  auäfübrlicben 

Darlegungen  bczüglid)  ber  beften  Sctjrtftrierjtuna  zufammen  wie  folgt:  „SBir  fte^en 

nidb,t  an,  mit  ©efttmmtljeit  zu  behaupten,  bafe  Die  reebtSfcbiefe  ©ctjrift,  alfo  bie 
heutzutage  üblidje,  bei  febräger  Scittenlage  beS  ̂ »efted  unb  leiö)t  geneigter  iifcbplatte 

bie  ben  anatomifeben  Jßert)äitniffen  ber  $>anb  unb  beö  Slrmeö  wie  ben  »ewegungS* 

gefe^en  ber  Augen  am  meiften  entfprecb,enbe  unb  bab,er  bie  pt)r>ftologifcr>e  ®ct)rift  i^." 
2)er  ftgl.  ©eminarbireftion  z«  $>annooer  ift  üom  Ägl.  ̂ rootnjial- 

©cbullollegium  folgenbe  CJntf Reibung  zugegangen:  Auf  benSeridjt  00m  30.  Januar 

b.  3.  finb  wir  bamit  einoerftanben ,  ba|  mit  bem  «erfuebe  eingebalten  werbe, 

welcher  in  ber  ÜbungSfcbule  bei  ̂ iefigen  Ägl.  SebrerfeminarS  mit  ber  ©teilfebrift 

gemacht  morben  i^;  bagegen  orbnen  wir  tjierburch  an,-baft  bie  3iffcnt  *n  3u^n^ 
in  ©teilfchrift  gefchrieben  werben,  ohne  baf?  be^halb  wegen  ber  Sage  ber  ̂ eite 

bei'onbere  Anorbnungen  zu  treffen  wären. 
Unioerfitättprofeffor  Dr.  5B erlin  in  töoftocf  fünbigt  eine  Arbeit  über  bic 
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„©uperiorität  ber  ©chrägfchrift"  an  unD  i'pridn  bie  Überzeugung  au3,  „bau 
bie  augenblidliche  Agitation  für  bie  Steilfdjrift  ebenfo  refultatlo* 

oerlaufen  werbe,  wie  bie  früher  fdjon  wieberholt  bagewefenen." 
©ei  ber  am  17.  9Rai  abgehaltenen  SJejirfSlefjrerfonferenj  für  bie  tfchednfchen 

Schulen  ber  Stabt  ©rünn  fchlofe  ba$  Referat  über  bie  Erfahrungen  bezüglich  ber 
©teilfehrift  mit  Dem  «emerfen,  „bafe  bie  Erfolge  in  feiner  §inft$t,  alf o 

an cii  nicht  in  Ijogieinifdjer  SJejieljung  ben  gehegten  Erwartungen  ent- 

fpreehen",  we$h<*lb  gleichzeitig  ber  ©efchluft  gefafct  mürbe,  „ben  tyotyn  fianbeä- 
fctjulrat  $u  bitten,  berfelbe  wolle  bon  bem  SBunjche,  bafe  mit  biefer  Schrift  noch 

meitere  SBerfuctje  gemacht  werben,  gütigft  abfegen". 

tt.  St  ©ejirfSjcfmlinfpeftor  Dborna  in  8  na  im  berietet,  er  habt'  fowobl  in 
ber  Steil-  al8  in  ber  ©djrägfchrift  gefunben,  bafj  eine  gute  Haltung  erjielt  werbe, 

menn  bie  Sehrcr  ftreng  barauf  achten;  er  haiv  auch  in  klaffen  mit  ©teil- 
fchrift  gefehen,  bafj  bieStfnber  in  allen  Dichtungen  burcheinanber  fafjen.  $od)  habe 

er  bemerft,  bafj  bie  Haltung  bei  ber  ©teilfehrift  im  allgemeinen  fehlerer  als  bei 

ber  Schrägschrift  war. 
Huf  bem  Dberelfäffifchen  üehrertag  in  SRütbaufen  im  Elfa&  6>lt 

Sulhop-SJiülhaufen  einen  Vortrag  über  bie  f^rage:  „SBie  follen  unfereftinber 

f  ehr  ei  ben?"  $er  {Referent  hatte  folgenbe  Ccitfäfee  aufgefteOt:  l.  3)ie  ©teilfehrift 
(fenfredjte  ©chrift)  ift  aus  fftgieinifdpn  unb  phnfiologifchen  ©rünben  ber  ©chräg- 

fchrift Dorjujiehen.  2.  2>ie  auSgebchnten  Serfuctje  mit  ber  ©teilfehrift  (fenfreebten) 

haben  ergeben,  bajj  mit  ihr  in  3}e$ug  auf  Äörperhaltung  unb  Oualität  ber  Schrift 

Stefultate  erhielt  werben,  welche  ihr  ben  Vorzug  bor  ber  ©djrägfchrift  fidjem. 
8)  fluch  in  waug  auf  ©chnelligfeit  (infofern  biefe  für  bie  SBolfSfchule  in  ©etracht 
fommt)  unb  in  $ejug  auf  Schönheit  ber  Schriftform  fann  bie  ©teilfehrift  ben  Ver- 

gleich mit  ber  ©chrägfchrift  aushalten,  ©eminarbireftor  3änfer-©traf$bura,  er- 

miberte  bem  fliebner,  baß  man  fich  an  ein  SWitglieb  jener  ärztlichen  Äommtffion 
bezüglich  feiner  Darlegungen  in  bem  Gutachten  gewanbt  unb  bie  Antwort  erhalten 

habe,  bafj  man  jefct,  wa8  bie  Schrift  betreffe,  gegenteiliger  Anficht  wie  früher  fei.  — 
3>er  folgenbe  ÜRebner  warnte  bor  einer  Annahme  ber  erften  Ihefe,  weil  berühmte 

&r$te  fich  8eScn  wc  Steilfchrift  erflärt  hätten  unb  weil  bie  gemachten  Erfahrungen 

noch  uicht  hinreichenb  feien,  um  unbebingt  für  Einführung  ber  ©teilfehrift  §u 

fpreeben.  Schliefelich  würbe  oon  einer  Annahme  ber  %\rft  abgefehen  unb  über  bie 

beiben  folgenben  ber  borgerüdten  3eit  wegen  nicht  weiter  gebrochen. 

3n  Dielen  ßettungen  ift  ber  auf  bem  iHücfen  $u  tragenbe  2ct)ulratt]tn 

al§  Da«  einjig  Dernünftige  unb  gefunbe  Transportmittel  ber  <5dntl» 

fachen  empfohlen  unb  nrirD  bie  (Scfyiblidjfeit  be&  Tragen*  fernerer  Saften 

nadjgeroiefen. 

5.  Schulreform. 

9luf  ber  5.  (tyeneralberfammlung  be3  Vereins  für  (Schulreform 

gelangte  einstimmig  folgenbe  SHefolution  jur  9lnnar)me:  „$)ie  SBerfamm» 

lung  erfennt  mit  Söefriebigung  in  ben  neuen  Sefjrplänen  bie  Slbfidjt  ber 

©cfjulbeljörbe,  ba§  työtyxt  ©dmltoefen  Den  nationalen  unb  mobernen  ©e* 

bürfniffen  unfereS  S3olfe8  anjupaffen.  @ie  f priest  jebod)  bie  Über* 

jeugung  au3,  bafj  bie  jefct  begonnene  Reform  nur  mit  einem 

gemetnfamen  lateinlofen  Unterbau  für  alle  Roheren  Spulen 

einen  organifd)en  2lbfd)lufe  finben  fann." 

B.  §OT$e  fttr  Us  Annexe  ber  Säulen. 

gröbels  Shnbergartenfuftem  geioinnt  in  (Snglanb  immer  medi- 

an ©oben.  3>a3  „2)ailn  ̂ ronicle"  bebauert,  baß  urfprünglitf)  fein  eng- 
lifc^er  5luSDrucf  für  baS  beutle  2Bort  aboptiert  toorben  ift.  3)a«  ®r* 

jieb.ungSamt  Ijat  einen  ©rlaß  an  Die  ©c^uliufpcftoren  ergeben  laffen, 
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72  3ur  Snttuicfelungggefdjidjte  bcr  ©djule. 

roorin  eS  erflärt,  bafe  eS  ttnüenS  ift,  fctnerfeitS  zur  Ausbreitung  her 

Jlinbergärten  ju  ermutigen. 

Dberbürgermeifter  ©elfc  in  Königsberg  i.  Dftpr.  fprad)  fid)  über 

Vorfdwlcn  unb  Slolfofdnilni  folgenbermafjen  au§: 

Vorfällen  feien  ein  SuruSgegenftanb ;  wem  bie  Vorfchule  ju  teuer,  bem  biete 

bie  Vürger-  unb  VolfSfcfmle  bie  Gelegenheit,  feine  SHnber  unterrichten  ju  laffen. 
9luf  ben  Vürgerfebulen  mürbe  fo  ©uteS  geleistet,  bie  Srtnber  refrutierten  fieb,  auS  fo 

anftänbigen  Äreifen,  bafj  fein  gebtlbetcr  Wann  fidt)  fdjämen  bürfe,  feine  Äinber  in 

biefe  <5a)ulen  ju  fcfjicfen.  ©tabtfdjulrat  ̂ funbtner  b,abe  eS  z-  V.  feiner^eit  getb,an, 

er  (SRebner)  felbft  tjabe  bie  VolfSfdjule  befugt.  3Ber  bieS  aber  nicht  wolle,  ber  möge 
es  bellen.  $>a3  ganze  Gchulwefen  werbe  fich  bod)  einmal  in  nur  brei  Äategorien 

fpalten:  VottSfdjule,  9Hittelfd)ule  unb  höhere  ©d)ule. 

©prottau  f>at  bie  Söorfc^ulc  am  Sttealgnmnafium  aufzugeben  be* 

fc^loffen. 

$a8  preu§ifd)e  ®ultu§minifterium  §at  bie  Regierungen  an* 

gemiefen,  bie  Erlaubnis  zur  ©rridjtung  neuer  $oftfad)fd)nletl  ju  Der* 

fagen,  bie  beftehenben  Spulen  rebibieren  51t  laffen  unb  über  ba§  %oxU 

befielen  ober  bie  ©djliefjung  berjelben  511  befinben.  ©ielje  hierüber  auef): 

2ft  inifterialerlafj,  betr.  @ntbe§rt ic^feit  ber  fog.  ̂ oftfadj* 

faulen.    pöom  25.  Auguft  1892.) 
9?ad)  einer  Mitteilung  beS  §erm  ©taatSfefretärS  beS  9teichSpoftamteS  finb  bie 

in  neuerer  3"t  an  oerfchiebenen  Orten  entftanbenen  fog.  ̂ oftfachfcbulen  $u*  Vor- 
bereitung junger  üeute  für  bie  Saufbahn  als  ̂ oftgefulfe  meber  erforberud),  noch, 

nad)  ben  gemalten  (Erfahrungen  baju  geeignet,  unb  eS  hat  fid)  beShalb  bie  SReicbS- 
poftoerwaltung  oeranlafjt  gefehen,  burch  Veröffentlichungen  im  SReidjSanzeiger  unb 
anberen  Vlättern  auf  bie  gntbehrlid)fcit  biefer  Schulen  hinzuweifen. 

(«gl.  tfrämer,  Xeutfdje  ©djulgefe&famml.  1893,  9*r.  18.) 

(Sinjelne  biefer  Slnftalten  hQben  anfel)nlichc,  faft  auffaUcnbe  aufjere 

©rfolge  ju  berjeic^nen.  Snnerfjalb  l8/4  Sohren  hoben  5.  93.  44  3ö0tingc 
ber  ̂ oftfdjule  in  Sommafcfd)  i.  <Sad)fcn  bei  ber  ©ifenboljn  unb  142 

3ögtinge  nad)  befonberer  (behilfenprüfung  bei  ber  Sßoft  SlnfteÖung  ge* 

funben. 

3rür  ba$  Herzogtum  §1  n t) a 1 1  erfd)ien  eine  SBerorbnung,  betr.  bie 

93eauffid)tigung  beö  $ritiatlwtemd)tSWefeite  (üom  17.  Januar  1893). 

(ES  Reifet  barin: 
She  eine  ̂ riüatfcfjule  eröffnet  ober  bie  fieitung  berfclben  übernommen  wirb, 

mun  ber  ©rüuber  ober  Seiter  berfelben  im  ©eftfce  eines  (ErlaubniSfcheineS  ber 

SdwlaufftchtSbehörbe  fein,  welcher  bie  Strt  ber  zu  grünbenben  ober  zu  übernehmenben 

Sßriüatfchule  genau  bezeichnet. 

Der  Erlaubnisschein  fann  öertoeigert  werben,  wenn  ber  ̂ Befähigungsnachweis 

(ogl.  §  1)  nicht  genügenb  geführt  ift  ober  ein  VebürfniS  zur  Errichtung  ber  bc- 
treffenben  ̂ riöatfcbule  oon  ber  ©dwlaufficbtsbehörbe  nicht  anertannt  wirb. 

Die  erteilte  Erlaubnis  ift  eine  perfönliche  unb  wiberrufliche. 

Gegen  bie  Verweigerung  ober  Entziehung  beS  (SrlaubniSfcheineS  ift  binnen 

einer  14tägigen  ̂ rift  Vefchwerbe  an  baS  herzogliche  ©taatSminifteriuin  ftatthaft. 

Die  Schulauf fichtSbehörbe  ift  befugt  unb  öerpflichtet,  f ämtliche  ̂ riöatfchulen 

*u  überwachen,  Sleoifionen  berfelben  oorzunehmen,  je  nach  Vefinben  geeignete  ̂ Jer- 
fönlichfeiten  mit  9Bahrnehmung  ber  örtlichen  Slufficht  zu  betrauen,  Seh»  un° 

©tunbenpläne,  6a^ungen,  ©djüleroerzeichniffe  unb  fonftige  Kachweifungen  ein* 
ZUf orbern.  Sttöbefonbere  ̂   biefclbc  barauf  zu  achten,  bajj  iebe  ̂rioatfchule  bem 

3wcde,  für  ben  fie  beftimmt  unb  genehmigt  ift,  entfpreche  unb,  falls  ihr  fdjul- 
Pflichtige  ftinber  angehören,  in  erziehlicher  unb  unterrichtlicher  ̂ Beziehung  genügenben 

<£rfa&  für  ben  Vefuch  ber  öffentlichen  ©d)ule  biete. 

(Vgl.  Srämer,  Xeutfche  echulgefe&famml.  1893,  9ir.  9.) 
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A.  $)eutfd)fanb. 73 

2)ie  Vertreter  be3  $Wgem.  beutfdjen  SRealfdjulmSnneroereinS, 

bie  eine  Sßerfammlung  in  Berlin  gelten,  nahmen  nad)  eingeben  ber  (5r* 

örterung  —  jum  Xeil  einftimmig,  jutn  Xeil  mit  großer  ÜReljrfjeit  — 

folgende  Xfjefen  an: 

1.  £ie  neuen  fieln-pläne  finb  in  iljrer  allgemeinen  lenbenfl,  baS  tjöfare  8d)ul« 
toefen  ben  ©ebürfniffen  ber  Gegenwart  anjupoffen,  als  erfreulidjer  ftortfdjritt  anh- 

äufelten. 2.  $m  befonberen  liegt  bie  ftörberung  ber  lateinlofen  flRealfdjulen  im 

Sntereffe  fotooljl  ber  58eoölferung,  als  aud)  ber  beiben  gornten  bed  GJumnafiumd, 
bod)  ift  bie  tuiüfürlid)e  Umroanblung  lateintreibenber  Slnftalten  in  lateinlofe  nidjt 

&u  billigen.  3.  9?ealgomnafium,  b.  lj.  eine  Sdmle,  bie  fiatein,  aber  nid)t 

©ried)ifd)  treibt,  fonbern  bafür  ben  mobernen  ©pradjen  unb  SBiffcnfdjaften  größeren 

Kaum  getoäljrt,  bleibt  ein  unentbeffrlidjeS  SJiittelglicb  jtotfdjen  bem  floffi)d)en  ©öm- 
naftum  unb  ber  lateinlofen  Oberrealfd)ulc.  4.  92otroenbig  bleibt  eine  Neuregelung 

bed  99ered)tiguna,3roefend,  rooburd)  bie  grunbfäfclidje  ©leidjfteflung  ber  neuntlaffigen 

Vluftalten  für  bte  $od)fd>ulen  oerfdnebener  9lrt  au$gefprod)en  wirb.  5.  $>ie  red)t- 
lidje  @leid)ftellung  ber  realiftifdjen  Slnftalten  mit  ben  flaffifdjen  ©omnafien  ift  bie 

$orau3fefeuug,  unter  ber  allein  bie  (enteren  für  iljre  (Eigenart  Kaum  unb  ftreifjdt 

toieber  gewinnen  fönnen.  6.  SBie  in  ber  Sdjulorganifation  nid)t  (Einförmigfeit, 

fonbern  SRannigfaltigfeit  ioünfd)en3n>ert  ift,  fo  ift  innerhalb  beö  Stammend  ber 

i'e^rorbnung  in  allen  Sdjulen  mögliche  ftreiffeit  ber  ©etoegung  ju  laffen. 

$er  ̂ reujjifdje  33erein  ber  Sefjrer  unb  Seherinnen  an  SRitteU 

faulen  unb  fjötjeren  2J?äbd)cnfd)ulen  f>at  fid)  mit  einer  ̂ mmebiat* 

eingäbe  an  ben  $aifer  geroanbt  unb  um  ©rlafc  eines  O&efefoeS  gebeten, 

ba3  ätjnlid),  wie  bie$  an  ̂ öf/eren  2ef|ranftalten  bereits  gefd)el)en,  Crga* 

nifation  unb  Sefjrjiele  ber  oerfd)iebcneu  mittleren  ©djulen  unb  Rotieren 

9!)iäbdjenfd)ulen,  Spangs  unb  ©efyaltSDerfyältniffe,  93enfion£=  unb  ÜHcliueu* 

tüefen  ber  Seiter  unb  Setirperfonen  an  biefen  ©djulen  einf)eitlid)  unb  be- 

nimmt regelt.  9iad)  einer  amtlichen  ©tatiftit  oon  1891  beftefjen  in 

Sßreufcen  im  ganzen  550  berartige  öffentliche  ü)attclfd)ulen  mit  131270 

©djülern  unb  £d)ülerinnen.  $>ani  fommen  ferner  1134  ̂ riüatfdjulen 
mit  80  868  Sdmlfinbern. 

Die   10.  ©eneralüerfammlung  be3  ̂ reufc.  herein* 

Seljrer  unb  Seherinnen  an  Sttittelf dnilen  unb  fyöfyeren  ÜKäb* 

cfjenfdjulen,  bie  in  ber  s}$fingftiood)e  in  5)anjig  tagte,  f)Örte  einen  93or* 

trag  oon  X  romnausüöromberg  über  „unfer  Programm". 

9lad)  ber  SKeinung  bc8  Referenten  müffe  ftdj  btefeS  ̂ rogramm  —  abgefeljen 
oon  metl)obifd)en  fragen  unb  fpeuellen  Vereins  -CrganifahonSf ragen  —  erfrreden: 

a)  auf  ©rftrebung  eineT  einheitlichen  Organifotion  aller  mittleren  Sdnilen,  ein- 
fdjliefjlid)  ber  työtjeren  SRäbdjenfdmle; 

b)  auf  Beratungen  über  bie  Sef)rerbilbung$frage  unb  bie  bamit  jufammen- 

Ijängenbcn  <J$rüfung3bered)ti0,ungen ; 
c)  auf  (Jrftrebung  einer  eint)citlid)en  unb  l)inlänglid)en  Dotation  aller  Üeh- 

perfonen  an  mittleren  Sdjulen; 

d)  auf  Siegelung  ber  ̂ enfionS-  unb  5ReliftenOert)dltniffe  berfelben. 

3n  53ejug  auf  eine  noef)  oiel  umftrittene  Sd^ulgattung  erfdjeiut  un* 

junäd^ft  eine  beflagendmerte  be&örblidje  Mitteilung  mi(r)ttg.  $)a§  preu= 

feifd)e  SWinifterium  für  ̂ onbcl  unb  ©emerbe  giebt  ben  9iegierung^3 

prafibenten  befannt,  bafe  bie  ©taatSjufdjüffc  für  fcdrt&tltomgdfdjulclt  um 

10°/0  gefügt  roerben  muffen,  weil  e3  an  ©elb  fe&lt. 

3n  ber  fie^rerfd)aft  tüenbet  man  ben  nod)  fo  menig  gefiederten  Än* 

ftalten  fortgefc^t  bie  gröfcte  ?lufmerffam(eit  ju.  ©d^ulrat  ̂ olacf^SBorbi? 

j.  33.  fprad)  in  einer  ber  9Jebenoerfammlungcn  ber  30.  ?Ulg.  Deutfdjen 
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74  3«r  ̂ ttt>itfelung$gefd)id)te  ber  ©djute. 

SetjrerDeriammlung  in  Seipjig  über  bie  <$rage:  „2öa3  f)emmt  bic 

äußere  uiii)  innere  (Sntmicfelung  ber  3ortbilbung$fci)ule?•, 

Stuf  ber  3af)re£öerfammlung  ber  ©efeüfdjaft  für  Verbreitung  Don 

VolfSbilbung  referierten  bie  Herren  ©agner  unb  ü.  b.  üBelbe=©örlifc 

über  ba§  %tyma:  „SBelcfje  SBeranftattungen  finb  für  baS  nad)  = 

fd)ulpflicf)tige  Hilter  ju  treffen,  bamit  bie  Stefultate  beS  ©cf)ulunter= 

rid)t*  unb  ber  Sdjulerjiehung  geliefert  roerben  unb  bie  burcf)  bie  fokalen 

Verhältniffe  ber  (Segentoart  bebiugte  WuSgeftaltung  erfahren,  unb  meiere 

SBeroiiftattungen  biefer  Mrt  muß  bie  ®efeUf(t)aft  für  Verbreitung  Don 

VolfSbilbuug  zur  3^it  ganz  befonber3  ju  förbern  fud)en?"  @ie  führten  au§: 
3n  ber  ÄlterSftufe  Dom  14.— 20.  3abre  bebürfen  alle  Stäube  ber  ©efclljtbaft 

eine  fefta,eorbnete  Grziebuna  unb  Sdjufc  ber  burd)  ben  Schulunterricht  unb  bie 

Sdmlerziebung  erhielten  JRefultate. 

Tie  fcbulentlaffene  ̂ uflenb  beiberlei  ©efd)tecf)t3  ift  zu  ben  in  SJilbungSoereinen 

gebotenen  Veranftaltungen  (Vorträgen,  UnterridjtSfurfen,  ©efangftunben,  Unter« 
baltungSabenben,  SMbliotbcfen,  Sefe^irfeln)  zuzulaffen  unb  heranzuziehen. 

Soweit  unb  folange  bie  5°rtbilbungSfd)ule  nod)  mdit  allgemein  burebgefütjn 
ift,  müffen  bie  Vereine,  welche  ber  ©efeüfcbaft  für  Verbreitung  oon  SSollSbilbung 

angehören,  fid)  möglicbft  ber  ftörberung  beS  5ortbilbungsfd)ulmefenS  annehmen 

unb  bie  beftefjenben  ftortbilbungSfdjuIen  mit  ©elbmitteln  unb  geiftigen  Straften 
unterftüfyen. 

31ucf>  bei  gefefclidjer  Durchführung  ber  otlgemein  oerbinblidjen  grortbitbungS- 

fdmle  ift  eS  wünfcbcnSwert,  bafj  bie  33ilbuna.S»ereine  ü)re  Teilnahme  für  bie  frort» 
bilbungSfdmten  weiter  tbätig  befunben  buret)  Jörberung  unb  Unterftüjmng  berfelben, 

Stiftung  Don  ftuSftellungen,  ©emäf)rung  tum  Prämien  u.  bgl.  m. 

frür  baS  weibliche  ©efd)led)t  ift  bie  ©rünbung  oon  #auSbaltung$fd)ulen.  fowic 

aud)  Don  ftortbilbungSfurfen  minbeftenS  in  beutfdjer  Spraye,  «rieffebreiben,  3ted)nen, 

Buchführung  unb  Zeichnen  überall  anzuftreben,  ju  förbern  unb  p  unierftüfcen. 

&IS  fonft  nod)  ju  treffenbe  SBeranftaltungen  zur  frürforge  für  baS  nad)fd)ul* 
Pflichtige  Älter  empfehlen  fid)  befonberS:  Befdjäftigung  unb  Unterhaltung  an  ben 

Sonntags -Nachmittagen,  ̂ "flenbfpiele,  Turnübungen,  Änabenwerfftätten  (für  bie 
nidjt  im  ©ewerbeberrieb  ftetjenbe  3"8enb),  Spaziergänge  unb  Ausflüge,  gehrungS- 
unb  ̂ ugenbljeime,  3entralfteflen  für  SebrlingSunterbringung. 

©ei  ber  erften  Einleitung  ber  Sfcranftaltungen  zur  Sugcnbf ürf orge ,  wie  aud) 

befonberS  ̂ ur  Sicherung  ber  ©elbmittel  unb  ber  geiftigen  Gräfte  für  bie  gfortfübrung 
ift  bie  Teilnahme  ber  ©emeinbebebörben  unb  aller  ber  StolfSbilbung  zugeneigten 

ttörperfd)aften  unb  einzelnen  ̂ erfonen  möglicbft  zu  weden;  namentlich  jinb  $anb- 
arbeiter-,  ©ewerbc*,  SBerfmeifter-,  ©ewerfoereinc,  Innungen  unb  Turnöereine 
heranzuziehen. 

T)ie  23.  Sfoh^oerfammlung  be8  £effifcf)en  VollSfdjulleljrer* 

oerein§  ju  föarlyf)flfcn  r^örte  einen  Vortrag  über  benfclben  ©egenftanb. 

T)er  Verichterftatter  ©rebe »Gaffel,  begrünbete  folgenbe  Seitfäfoe,  bie  öon 

ber  Verfammlung  angenommen  lourben: 

1.  3,,r  Sicherung  unb  notwenbigen  Erweiterung  ber  Sdjulbilbung  ift  bie 

allgemeine  frortbilbungSfcbule  gefefclid)  einzuführen  unb  ber  BolfSfdjule  organifch 

anzufdjliefeen.  2.  flutn  ©efuche  berfelben  fott  bie  gefamte  Qugenb,  fofern  Tie  nidjt 

anoere  fflnftalten  be^uf«  wiffenfehaftlicher  58or=  unb  9lu$bilbung  befuebt,  oerpfliebtet 
fein  unb  zn>ar  bie  Änaben  bii  tum  ooüenbeten  18.  unb  bie  a»äbd>cn  bis  zum 

ootlenbeten  16.  $abre.  3.  9luf  ber  allgemeinen  ftortbilbungSfcbule  bauen  pch  ©e- 

rufd-  unb  ftacbflaffen  auf.  4.  Die  Unterrichtszeit  beträgt  6  — 8  in  bie  Arbeitszeit 
Zu  legenbe  9Bod>enftunben,  bie  fid)  in  ben  legten  fahren  auf  4  minbern  fönnen. 

5.  Xte  Unterridjtggegenftänbe  ber  3fortbilbungSfd)ule  finb:  Teutfd),  Rechnen,  ©eo- 
metrie,  Qeidjnen,  ©efd)icbte  unb  ©eographie,  ©cfe^eSfunbe  unb  SJolfSwirtfdjaftSlehre, 

Buchführung  unb  in  höher  entwidelten  Schulen  fachgewerbliche  ©cgenfiänbe.  6.  Ter 
$au$baltung$unterrid)t  ber  toeiblichen  3»Qe"b  fdjlieöt  fid)  bem  in  ber  3?olfSfd)ulc 

bereits  eingebürgerten  Unterrichte  in  ben  fogenannten  weiblidjen  ipanbarbeiten  an. 
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Reibet  ift  ber  ©Übung  be«  Weifte«  unb  §erzen«,  namentlich  auch,  ber  Pflege  be« 

©efange«  unb  ber  (Erhaltung  ber  gelernten  ©aterlanb«lieber  befonbere  ©eadjtung  ju 
febenfen.  7.  $er  3fortbilbung«unterricht  ift  für  bie  Schüler  unentgeltlich,  bem  fiebm 

aber  entfprerbenb  ju  bellen.  8.  3Rit  ber  frortbilbungSfebule  ift  bie  ©olf«fchule  in 

gegenfeitige,  lebensooüe  ©erbinbung  unb  ©czietmng  ju  fefccn.  9.  $ie  (Errichtung 
oon  ©ilbung«oereinen  ift  anzuftreben.  10.  $urch  Unterhaltung«abenbe  fomme  man 

bem  ©ebürfniffe  nad)  geselliger  unb  gemütlicher  Unterhaltung  entgegen  unb  leite  e« 

in  bie  regten  SBegc.  §ier  ift  auch,  ber  geeignete  Ort,  bie  Sange«luft  unb  Sange«« 

fünft  z"  pflegen.  11.  Jurnen,  3"9*nb-  unb  ©olf«fpiele  unb  gemeinfame  Spazier- 
gänge finb  $u  förbern  unb  au«zufüb,ren.  12.  911«  ein  richtige«  Wittel  zur  Belebung 

unb  ©efrudjtung  be«  ©ilbung«triebe«  empfiehlt  fid)  ber  gemeinfame  ©efud)  öffent- 
licher unb  pribater  ©ilbung«inftitute.  13.  3)er  iitifttt  leitet  $ur  Teilnahme  an 

gemeinnützigen  ©eftrebungen  unb  auf  bem  i*anbe  ̂ ur  Hebung  ber  üanbrnirrfd^aft, 
be«Cbftbaue«  unb  ber  ©ienenzuebt  an.  14.  $em  ©olf«icbullehrer  ern>äcbft  in  biefen 

ftorberungen  eine  grofje  Aufgabe,  bie  er  löfen  mirb,  wenn  man  ihm  bie  gebührenbe 

Stellung  giebt. 

Die  Jpauptberfammlung  be§  ßanbeSlehrerüereinS  be8  OrürftentumS 

9teufj  j.  2.  fanb  in  ßnngenberg  ftntt.  2W  üt ler »Kaimberg  tjieit  einen 

Vortrag  über  ba§  gleite  X^cma. 

ftolgenbe  fiettfäfce  fanben  Annahme:  1.  (E«  ift  bei  un«  junädjft  nötig,  baf? 

ber  Staat  burd)  ©efe$  für  bie  au«  ber  93olf«fd)ule  entlaffene  männliche  unb,  roo  ee 

möglich,  auch,  für  bie  roeib(icf)e  3ugenb  bie  allgemeine  obligatorifcbe  ftortbilbung«- 
fd)ule  anorbne.  2.  Diefelbe  hat  bie  Stufgabe,  neben  einer  forgfältigen  (Erziehung 

bie  ©efeftigung  unb  SBeiterbilbung  in  benjenigen  ftenntniffen  unb  ftcrtigfeitcn  zu 
erftreben,  melcbe  für  ba«  bürgerliche  fieben  uorjugöweiie  förberlid)  finb.  3.  Xie 

Sctjuljudjt  ber  5ortbilbung«fdmle  ift  bureb  bie  Organe  ber  ©emeinbebebörben  eine« 

jeben  Crte«  auf«  nad)brüdlichfte  au  unterftü&en. 

Wuf  ber  16.  SÖcrfammlung  be3  <ßrobinzialPerein§  §anno* 

uerfcfjet  SBolfSfdjullcijrer  betjanbelte  ®raübe*9)cünben  ba§  ermähnte 

93erein3tf)ema. 

©eforbert  tourbe  bie  (Einrichtung  oon  5ortbilbunp,«fd)ulen ,  beren  ©efud)  für 
bie  männliche  3u0e"b  bi«  junt  18.,  für  bie  leibliche  bt«  jum  17.  yebemsjahre  öor- 

gefdjrieben  werben  mufj;  ferner  feien  ©ücbereien,  ̂ öngliug«-  unb  3"nflfrauenb,eime 

einzurichten,  Unterhaltung«abenbe,  Hurnfahrten  u.  bergl.  \u  »erauftalten  unb  W  an- 
nahmen ju  treffen,  burd)  »eiche  ba«  ̂ utereffe  ber  (Erioacbfenen  für  bie  (Erziehung 

geförbert  werbe.  $er  Unterricht  in  ben  frortbilbung«fcbuleii  fei  nicht  in  bie  Slbenb- 
ftunben  ober  auf  ben  Sonntag  zu  legen;  otelmel)r  follen  bie  6  Unterricht«ftunben, 

bie  für  jeben  Schüler  wöchentlich  feftjufefcen  finb,  in  bie  eigentliche  Sage«-  unb 
Arbeitzeit  fallen. 

Stuf  ber  ©eneralocrfammlung  be$  Slllg.  £eb,rerPerein&  im  S8c  = 

jirf  SBieSbaben,  in  3bftein,  Perbreitete  fid)  ̂ räparanbenleljrer  ®rofes 

mann*§erborn  über  bie  üielbefprodjene  frrage. 

$er  9?ebner  hatte  feinem  ©ortrage  nad)ftehcnbc  fieitjtye,  welche  auch  bie  3u- 
ftimmung  ber  ©erfammlung  fanben,  ̂ u  ©runbe  gelegt: 

1.  5)ie  fokalen  Stahältnifle  ber  ©egenroart  erf orbern  öon  ber  Schuleraichung 

erhöhte  iJeiftungen  in  untcrTid)tlid)er  unb  erziehlicher  ̂ iufidjt.  2.  $iefe  ̂ orberung 
fann  innerhalb  ber  8  Schuljahre  nicht  befriebigt  werben,  benn  a)  bie  Aufnahme 

neuer  Üeljrftoffe  mürbe  zur  Uberbürbung«frage  führen;  b)  einzelne  fiehrgegenftänbe, 
beren  Äenntni«  für  ben  »firger  be«  mobernen  Staate«  unerläßlich,  ift,  fe^en  ein 

gereiftere«  SÖerftänbni«  oorau«,  al«  e«  ber  oierzehnjährige  Sdjüler  befi^t;  c)  bie 

achtjährige  Sd)ulerziehung  fann  niemal«  bie  ©arantie  bieten,  baß  bie  moralifch» 
fittltche  ©Übung,  bie  fie  oermirtelt,  ben  Jüngling  oor  ben  befonber«  grofeen  ©efahren 

ber  nächftfolgenben  ̂ ahrc  fcbü&t.  Sie  fann  e«  in  unferer  Qeit  umfomeniger,  al« 

bie  jefcige  ©eftaltuna  be«  Öffentlichen  Sehen«  bem  ̂ ortmirfen  ber  Schulerziehung 

hinbcrlid)  entgegentritt  unb  bie  übrigen  erziehenben  ̂ aftoren  in  ihrer  9Ritroirfung 

abfcbroächt.  3.  $ie  «olfdfchule  muft  baher  einen  9lu«bau  nach  oben  erfahren  (frort- 
bilbung«fd)ule).    4.  3)er  «cfuch  ber  ftortbilbung«fchule  mufe  obligatorifdi  fein. 
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5.  Tic  ttortbilbunß*f(f)ule  nnif,  mit  ben  nötigen  Ti3jiplinarmitteln  auSgeftattet  fein. 

6.  Tie  ̂ ortbilbung£fd)u(e  ift  Weber  SHepetitionS-  noch  ftadn*dv.:k\  Sie  t)at  bie  att* 
gemeine  ©ilbung  ju  förbern  unb  aeitgemöfe  ,;u  ergänzen,  babei  aber  bod)  ben  Beruf 

Der  liict)tiu[)l  itjrer  Sdiüler  $u  berücffidjtigen.  7.  Sine  mefentlidje  3$orbebingung 
be#  Erfolge*  ber  ftortbilbung$fd)ularbeit  ift  eine  günfrig  gelegene  Unterridjtäjeit. 

8.  ÜReben  unb  nad)  ber  ftortbilbungSfcbute  baben  ftortbilbungsDereine  unb  SolfS- 
bibliottjelen  bie  Arbeit  berfelben  ju  ergänzen  nnb  fortaufefcen. 

Die  17.  9tf)einifd)e  ̂ robinjialle^r cröerfammlung  in  Äirn 

a.  b.  Sflafje  t)öx\e  einen  Vortrag  oon  (Spanncnberg=©olingen  über  bie= 

felbe  Angelegenheit. 

Tie  angenommenen  Seitfäße  lauten: 

1.  3m  3nte reffe  einer  geiunben  fojialen  Entwtdelung  unferes  SBolfSlebenS 
erfdjeint  cä  al$  ein  bringenbeS  SBebürfniS,  bafj  fowoljl  Don  feiten  beS  Staate*  als 

aud)  Don  feiten  ber  ©efellfdjaft  sßecanftaltungen  für  ba£  nachfchulpfltchtige  Hilter 
getroffen  werben,  um  bie  9iefultate  ber  Sdjularbett  nicht  nur  ju  fidlem,  fonbern 

möglichst  $u  fteigern. 

2.  ©om  Staate  ift  bie  balbmöglidjftc  Einführung  ber  allgemeinen  obligatori- 
fd)en  5ortbilbung«id)ule  $u  erftreben;  Don  ber  ©cfellfcbaft  ift  bie  Einrichtung  Don 

©olfsunterhaltungöabenben  $u  münfd)cn. 

3.  Tie  allgeincine  obligatorifd)e  ftortbilbungSfdjule  verpflichtet  ju  regelmäßigem 

93cfud)  bie  gefamte  au*  ber  3*olf$fd)uic  entlaffenc  3u9^nb  beiberlei  @efd)lcd)tfii  Dom 
14.  bii  18.  fiebeneialjre.  Ter  Unterricht  ift  unentgeltlich-  Sntbunben  Dom  Söejudje 

ber  ftortbilbungSfdmlc  werben  biejenigen,  welche  infolge  eine*  feft  erwählten  SebenS- 
berufe*  behufs  fadjgemäfjer  Slusbilbung  eine  anbere  SBtlbungäanftalt  nachweislich 
befudjen. 

4.  3"  ber  5ftäbd>enfortbilbung$fd)ule  ift  neben  ber  Ergänzung  unb  ©efefrigung 
ber  allgemeinen  ©Übung  befonberä  Anleitung  flu  hauamirtfchaftlieb^r  AuSbilbung 

ju  geben. 
5.  Sowohl  Dom  Rumänen  Stanbpunftc  aus  im  ̂ ntereffe  &cr  3ußenb,  t:1- 

aud)  Dom  päbagogifd)en  Stanbpunftc  au$  in  SROcfficht  auf  bie  Erfolge  bcr  fietjr* 
arbeit  ift  $u  forbern,  bafe  bie  Unterrid)t$aeit  bei  möglichster  Satzung  ber  ̂ ntereffen 
ber  Arbeitgeber  in  bie  Arbeitzeit  gelegt  werbe. 

6.  Ter  Unterricht  bat  a)  bie  berufliche,  b)  bie  nationale,  c)  bie  fittlich-religiöfe 
©Übung  ju  förbern. 

7.  ©efonbere  Aufmerffamfeit  ift  ber  Erdung  ju  wibmen 
a)  burch  eine  gute  Settüre, 

bj  burch  Einrichtung  oon  UnterhaltungSabenben, 
c)  burch  Pflege  beS  ©efange«  unb  be$  Turnend  unb 

(l)  burd)  Errichtung  Don  «Sdmlfparfaffen. 

8.  Tie  SBolf3unterbaltung$abenbe  erfd)etnen  ald  ein  geeignete*  Sttittel  jur  fflx* 
berung  ber  allgemeinen  ©ilbung,  jur  Pflege  ber  Erziehung,  fowie  $um  Ausgleich 

ber  beftehenben  fojialen  ®egenfäfce,  wenn  fte 

a)  alle  ©eDölferung$fd)id)ten  ohne  Unterfdjieb  be*  Stanbe*  unb  be£  ©erufe*, 

ber  religiöfen  unb  politifdjen  QJefinmmg  in  fid)  Dereinigen  unb 

b)  burd)  allgemein  Derftänbliche  Vorträge  gemeinnüfeige  tenntniffe  im  ©olfe  $u 

Derbreiten  unb  lefttere*  an  eblere  ©enfiffe  ju  gewönnen  fudjen. 

9.  Pflicht  bes  Schrerftanbc«  ift  e$,  fid)  bei  ber  Neueinrichtung  unb  ftörberung 

biefer  ©eranftaltungen  nach  Gräften  $u  beteiligen. 

?tuf  ber  ©eneralberfammlung  beS  "^ofeuer  ̂ roöinjialletjrerDereinS 
fpraef)  9ieftor  ipfibner  =  ̂Sofen  über  M  Xljema:  2Beld)e  Seranftaltungen 

finb  für  ba3  nad)fd)ulpflid)tige  Alter  ju  treffen,  bamit  bie  JKefultate  be8 

2(f)ulunterrichtö  unb  ber  ©djuleraiefjung  gefid)ert  Joerben  nnb  bie  burch 

bie  fojialen  ̂ erhyftltniffe  ber  ©egenroart  bebingte  Au^gcftaltung  erfahren? 

JHeber  n>ie^  junächft  barauf  tnu,  ba§  biefe  grnge  bereits  bie  tueiteften 

Streife  unfereS  93olfeö  befd)äftige,  fc^ilberte  bann  ba?  fieben  unb  treiben 

ber  ber  ©d)ule  eutroactifenen  S«8e"ö  unb  folgerte  barau§  bie  iRotroenbigfeit 
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einet  weiteren  cr$iefylid)en  (Sinwirfnng  auf  biefelbe.  darauf  wanbte  er 

fid)  gegen  biejenigen,  welche  glauben,  baß  unferer  23olf3j[ugenb  bereits  ju 

üiel  Söilbungöftoff  übermittelt  werbe,  unb  führte  ben  9cad)Wetö,  bafj  bie 

gortfehritte  in  ben  oerfdnebenften  Zweigen  ber  ̂ nbuftrie,  be§  £>anbel§ 

unb  ber  Sanbwirtfd)aft  ntd)t  nur  eine  bösere  QMfteäbilbung  notwenbig 

machen,  fonbern  bafj  aud)  bie  Xeilnafjme  am  S3olfS*  unb  ©taatöleben 

biefelbe  erforbere.  Die  ©djule  als  fold)e  fönue  tyki  nur  borbereitenb 

wirfen.  (£§  müßten  atfo  befonbere  93ilbuug§-  unb  (Erziehungsmittel  für 

baS  nad)fd)ulpflid)tige  Hilter  gefugt  werben,  unb  jmar  befonberS  in  folgen 

©cgenben  unfercS  33aterlanbe$,  wo,  wie  beifpielSweife  im  beutfehen  Oftcu, 

bie  SSirffamfcit  ber  23olf3fchule  burd)  örtliche  Sßerbältniffe  gehemmt  ift. 

Daher  möge  man  überall  obligatorifc^e  5ortbilbungSfchulen  einrichten,  bie 

UnterridjtSftunben  aber  nid)t  auf  bie  Mbenb*,  fonbern  in  bie  Dage** 

ftunben  öerlegen.  9113  mid)tigfien  Sebrgegenftanb  biefer  ©dmlen  bejeid)* 

nete  er  ben  beutfd)en  Unterricht,  ber  aud)  fragen  oolfewirtjchaftlicher 

Statur  in  fid)  aufnehmen  müfjte.  gür  bie  weibliche  3ugenb  empfahl  er 

bie  (Errichtung  bon  $au$baltungd*  unb  Äoctjfc^ulen  unb  ̂ um  ©djluffe  nod) 

bie  ©rünbung  üon  S3olf3*  unb  3uöeilbbibliothefen,  ÖcbrlingSbeinten  unb 

Sugenbfparfaffen. 

„Die  Ausfüllung  ber  grofjen  fiütfe  5Wifd)en  ©d)uU 

entlaffung  unb  ÜRilitäreinftellung  mit  befouberer  ©erüeffid)* 

tigung  ber  n  m  t bilbungefdjule  in  ihrer  (Stellung  \ux  Schule 

unb  jum  fpätereu  Seben"  war  ©egenftanb  eines  uon  Dir.  ̂ adje  im 
Seipjiger  Sebrevüerein  gehaltenen  Vortrages. 

<Sd)reibcr*SöSlin  h'c^  Ql,f  ber  ̂ ommerfd)en  ^robinjial* 

lehreröerfammlung  in  ßöSlin  einen  mit  lebhaftem  Beifall  aufgenom* 

meuen  Vortrag  über  „bie  gortbilbungSfchulc  für  bie  auS  ber 

93olfSfd)ule  entlaffene  ̂ ugenb".  Die  beiben  ßeitfäfce  würben  in 
folgenber  Raffung  angenommen. 

1-  8ur  Sortfe&ung  ber  burd)  bie  heutige  ©djulentlaffung  $u  frütj  abgebrochenen 

3ugenber$iet)ung ,  gut  33efeftigung  unb  (Srroeiterung  ber  Äenntniffe  bebarf  unfere 
heutige  Volf*fd)ule  notroenbig  eine*  WuSbaue*  burd)  bie  ftortbilbung«fd)ule.  2)  ©3 

ift  notroenbig,  baß  burd)  ein  ©efety  bie  Einrichtung  oon  ftortbilbungäfdjulen  geregelt 

unb  ber  'öefud)  berjelben  ber  männlidjen  ̂ ugenb  W*  jum  ooUenbeten  17.  L'ebenS- 
jahre  jur  Pflicht  gemacht  wirb. 

5luf  ber  65.  93raunfchmeigifd)en  fianbeSlebreroerfammlung 

hielt  sJteftor  SSienbretyer  (©djöppenftebt)  einen  fehr  anregenben  $or= 
trag  über  bie  gortbilbungSfdmle  für  bie  auS  ber  SHolfSfdmle  entlaffene 

Sugenb.    ©eine  ßeitfäfce  würben  in  folgenber  Snffm'9  angenommen: 

1.  $ie  5°rtbilbung*fd)ule  für  bie  männliche  3ugenb  ift  notroenbig  $ur  Gte» 
roinnung  eine«  größeren  EinfluffeS  auf  baS  cbriftlidHittlicbe  Verhalten  berfelben,  jur 

Skfeftigung  unb  Vertiefung  be«  in  ber  5>olf$id)ule  erlernten,  jur  roeiteren  Erwer- 
bung öon  praftifeben  ftenntniffen  unb  ftcrtigieiteu  für  ben  Kampf  umS  Stafein  unb 

jur  Pflege  gefunber  fiebenöanfchauungcn.  2.  3um  83efud)e  berfelben  ift  bie  au§  ber 

58olf$)d)uIe  entlaffene  männliche  ̂ ugeub  in  Stabt  unb  fianb  minbefteng  bis  jum 

16.  t'ebenSiabrc  ̂ efe^Iict)  $u  ücrpfltd)ten,  locnn  nid)t  auf  anbere  2Beife  für  ihre  Jort- 
bilbung  geforgt  tft  (allgemeine  ̂ ortbilbungSfdjulc).  Um  roeitergeheuben  ̂ ebürfniffen 

ju  genügen,  finb  erweiterte  JVortbilbungSfchulen  unb  ̂ adjfcbulen  für  einzelne  ober 

mehrere  oerroanbte  ©eruf^arten  ju  errichten.  Wabere  93cftimmungen  über  bie  @in- 

rid)tung  berfelben  unb  über  bie  erweiterte  Schulpflicht,  roeldje  jroerfmäßig  bi£  ̂ um 
18.  3ahre  au^ubehnen  ift,  mögen  burd)  ein  etatut  nad)  ben  örtlichen  S$erf)älrmffen 
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getroffen  werben.  8.  3ur  Stufredjterbaltung  einer  ftraffen  $ud)t  ftnb  bem  Sehrer 

burd)  ©efefc  ober  CrtSftatut  bic  nötigen  TOtcl  an  bie  £anb  §n  geben,  «ujjerbem 
werbe  auf  bie  Sdjüler  eingewirft  a)  baburdj,  bafj  in  Umcn  ba3  ©ewufctfein  ber 

^ufammengehörigfeit  öon  Stirpe,  Schule  unb  ftamilie  geftärft  werbe  (gemeinfehaft- 
ttc^e  Teilnahme  am  b,eiligen  «benbmahl,  Wuäflüge  unb  <£<^ulfeierücf)feiten  unter 
Rettung  ber  Vehrer  unb  Xeilnabme  ber  Angehörigen);  b)  burd)  ben  ©influjj  ber 

beteiligten  Streife,  we Klu*  burch  Anregung  in  ©ewerbe-  unb  anberen  Vereinen  unb 
burd)  öffentliche  ©dmlörüfungen  öon  bem  9hi$en  ber  JortbilbungSfdmle  *u  übet» 
aeugen  finb,  unb  c)  baburd?,  ba&  bem  ©efudje  ber  ftortbilbungSfcbule  aud)  fettend 

Der  5Bel)örben  größere  SBebeutung,  etwa  burd)  ̂ forberung  eineä  3eugnif{e$  im  ÄrbeitS* 
buche,  beigelegt  loerbe.  4.  Xie  Unterrichtsfächer  ber  allgemeinen  gortbilbungSidmle 

feien:  a)  $eutfd)  (©efcbäftSauffä&c  unb  fiefen),  oerbunben  mit  ben  einfachsten  ©e- 
lehrungcn  au«  bem  ©ebtete  ber  Solffiswirtjcriaftsiefjre,  ®efe&e£funbe  unb  ber  ©ewerbe« 
eöent.  fianbwirtfchaftsfunbe,  fowie  ber  ©efbredmng  wichtiger  ©reigniffe  unb  ber 

Vorführung  öon  Sb,arafterbilbern  bebeutenber  Scanner,  unter  befonbercr  ©erücf« 
fichftgung  beS  religiöfen,  fird)licr>en  unb  nationalen  SntereffeS ;  b)  9?ed)nen,  oerbunben 

mit  SRaumlehre.  5.  Ter  Unterricht  ber  allgemeinen  $ortbilbung$fcb,ule  werbe  min» 
beftenS  ba$  ffiinterhalbiahr  hinburd)  an  $wei  SBochentagcn  mit  je  $wet  ©tunben  $u 

einer  #eit  erteilt,  in  ber  bie  Schüler  noch,  geiftig  frifcb  finb.  6.  $er  SolfSfdml- 
lefjrcr  ift  in  erfter  üinie  jum  fiebrer  an  ber  ftortbilbungSfdmle  berufen.  S*  ift 

förberlid),  toenn  im  ©eminarunterridjte  barauf  sHüdficbt  genommen  wirb,  unb  wenn 

etwaige  frachfenntniffe  in  befonberen  UnterrichtSfurfen  erworben  werben  fönnen. 

7.  Ter  Unterricht  fei  minbeftenS  in  ber  obligatorifchen  ftortbilbungSfchule  unent- 
geltlich; bie  Äoften  werben  öom  Staat  unb  ber  ©emeinbe,  eöent.  mit  $in$u$ieb,ung 

öon  Vereinen  getragen.  8.  $)ie  allgemeine  ftortbilbungSfcbule  fte^c  unter  benfelben 

Organen  wie  bie  3Bolf$fdjule.  9.  Xer  ©taat  möge  )eine  ftürforge  junächft  ben 

frortbilbungäfchulen  für  bie  männliche  3u9cnb  $umenben,  fobann  aber  barauf  bebaebt 

fein,  bafe  ber  fokalen  9cot  auch  burch  Errichtung  öon  ̂ äbd)en*tyortbilbung8fd)ulen, 

unb  jwar  öor  allem  öon  b^uSwirtfehaftlicben  für  bie  unteren  ©Richten  ber  löeööl* 

ferurfg,  abgeholfen  werbe.  9i*  baf)in  aber  mögen  VolfSfreunbe,  Vereine  unb  Ste* 
hörben  für  bie  SJerwirnichung  biefer  3bee  mit  SBort  unb  $b>t  eintreten. 

„$>ie  5ortbilbung§fd)ulc  alö  SBeranftaltung  jur  Sicherung  unb  9Iu§* 

geftaltung  ber  Ütefultate  be§  ©djulunterridjtS  unb  ber  ©djulerjiehung  für 

ba§  fd)ulpflid)tige  Hilter"  befpradj  ferner  ©tocf*2emgo  im  £ippefd)en 
Seljrerberein. 

föeftor  2Rüller*Menfiein  machte  auf  ber  16.  Dftpreufe.  $ro* 

oinjiallehretoerfammlung  in  Königsberg  Mitteilung  über  ben  „©er- 

banö  (er  $reunfce  mit)  Sekret  öcutfrticr  RortöilDunflsfdjiilctr. 

©rojje  Aufregung  i>a t  in  ben  M reifen  ber  Q^emerbetreibenben  su 

I>armftabt  bie  Neuerung  h^roorgerufen,  ba§  ber  Unterndjt  ber  Öort* 

bilbung#f(hule  in  ben  ©tunben  öon  5  biÄ  7  erteilt  roirb  (früher  8  biö  9). 

Sine  Don  me^r  alö  100  ©eroerbetreibenben  unterjeic^nete  Petition  um 

Söieberherfteaung  be*  alten  Buftanbe«  rourbe  abgelehnt  —  mit  9ted)t! 

Söenn  bie  ©cfmle  roiiflic^  ©egen  bringen  foll,  muffen  bie  Öef)rftunben 

auf  eine  frühere  3eit  gelegt  merben. 

öon  päbagogifd)er  (Seite  mar  in  Öcipjig  bie  Anregung  gegeben 

roorben,  in  ben  gortbilbungSfd)ulunterrid)t  auf  bem  Sanbe  län blicfje 

S3irtfd)aft§funbe  einjuführen.  (Sine  Umfrage  bei  ben  Arbeitgebern  in 

ber  Öaubroirtfcrjaft  ift  jeboeb,  bab^tn  beantroortet  roorben,  bafj  bie  ©in* 

fü^rung  eineS  Derartigen  Unterrid)t$gegenfianbeä  Durd)auS  nietjt  im 

praftifdjen  3ntereffe  liege,  ßänblir^e  Söirtfchaft^funbe  lernten  bie 

jungen  Seute  genug  bureb,  bie  ̂ JrarjS;  ber  tt)eoretifdje  Unterricht  im 

Öanbmirtfc^aftSroefen  habe  fid)  nactj  ben  öorliegenben  (Erfahrungen  in  ber 
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3ortbilbung§ur»tle  nid)l  bewährt,  er  gehöre  in  bic  laubroirtjdjaftlidjen 

5ad)f(f)ulen,  in  benen  er  ouSreicfyenbe  SBeriirfficrjtigung  finbe. 

3ür  bie  ©djuler  ber  5ortbilbung3fd)ule  foll  in  ̂ rantfurt  a.  Di. 

ein  befonberer  <3onntng3gotte£bienft  eingerichtet  roerben.  5)ie  refor* 

mierte  unb  bie  lutfycrifdje  ©emeinbe  roerben  fid)  gemeiufam  an  ber 

Seitung  biefeS  QMtcSbienftea  beteiligen. 

Xer  Öemeinberat  öon  öera  tyat  befc^luffen,  mit  Öfter n  f.  3-  eine 

allgemeine  obligator  if  ct)e  5ortbilbung§f(^ule  inä  Sieben  gu  rufen. 

3>ie  geroerb!id)e  3ortbilbung*fcfmle  bleibt  unberührt  babou. 

93eim  SJcagiftrat  in  Slllenftein  i.  Oftpr.  mar  eine  Petition  ber  bor* 

tigen  ftanbruerfer  eingegangen,  in  melier  um  9lufb,ebung  ber  fturt* 

bilbungäfdjule  gebeten  roarb.  2113  ©rünbe  mürben  angegeben:  2)ie 

gortbilbungSfdwle  förbere  bie  religiöfe  ©leictjgiltigfeit,  maerje  bie  fiefjr* 

linge  fittlid)  fd)led)ter,  bringe  ben  (Schülern  gar  feine  ober  nur  geringe 

Äenntniffe  bei,  fdjäbige  bie  sDieifter  materiell  tief,  rufe  große  Uiijufrie* 

bentjeit  unter  ben  ©ürgern  fyerbor  unb  oerurfadje  ber  (Stabt  unb  fomit 

nurf)  ben  ̂ Bürgern  unnüfce  Soften. 

$ie  frcimilligcn   tfilbungöbeftrebungeu   unb  Slrnuifta  Hungen 

unb  meldje  Stellung  foll  bie  Sefjrerfdjaft  ba^u  einnehmen? 

befpradjen  auf  ber  30.  $lllg.  3)eutfd)en  ßeljrerberfammlung  ber 

Sanbtagöabgcorbnete  ^tirfert^Danjig  unb  Setjrer  $ero3=93erlin.  Tie 

angenommenen  %ty\tn  lauten: 

1.  VolfSbilbung  unb  VolfSgefittung  fönnen  bura?  bie  3ugenber$iefjung  unb 

ben  3ugcnbunterrid)t  (einfajließlicb,  ber  ftortbilbungSfdiule)  allein  nirf)t  bauemb 

fidjergefteUt  werben. 

2.  Die  ftortfefeung  ber  Kulturarbeit  im  reiferen  Älter  mufe  größtenteils  ber 

freiwilligen  Dfyättgfett  überlaffen  bleiben  unb  erforbert  entfbreö>enbe  (£inrid)tungen. 

9113  foldje  finb  \n  beaeidmen:  VilbungSüereine,  Volf«bibliot()efen,  VolWborlefungen, 

öffemlidje  Vorträge  beleb,renben  ̂ nljnlts,  UnterridjtSfurfe  für  (frroadjfene ,  Volfd- 
unterljaltungikibenbe  tc. 

3.  Die  80.  Slflgemcine  Dcutfa)e  £eb,reroerfammlung  empfiehlt  ber  beutfdjen 

L'elprfcrjaft,  inäbefonbere  aud)  ben  fiefjrerinnen  bie  tfjatfräfrige  Uuterftüfcung  ber 
freiwilligen  VilbungSbeftrebungcn  unb  «Veranftaltungen,  fowie  ber  jenigen  Bereini- 

gungen, welche  bie  §ebung  unb  Vertiefung  ber  Voltebilbung  $um  Siele  Ijaben. 

D>er  JHebner  ber  rjod)t>erbienten  <£effttfrf)aft  für  Verbreitung  oon 

VölfSbilbung  Dr.  ̂ ofjlmeöer  ̂ at  im  Saufe  beS  3ab,re$  104  Vorträge 

gehalten  unb  8  93crbanb3tage  befuerjt. 

Dura)  ben  §inweiS  auf  bie  Überati  notwenbigen  unb  bei  gutem  SBiOen  auet) 

uu{a)Wer  burdföufüfjrenben  ©o^lfatnrtaeinridjtungen,  roie  a-  ©•  VolfSbibliotljefen, 

vsugenbrjeimc,  VolteuntertjaltungSabenbe,  §au*l)altung$-  unb  ̂ ortbilbung^fa)ulen, 
burd)  bie  Vetonung  ber  ©iebtigfeit  be$  Familienleben^,  bie  iöefeitigung  be$  leibigen 

ftaftengeifteS,  ber  Vercbelung  ber  ©efefligfeit  unb  cnbltd)  ber  SBecfung  unb  Pflege 

be$  Sinne«  für  bie  un3  umgebenbe  Statur  unb  beren  unoerwclflid)e  Scrjönljciten  ift 

eä  itjm  gelungen,  in  Dielen  Vereinen  bic  Schaffung  biefer  ober  jener  SBoljlfaljrtS- 
einria^tung  angeregt  unb  bie  beteiligten  Steife  ju  größerer  Düferwifligfeit  oeranlafet 

$u  fyaben. 
Die  ©efellfcbaft  befdjlofc  ba8  3ab,r  1891  mit  folgenbem  «Witglieberbeftanbe: 

11  Verbänbe  mit  592  Vereinen  unb   788  ̂ erfonen, 

13  gweigtoercinc  mit  57      „       „    1640  „ 
unb  birefte  2Kitglicber  mit  169      „        „  364 

im  ganzen:  818  Vereine   unb  2792  ̂ erfonen 

=  3610  (förperfa>aftlia>e  unb  perfönlia»  SWitglieber. 
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80 
3ur  @nttpicfelung3gefd)id)te  bcr  ©djule. 

3m  üaufe  be3  3ab«*$  1892  bermehrte  fid)  bie  ̂ a^I  ber  förperfchaf Hieben  SRit- 
glieber  um  48,  bie  bcr  periönlicben  bagegen  Derminberte  fid)  um  31,  fo  baß  bic 

©efamtmitglieber(sahl  am  (Snbe  be$  3af)reS  1892  861  »creine  unb  2761  ̂ erfonen 

umfaßt.   $>iefe  »erteilen  fid)  auf  bie 
11  «crbänbe  mit             621  Vereinen  unb   754  ̂ erfonen, 

13  3»cigöcretnc  mit          57      „        „    1654  „ 

unb  birefte  SRitglieber  mit  183     _„  „  353 

jufammen  alfo:  861  Vereine   unb  2761  <Perfonen, 
ba§  finb  im  ganzen  3622  SRitglicber. 

Dem  22.  3ahre*bertd)te  bcr  ©cjcttfdjaft  entnehmen  mir  folgenbe*: 

Die  öaKöimtcr^ttlttttiflöttben^e  burfen  jefct  als  eingebürgert  gelten.  3m 

93erid)tSjat)re  haben  biefe  Söeranftaltungcn  bcfonberS  im  Often  unfere* 

Saterlanbe«  fid)  auägebilbet.  3u  einer  gerabeju  borbilblictjen  ©eftalt 

finb  biefelben  bom  Düffelborfer  93ilbung£bercin  entroitfelt  morben, 

unb  eben  r)ter  ift  aud)  ber  große  SBitff  gelungen,  bie  &unft  in  ihren 

reinften  Slffoiben  in  bie  SBoltefdjule  rjineinflingen  ju  laffen  unb  anberer= 

feitö  ben  2öeg  jur  boltetümlidjen  2Biffenfdjaft  in  einer  %oxm  ju  finben, 

bafj  Xaufenbc  baburd)  angezogen  unb  bauernb  geroonnen  mürben. 

Der  $lltenburger  öehrerbunb  fyatte  mie  alljährlich  eine  Qu* 

fammenfunft  mit  bem  ®eraer  Seb,rerberein  93ei  biefer  Gelegenheit 

fprad)  ®alb  =  (£era  über  ba§  Xfjema:  „2Ba3  fann  ber  JöolfSfdjuN 

leerer  jur  ftörberung  ber  allgemeinen  93olf§bilbung  tb^unV 

2luf  bem  17.  2Beftfälifd)en  ̂ robinaialle^rertag  in  9Einbeu 

hielt  9ftcrten=Dortmunb  einen  Vortrag  über  baS  Xtjema:  Die  Pflege 

beä  ibealen  ©inneä  bttret)  bie  ©ctjule. 

Angenommene  ßeitfäfce: 

1.  SBir  oerftehen  unter  Pflege  beä  ̂ bealen  bie  fteroorrufung  unb  fträfttgung 

jene«  begeisterten  ©inneS,  ber  als  benmfete  ftraft  jum  hödjjten  Qielt  ftrebt. 
2.  $er  Steint  ber  ibealen  ©efinnung  liegt  in  jebem  Jftnbe,  feine  naturgemäße 

(ähittoitfelung  erzeugt  im  ©d)üler  a)  ftreube  an  ben  gefd)id)tlid)cn  GJeftalten 
beS  ©uten,  b)  SebürfniS  *ur  ftreunbfdjaft ,  c)  unbefangene  Sluffaffung  be$ 

©rofjcn  unb  Schönen,  d)  Neigung  jum  ?lnfd)luf?  an  befonberö  intereffierenbe 

Sbealgeftalten,  e)  b,öb^re  (ibeale)  «uffaffung  beS  Alltagslebens,  befonberS  ber 
Berufsarbeit  ?c. 

3.  ©ine  ibealer^eugcnbe  unb  »benfenbe  3ugenb  oerbürgt  bie  (Srhalrung  unb 
3M>rung  aller  fittlidjen,  nationalen  unb  toirtfdjaftlichen  ®üter. 

3"  immer  größerem  SRafce  menbet  fid)  bie  allgemeine  5ü*fo*ge 

jenen  Unglücflidjen  ju,  benen  nur  burd)  befonbere  Slnftalten  eine  immer« 

hin  mangelhafte  ©ilbung  bermittelt  »erben  fann:  ben  nicfjt  boöfinnigen, 

geifte$jd)mad)cn  unb  blöbfiunigen  Sfinbern.  SBir  ermähnen  in  Sßejug  auf 

bie  für  fic  gegrünbeten  9Sol)l  fahrt  3einrid)tungcn  au8  bem  $8erid)t§iahre 

folgenbeS: 
©in  (Srlafe  beS  Dberpräfibenten  ber  ̂ robinj  <5ad)fen. 

betr.  ben  üöefurf)  bcr  3?olf3fd)ulen  bon  taub|tumutcu  tfinbern 

üom  beginne  bc3  fd)itlpf lid)tigen  SllterS  biö  $ur  Überführung 

in  bic  Xaubftummenanftaltcn  (bom  4.  Dejember  1892)  fagt: 

Sei  ben  Beratungen  ber  Äonferenj  fäd)ftfd)er  Xaubftummenlehrer  ift  oon 

terfdjiebenen  Seiten  barüber  Älagc  geführt  tuorben,  ba&  ein  crheblidjer  Srudjteil 

ber  jur  Aufnahme  in  bie  Üaubftummenanftalten  ber  ̂ ?rooinj  gelangcnben  SHnber, 

obmohl  bereit  minbcftenS  im  8.  SebenSjahre  ftehenb,  beS  juoortgen  *8cfud)e3  einer 

S8olfs(fd)ule  oöflig  entbehrt  hätte  unb  infolgebeffen  häufig  —  namentlid)  fomeit  üe 

in  größeren  Stäbten  aufgeroadjfen  —  in  mehr  ober  weniger  ücrtoahrloftcm  ̂ uftaube 
fid)  befänben. 
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$ur  Verhütung  folcftcr  iterroabrlofung  unb  ̂ ur  beffcren  Vorbereitung  für  ben 
Unterricht  in  ber  Jaubftummenanftalt  nmrbe  e$  aüfeitig  als  bringenb  nulnfcbcnS- 
n>ert  be$eidmet,  wenn  feitenS  ber  StaatSbebörben  ftreng  baratif  gehalten  würbe,  bafj 

auch,  bie  taubftummen  äinber  wm  beginne  bcs  fchulpflia)tigen  Hilters  bis  jur  Über- 
führung in  bie  Jaubftummenanftalten  bie  iöoltSicbute  befugten.  9US  roefcntltcbe 

Aufgabe  beS  »olfSfchutlebrerS  gegenüber  ben  Jaubftummen  in  ber  Schule  bezeichnete 

man  bie  ©eroötmung  an  Bucht  unb  Orbnung,  bie  ̂ nfchubnalnne  gegen  Wecfereien  k. 

ber  börenbcn  Stinber,  bie  Jperanaictmng  jum  (Spiel  unb  turnen  unb  bie  Untcnueifung 

im  Schreiben  unb  3c'^.ncn  mäbrenb  1  btö  2  täglicher  Stunben.  %tbex  anbere 
Unterricht.  inSbefonbete  im  Sprechen,  rourbe  für  unjmedmäfeig  erachtet. 

(»gl.  Ärämer,  Deutle  Schulgefe&famml.  1893,  9h:.  31.) 

Öür  baS  ganje  Königreich  Sßreufeen  erfd)ien  ein  2T? i n iftcrial * 

erlafe,  betr.  Verfahren  bei  ber  Anmelbung  taubftummer  Kinber 

jur  Aufnahme  in  eine  Xaubftummenanftalt  (bom  13.  Httai  1892). 

ärämer,  $cutfche  Sdmlgefe&famml.  1893,  9fr.  22.) 

©iet)e  auch:  Serfügung  ber  Königl.  Regierung  ju  £ilbe$* 

heim,  betr.  Ermittelung  fdjulpf  lichtiger  taubftummer  Kinber 

(oom  10.  September  1892). 

(93gl.  Ärämer,  3)eutfche  Schulgefe&famml.  1893,  9er.  15.) 

Die  20.  ̂ >auptberfammlung  beS  &nf)altifcfjen  SehterbercinS 

in  Sötten  Ijörte  einen  SBortrag  über:  Die  unterrichtliche  53et)fl nb  = 

lung  ftottcrnöcr  Kinber  in  ber  öffentlichen  <Sd)uIc.  Referent  mar 

$echt  =  ®rofetuhnau.    Die  Seitfäfoe  lauten: 

1.  3ebe  chriftlicbe  Schule  bot  bie  *ßflicf)t,  ftotternbe  SHnber  nicht  nur  am  Unter- 
richte teilnehmen  ju  laffen,  fonbern  aud)  baS  Stottern  felbft  mit  allen  ihr 

im  Unterrichte  $u  ©ebote  ftehenben  Mitteln  gu  befämpfeu. 

2.  %ic  Sinmirfung  beS  £cf)rcrS  auf  ftotternbe  ober  jum  Stottern  neigenbe 

JHnber  hat  ju  gcfd)ehen:  a)  menn  möglich  fdjon  im  Dorfchulpflictjtigen  ?Uter 

burch  SRücffpradje  mit  ben  (Sltern;  b)  auf  ber  Unter-  unb  3Wittclftufe  bureb, 

^mecfentfprechenbe  Serfidficbtigung  im  Srlaffenunterricht ;  c)  auf  ber  Dberftufe 
burch  jeitroeife  untcrricbtlicbe  $ehanblung  in  einer  befonbern  Abteilung 

mährenb  beS  ftlaffenunterricbteS,  ähnlich  bem  Unterricbtsoerfabren  ber  ein- 
btS  breiflaffigen  SBolfSfchule. 

3.  2>a  fich  auf  Der  Cberftufe  im  ungünftigften  JaHe  immer  nur  menige  Stot- 
terer befinben,  fo  »erben  biefelben  Don  ber  Mehrheit  leicht  getragen  werben 

fön  neu. 

Der  erfte  Diesjährige  „ÖehrfurfuS  über  ©pradjftörungen  für 

«rjte  unb  Öe^rer"  in  Söerltn  rourbe  in  ber  3eit  bom  30.  9#arj  bis 
15.  April  abgehalten. 

DaS  5.  £>eft  ber  „SRouatSfchrif  t  für  gefamte  <S pra t)c 1 1 * 

futtbe"  enthält  einen  ausführlichen  93ericf)t  über  bie  feit  1889  eingerief)* 

teten  ©totterfjeilfurfe  in  DreSben.  3n  bem  ßeitraume  Don  1889 — 93 

ttwrben  inSgefamt  261  Stotterer  behanbelt,  bon  benen  133  als  geheilt, 

100  als  loefentlicf),  24  als  roenig  unb  2  al§  gar  nicht  gebeffert  nach  btx 

©chlufjprüfung,  an  ber  bie  föniglichen  unb  ftäbtifchen  SBehörben,  biete  Di* 

reftoren  unb  Sehrer,  foroie  eitern  unb  Angehörige  ber  Kinber  regen  An= 

teil  nahmen,  entlaffen  werben  fonnten.  Der  Unterricht  tuurbe  in  bie  Qeit 

bon  ben  ©ommerferien  bis  28ei (machten  gelegt.  Die  ©tunbenjahl  eines 

ÄurfuS  betrug  anfangs  72,  mürbe  aber  fpäter  auf  80  erhöht. 

Sur  bn§  Königreich  Magern  erfchien  eine  ©efanntmachung,  betr. 

bie  Errichtung  einer  SerforgungSanftalt  für  ehemalige  tueib* 
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licf)e  3öglinge  bc§  Äönigl.  3entral-»lini>cninftttttte^  in  ©cüncrjen. 

(S3om  20.  ftobember  1892.) 

(Sgl.  Jfrämer,  $eutfd)e  ©ebulgefe&famml.  1893,  9fr.  8.) 

Slu§  bem  Sönigreid)  ©acfjfen  fommt  bie  erfreuliche  $unbe,  baß 

ber  burd)fdmittlicf)e  XageSbeftanb  in  ben  ©linbenanftalten  einen  an» 

bauemben  Mürfgang  zeigt.  (5r  erflärt  ftcf)  burd)  bie  gortfdjritte,  roelcfje 

bie  Slugenheilfunbe  gemacht  t)at ,  namentlid)  aber  baburd),  bafe  bie  peb* 

ammen  infolge  ihrer  befjeren  23orbilbung  meljr  als  frut)er  bie  2lugencnt= 

jünbung  ber  9cengeborenen ,  bie  fo  leicrjt  jur  Sölinbfjeit  füfjrt,  beachten 

unb  bie  nötigen  SJcafjnafjmen  ergreifen. 

$)ie  7.  Konferenz  für  ba§  Jöiotcutocfcu  fanb  am  ti.  «September  in 

Berlin  flatt. 

5>en  erften  «ortrag  lnett  ©rziehung«infpeftor  $iper-DaUborf  über  „3)ie 

Sprachgcbrecben  bei  fdjmachf innigen  ober  ibiotif du- n  Minbern  unb 

beren  eoentuelle  Teilung".  9cad)bem  berStebner  fur$  ̂ubftummhett.  Stumm* 
t>eit  unb  Taubheit  ber  Scbmachfinnigen  berührt  Ejarte,  ging  er  auf  bie  eigentlichen 

Sprachfehler  ein,  auf  ba«  Stottern,  ba«  Stammeln,  ba«  fiifpeln  unb  ba«  täfeln.  — 
2)en  jmeiten  «ortrag  r)iclt  Sanität«rat  Dr.  33c rf han-93raunfcbroeig  über  „35  ie 

Störungen  ber  Sdjrif  tf  pradje  bei  $albibioten  in  gerid)tlid)er  93e- 

Ztehung".  Dr.  «erthan  befprad)  bie  geiftige  3urücfgebliebenheit  in  ihrer  Be- 
ziehung zur  3uredmung«fäbigfeit,  zur  «crfügung«fäf)igfeit  unb  zur  3)ienftfäbigfeit 

unb  führte  u.  a.  au«,  baf}  bie  Störung  ber  Scrjriftfpradje  bei  Sbioten  ganz  bicfelben 

(Srfcbcinungen  aufmeife,  mie  bie  Sprachfehler  ber  Stammler.  3n  ber  Befprecfmng 

biejeä  Vortrage«  mürbe  berüorgeboben,  bafj  Schreibfehler,  bic  auf  SRanael  an  «il- 

bung  iurücfj|uführen  finb,  fich  leicht  oon  Störungen  ber  Schriftfprache  tnfolge  gei* 
ftiger  5>ejefte  unterfcheiben  lafien.  ©«  mürbe  r/eröorgchoben,  bafj  bei  ber  ifteftftellung 

be«  geiftigen  3uftanbe«  eine«  ̂ nbioibuum«  nicht  nur  ̂ r^te,  fonbern  auch  si>äbagogeu, 
oor  allem  i'ebrer,  bie  in  ̂ biotenanftalteu  unb  ähnlichen  Qnftituten  al«  ©rzietjer 
thätig  finb,  al«  Sacbücrüänbige  befragt  merben  foHen.  5)en  Schriftproben  allein 

ZU  gro&e«  ©eroiebt  beizulegen,  empfehle  fich  uicht,  e«  müffe  unter  Bcrücfficbtigung 
berfelben  jeber  ftall  in  allen  feinen  ©injelheitcn  beurteilt  werben.  Sluf  Anregung 
oon  Ißaftor  ßobel  mürbe  befd)loffen,  biefe  unb  alle  cinfdjlägigen  fragen  einem 

9lr^t  unb  einem  <ßäbagogen  zur  31bfafjung  eine«  erfd)öpfenben  SReferatS  zu  über» 
roeifen,  ba«  ber  näcbftcn  Konferenz  unterbreitet  merben  foü.  —  $ireftor  Scbmenf  « 

^bftein  hielt  einen  «ortrag  über  ben  „3eicbcnunterrid)t  in  ̂ biotenanftalten". 
$er  Sßortragenbc  rühmte  bie  ©ebeutung  be«  3cidKUunterricbt«  für  bie  Äuäbilbung 

oon  Sbioten  unb  empfahl  in  einer  9teibc  üon  rajen  bie  geftftellung  eine«  Softem« 
für  ben  3cid)enunterricht  in  ̂ biotenanftalten.  $ie  Konferenz  fonnte  fich  für  biefe 

?lnjcf)auungen  nicht  ermärmen.  Sie  erflärte  burd)  39efd)lu§,  bafj  fic  mohl  bie  Be« 
beutung  be«  3eid)enuntcrrid)t«  für  bie  $u«bilbung  oon  ̂ bioten  anerfenne,  aber  ftd) 

nicht  baju  oerfteljen  fönne,  bie  2h«fcn  anzunehmen.  —  Äielhorn*33raunfchmeig 

fprach  über  ben  „Schuft  ber  Schmadifinnigen  im  öffentlichen  fieben".  5)er 
Siebner  empfahl,  in  allen  ©unbc«ftaaten,  nad)  bem  in  93raunfd)meig  gegebenen  «ei- 
fpiele,  ©efuche  um  ̂ Ibänberung  ber  Schulgefefte  einzureichen,  bie  bahin  ergänzt 
merben  foQen,  ba&  bilbung«fähige  ibiotifche  unb  taubftumme  itinber,  fofern  fie  infolge 

ihre«  3uft<mbe«  oon  öffentlichen  Schulen  au«gefd)loffen  finb,  unb  auch  fchroact)- 

befähigte  Stinber  oom  ooüenbeten  7.  £eben«jahrc  8  ̂ ah"  eine  entfprechenbe  ©r* 
5ichung«anftalt  ju  befuchen  angehalten  fein  follen. 

6cl)cnf  =  93re§lau  tjielt  auf  ber  21.  5111g.  ©cfjlef.  Se^reroerfamm* 

hing  in  Snuban  einen  oon  gr öfter  ©adjfenntniS  jeugenben  Vortrag  über 

bie  (Srjiehung  fcfjroadhfinniger  ̂ inber,  roobei  er  folgenbe  ©äfee  be* 

grünbete:  „1.  SHnber,  bie  infolge  it)rer  geringen  geiftigen  Anlagen  nach 

Ztoeijährigcm  53efud)e  ber  93olfäfcfjule  M  Qki  ber  unterften  klaffe  ntcr^t 

erreichen  tonnten,  muffen  burch  eine  roeitergehenbe  befonbere  ̂ wrforge 

Unterftü^ung  erhalten.    2.   Sie  gürforge  mufe  iljnen  in  (SraiefmngS* 
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anfallen  für  jurüffgebliebene  Äinber,  in  §ilf$fdmlen  unb  burd)  9cad)(nlfe* 

furfe  gemährt  roerben." 

Won  ber  Oberfaul bef)örbe  in  Hamburg  ift  Der  öerfud}  gemacht 

roorben,  eine  Jtlaffe  für  fdjroadjf  innige  Stinber  einzurichten.  5)ie 

Ünterfucf)ung  tyat  feftgefteflt,  Daß  bie  meiften  geiftig  jurücfgebliebenen 

ftinber  aud)  f  orper lidt>  jurürfgefommen  ftnb,  entit>eber  burd)  anbauernbe 

Äranffjeiten  ober  burcf)  mangelhafte  Grrnäfjrung.  ©erabe  ba§ 

lefctere  mad)t  oft  ben  ©eift  ftumpf  unb  fdjlaff.  9iid)t  feiten  befielt  eine 

gamilie  auS  ben  Altern,  öietteidjt  aucr)  nod)  ben  ©rofjeltern  unb  fed}3 

ober  ad)t  Äinbent;  roenn  ber  S3ater  üom  Anfang  <NoDember  bis  (Snbc 

Februar  feinen  öerbienft  gehabt  \)at,  mögen  bie  armen  ftinber  roofjl 

manchmal  junger  gelitten  ̂ aben!  3fa  ber  §ilf3ftaffe  nrnb  bcStoegen  aud) 

fraftige  Sflafjrung  gereift. 

(Sin  für  ba8  Stönigreid)  ̂ reufjen  erfd)ienener  SRinifterialerlafj, 

betr.  ©onberfd)ulen  für  fd)road)finnige  Äinber  (Dom  14.  9co= 

oember  1892)  fagt: 

3m  bortigen  33e$trfe  finben  fid)  in  oerfd)iebenen  Crten  neben  ben  S$olf$fd)ulen 

unb  abgefef)en  oon  ben  in  meinem  ©rlaffe  oom  27.  Dftober  bezeichneten  £d)ulflaffen 

für  minber  begabte,  aber  fonft  normale  ftinber  noü)  Sdjulanftalten  für  folaV  fdnoach- 
finnige  ftinber,  bie  jtoar  mrtit  fo  l)i(f(od  fmb,  um  in  Internaten  untergebracht 

werben  $u  müfjen,  bie  aber  bort)  für  ba8  fieben  unb  bic  Arbeit  in  ber  Süoltefdntle 

al«  zweifellos  ungeeignet  erfdjeinen.  derartige  —  nicht  mit  ̂ biotenflaffen  *u  Oer« 

wedjfelnbe  —  Sdjulcn  unterliegen  an  fid)  nictjt  ben  in  bem  erwähnten  (hrlaffe  t)in- 
fidjtlid)  ber  fog.  9lbfd)lu&nafjen  Ijerüorgefyobenen  ©ebenfen,  oorauSgefefot ,  bafj  bei 
iljnen  nad)  einem  befonbercn  fietjrplane  unb  nad)  geeigneten  9Jcetb,oben  oerfaljren 

wirb,  unb  bafj  bie  91ufnaf)tne  ber  Äinber  in  biefelben  nur  auf  ©runb  einer  ganz 

ZUOerläffigen  Prüfung  unter  ärztlicher  Beteiligung  erfolgt. 
Um  einerfeite  bie  Verbreitung  unb  SBirtfamfeit  berartiger  Mnftalten  überfein 

*u  fönnen,  anbererfeit*  in  ber  Sage  ju  fein,  ungeeignete  Sdjuleinridjtungen  z" 

beseitigen  ober  beren  9lbänberung  herbeizuführen,  wfinfehe  ich  oon  ber  ftgl.  Regierung 

barüber  Kuifttitft  M  erhalten,  welche  —  Öffentliche  wie  prioate  —  @dmlen  für 
nicht  normal  begabte  frinber  fdjulpflict^tigen  SlltcrS  im  bortigen  Bewirf  oorhanben 

finb.  Bei  jeber  biefer  Gdjulen  ift  anzugeben,  wie  otele  Vehrfräfte,  ttlaffen  unb 

Schüler  in  ben  einzelnen  JUaffen  —  tbatfäd)lid)  unb  in  maxinio  —  fie  zählt,  unter 
melden  $orau$)eftungen  bie  9lufnab,me  unb  Sntlaffuna,  ber  Äinber  erfolgt,  wie  meit 

Trennung  ber  ©efd)led)ter  beftetjt,  unter  welchen  »ebingungen  bie  Metjrerrräftc  an- 
gefteUt  werben,  in  welchen  fünften  Unterricht  unb  ̂ isjiplin  oon  ber  $oir$fd)ulc 

abweichen,  indbefonbere,  toie  Sehr-  unb  (Stunbenplan  befdjaffen,  toe(d)e  &b,rziele  ben 
einzelnen  ftlaffcn  geftedt  finb,  unb  meiere  fiehrmittel,  Lehrbücher  jc.  gebraucht  werben. 

Die  nad)  meinem  ©rlafj  oom  27.  Cttober  ̂ u  befeitigenben  fog.  Slbfcrjlugflaffen 

finb  nid)t  mebr  mit  äu  berüdfidjtigen ,  ebenfo  finb  3nternat*fd)ulen  für  §bioten 
hier  außer  ad)t  ju  laffen. 

  (»gl.  fträmer,  5)eutfd)e  Sdmlgefefcfamml.  1893,  9ir.  10.) 

gür  ba§  ©rofeberjogtum  33a ben  erfc^ien  eine  33efanntmad)ung 

beS  ©ro6herJ°9^  Oberfd^ulratS,  betr.  bie  §eil*  unb  ̂ Sflege  = 

anftalt  für  epileptifdje  äinber  in  Äorf.  (S3om  19.  %utt  1893.) 

^Diefelbe  enthält  ©ebingungen  für  Aufnahme  in  bie  §eil-  unb  Pflege* 

anftalt  für  epileptifdje  Äinber. 

(«gl.  Ärämer,  SJeutfd*  @d)ulgefe^famml.  1894,  <Rr.  2.) 

3n  9temfdjeib  ift  bie  ©rünbung  einer  «nftalt  für  bie  Wfpin* 

prooinj  in  9lu*ficht  genommen,  in  ber  foldje  Äinber  oom  4.  bis  jum 

14.  Sebenöjahre  untergebrndjt  merben  foüen,  bie  jroar  geiftig  normal 

6*
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beanlagt  finb,  aberroegen  förperlicher  ©cbtec^en  bic  öffentliche  Volfö* 

[d)ulc  nic^t  Machen  tonnen. 

D>ie  lebhaitefte  Icilnalimc  roetter  Greife  roenbet  fid)  neuerbingS  unb 

mit  öoHem  S^ed^te  aurfi  bei  fittlidj  oertoabrloften  fugend  *u.  Xk  (£nt* 

artung  unb  S3errof)ung  be$  nadjiDachfenben  ©efd)led)te3,  über  roeldje  in 

unferer  3eit  leiber  mit  roofjtbcgrünbetem  SRecf)te  geflagt  roirb,  ift  audj  ein 

§auptpunft  in  ben  ftatiftifdjen  Hufftellungen  über  bie  ©trafredjtSpflege 

im  ©rojfterjogtum  Reffen  für  1890.    $a  Reifet  eS: 

Da§  weitaus  reformbebürftigfte  unb  reformfähigfte  ©ebiet  ift  baSjenige  ber 
jugenblichen  Delinquenten,  ©egen  ba$  Vorjahr  1889  tft  bie  fia$l  ber  öerurteilten 

Augenblicken  im  9teid)e  um  4213,  nämlich  oon  36790  auf  41003  geftiegen.  An 

Reffen  mürben  im  Verid)t3jabre  804  Augenblicke  gegen  598  be$  Vorjahre«  ber« 
urteilt.  2Bie  grofj  biefc«  9tnn>ad)fen  ift,  erhellt  barauS,  bafj  feit  bem  Äahre  1882 

bis  1889,  alfo  in  8  fahren,  ̂ it  fytijL  ber  überhaupt  öerurteilten  jugenblidjen  $er« 
fönen  oon  523  auf  599,  alfo  nur  um  76,  bagegen  in  1890  allein  um  206  fid) 

oermehrt  b>t.  (Gegenüber  biefer  $unehmenben  Entartung  ber  Qugenb  fragt  man 
nad)  ben  Urfadjen  berfelben  unb  ben  URitteln  jur  Vefferung.  §ier  mufc  in  erfter 

Sinic  ber  Vorwurf  einer  ööUig  unflureiebenben  häuslichen  (5rjieb,ung  unb  Über- 
wachung ber  Unerwadjienen  feiten«  ber  ©Item  ober  fonft  hierzu  berufenen  erhoben 

werben.  Die  Sanabeluftigungeu,  SBirtfdjaften  unb  fonftigen  VergnügungSorte  merben 

oielfad)  Don  halbwüd)figen  Vurfdjen  befugt  unb  geben  bie  Slnläffe  ju  mannigfachen 

^erge^en  gegen  bie  ©trafgefefce.  Der  Durchfcbnitt  ber  Sriminalität  für  baS  ®rojj« 

ljerjogtum  in  ben  3a^ren  1886—90  beregnet  ftd)  auf  827.  Den  5867  Verurteilten 
ftefjen  6779  ftrafbare  §anblungen  gegenüber,  fo  bafj  auf  100  Verurteilte  115,5  De« 

Ufte  gegen  118,3  im  Vorjahre  entfallen.  92ad)  ben  Qab,ten  ber  oerurteilten  IJJer« 
fönen  haben  fieb,  biefelben  im  gebauten  3ab,re  um  473  oermehrt,  bie  3ob,l  berfelben 
hat  im  Verid)tSjat)re  ben  b,öd)ften  ©tanb  feit  1882  erreicht,  nämlich  5867.  Die 

wegen  gefährlicher  Äörperöerle&ung  Verurteilten  haben  im  Verhältnis  jum  %ab,xe  1889 

um  428,  biejenigen  wegen  Veleibigungen  um  150  zugenommen,  mäljrenb  bie  Ve« 
gangenfd)aft  beä  einfachen  Diebstahls  um  270  Verurteilte  abgenommen  b,at.  ©erabe 

für  Reffen  bietet  bie  unerfreuliche  $hatjacbe  ber  Vermehrung  ber  fog.  gefährlichen 

ftörperoerlefcungen  (§  223a9i.«St.«®.^V.)  unb  Veleibigungen  ganj  befonberen  Slnlafe, 
ber  ©rfdjeinung  fteigenber  kriminalität  ber  9toheitSbclifte  erhöhte  Slufmerffamfeit 

ausumenben  unb  nichts  unoerfudjt  &u  laffen,  bem  Überhanbnehmen  biefer  Delifte  $u 

fteuern. 

Über  baS  jugenbliche  Verbrechertum  unb  feine  ©efam* 

pfung  t)iett  ©efängniSbireftor  *8urff)arbt  in  3)re$ben,  ein  ehemaliger 

2ef)rer,  brei  intereffante  Vorträge  in  ber  ®elje=<Stiftung,  bie  mit  grofjem 

Veifad  aufgenommen  roorben  finb. 

(SS  ftelje  feft,  führte  föebner  einleitenb  au$,  bafj  $u  feiner  8eit  baS  jugenbliche 

Verbrechertum  fo  überhanb  genommen  habe  als  jefct.  DaSfelbe  fei  ju  einer  brohenben 
©efahr  hetangemadjfen,  unb  fchon  ber  ©elbfterbaltuttgStrieb,  öor  allem  aber  bie 

9?ächftcnliebe  gebiete  uns,  nicht  mehr  mit  gefchloffenen  Stugen  an  biefem  ©chanbmal 

unferer  Seit  oorüberjugehen.  9Jach  ber  beutfehen  triminalftatiftif  oom  %ab,vt  1889 

entfällt  oon  ber  GJefamtheit  aller  wegen  Verbrechen  unb  Vergehen  gegen  ba3  ©traf* 
gefe^  in  gebautem  3db,xe  im  Deutfcqen  deiche  oerurteilten  tßerfonen  nicht  weniger 

al*  ber  10.  $eil  auf  bie  jugenblichen  im  «iter  oon  12—18  Ä^ren-  Ähre  3ahl 

ift  in  ber  Bett  Oon  1882—1889  oon  30719  auf  36790,  alfo  um  26°/0  geftiegen, 

mährenb  bie  ©efamtheit  ber  Verurteilten  in  berfelben  3eit  fid)  um  12  °/0  oermehrt 
hat.  Von  fämtlichen  beftraften  ̂ erfonen  famen  auf  bie  jugenblichen  unb  jwar 

wegen  Vetrug«  9,5°,0,  wegen  Unterfchlagung  10,7 °/0,  wegen  ©adjbefdiäbigung  25,8°  ̂  
wegen  einfachen  DiebftahlS  21  °/0,  wegen  fdnoeren  unb  9tüdfalIbiebftahlS  25% 

wegen  ©irtÜd)feitSüergehcn  22%  unb  wegen  Vranbfttftung  32  °  0.  Die  ©tatiftif 
oon  1890  ift  awar  noch  nicht  abgefchloffen .  aber  fo  üiel  fteht  fdwu  je^t  feft,  ba§ 
bie  Bat)!  ber  wegen  Verbrechen  unb  Vergehen  gegen  föetetegefe^e  oerurteilten  ̂ er« 

fönen  im  3ahre  1890  auf  40905  geftiegen  ift,  alfo  über  4000  ober  über  12% 

Digitized  by 



A.  2>eutjcf>tanb. 85 

mehr  al*  im  Satyre  1889.  Die  ©rfinbe  für  bas  Mnfcbmellen  beS  jugenblicben  Ver- 
brechertums fie^t  SRcbner  in  folgenbem.  Erftlicb  fommt  hier  bie  öielfache  ̂ rü^reife 

unferer  irrigen  3ugenb,  namentlich,  in  großen  Stäbten,  fomie  nid)t  minber  aud)  bie 

leiber  fo  fehr  zablreidje,  babei  unieren  .Hinbern  jo  leid)t  zugänglidje  unb  baS  jugenb- 

inlif  ©emüt  Dergiftenbe  fenfationeOe  unb  unftttttef^c  Lcttüre  in  ©etrad)t.  In  midi* 

tigfte  ©runb  liegt  aber  in  unferen  burch  ben  mirtfcbaftlidjen  Sluf-  unb  Umfchwung 
ber  legten  20  3ab,re  herbeigeführten  oeränberten  fokalen  Vcrbältniffen ;  beim  baS 

utoberoe  Leben  unferer  3eit  fa1  nid)t  nur  bie  ©enufj-  unb  SBergnügungSfucht,  bie 
iöegebrlichfeit,  ben  §ang  jum  9?id)tSttuin  gefteigert  unb  ben  Sinn  für  $äuSlid)feit 

geminbert,  fonbern  aud)  hMjft  nachteilig  auf  baS  Familienleben  unb  bie  mit  biefem 

unzertrennliche  Stinbererziehung  geroirft. 

$ie  internationale  f riminaltftifdje  ^Bereinigung,  bie  in 

Berlin  eine  ̂ erfammlung  abhielt,  t)at  in  53ejug  auf  bie  93eb,anblnng  bet 

Derma  fyrloftcn  unb  Derbred)erifd)en  Sujjenb  folgenbc  2b,efen  angenommen: 

1.  ES  empfiehlt  fieb,  baS  Älter  ber  Strafmünbigfeit  bid  auf  baS  oierzebnte 

Lebensjahr  b,inaufjurüden. 

©er  bei  Begebung  einer  ftrafbaren  fcanblung  baS  oierzebnte  Lebensjahr  nicht 

oollenbet  tjat,  (ann  baber  megen  ihrer  mdjt  ftrafrecfctlid)  »erfolgt  werben. 

ES  fann  jeboch  in  biefem  ftaüc  ftaatlid)  übertoad)te  Erziehung  eintreten. 

2.  ©egen  ̂ erfonen,  bie  bei  Begehung  ber  ftrafbaren  ̂ anblung  baS  oierzehnte, 

aber  nicht  ba$  achtzehnte  Lebensjahr  ooQenbet  haben,  fann  megen  berfelben  auf 

Strafe,  ober  auf  ftaatlid)  überwad)te  Erziehung,  ober  auf  2freibeitSftrafe  unb  Er- 
ziehung, ober  auf  Übermeifung  an  bie  Familie  ertannt  merben. 

3.  £ie  iöeftimmung  ber  §§  56  unb  57  bes  Strafgefefcbudjes,  wonach  bie  ftraf- 
rechtliche  3$erantmortlid)feit  eines  3u9en Midien  baoon  abhängig  ift,  baß  er  bei 

Begebung  ber  Ühat  °ie  zur  SrfenntniS  ihrer  Strafbarfeit  erforberlidje  Etnfidit  be- 
feffen  bat  'ft  befeitigen. 

4.  ES  finb  fittlich  oermahrlofte  jugenbliche  $erfonen,  aud)  ohne  baS  Vorliegen 

einer  ftrafbaren  $anblung,  ber  ftaatlid)  Übermächten  Erziehung  zu  übermeifen. 

Xie  2tnorbnung  ber  ftaatlich  übermachten  Erziehung  fann  bis  zum  ooflenbeten 
18.  Lebensjahre  ftattftnben. 

5.  $>ie  ftaatlid)  übermachte  Erziehung,  bezm.  bie  3roangSerziebung  oerbreeberi» 
jeher  unb  oerroahrlofter  SHnber,  foroie  bie  ©eftrafung  oerbretherifcher  jugenbltcber 

%k nun cn  nun";  burd)  ein  befonbereS  SHetcbSgcfefe  gemeinfam  einheitlich,  geregelt merben. 

Stuf  Antrag  beS  <|3rofefforS  o.  Lift-Jpalle  mürbe  enblidi  befchloffen,  im  ̂ in» 
blid  barauf,  ba|  bie  SJtaterie  zu*  Kompetenz  ber  iReicbSgefe&gebung ,  nicht  ber 

LanbeSgejeftgebung  gehöre,  fid)  gleichzeitig  an  ben  9tachSfanzler  unb  ben  SReicbStag 

mit  einer  Petition  um  Erlaft  eines  bezüglichen  9teid)Sgefe&eS  zu  menben. 

5)er  SBcftpreufjifdje  ̂ ßroOinziallehrerDerein  (jörte  auf  feiner 

11.  ̂ auptoerfammlung  einen  Vortrag:  *j)tc  SBeljanblung  ber  Oer» 
roafjrloften  unb  fittlid)  gef ä tjrbeten  3ugenb.  Referent  fun* 

gierte  ber  $)ireftor  ber  ftönigl.  3tDo«fl^cr5ie^unQÄnnftalt  ju  ($onrab&> 

hammer  Greift.    3)ie  angenommenen  Leitjafte  lauten: 

1.  Die  ©renze  ber  Strafmünbigfeit  ift  auf  bas  ooüenbete  14.  Lebensjahr 

hinauf^urüden. 
2.  5öei  ftinbern,  melche  baS  14.  Lebensjahr  nod)  nid)t  oollenbet  haben  unb  in 

ber  Erziehung  fo  fehr  oemadiläffigt  finb,  baß  fittlicbe  Skrtoahrlofung  ein« 
getreten  ober  z"  befürchten  ift,  hat  ftaatlid)  überwachte  Erziehung  aud)  ohne 

bas  Vorliegen  einer  ftrafbaren  ftanblung  einzutreten. 

3.  ©egen  ̂ erfonen,  meld)e  bei  Begebung  einer  ftrafbaren  ̂ >anblung  baS  14., 
aber  nidjt  bas  18.  Lebensjahr  oollenbet  haben,  fann  auf  ftaatlid)  überwadjte 

Erziehung  ober  auf  Strafe  erfannt  werben,  abgefehen  oon  ber  Einfid)t  in 
bie  Strafbarfeit  ber  ̂ »anblung. 

4.  lic  ftaatlich  Übermächte  Erziehung  ift  in  ber  SRegel  in  befonberen  Änftalten 
ioai)rzunei)men. 

©in  prcufiifcher  SKinifterialerlafe,  betr.  Söefchulung  ber  in 
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86 3ur  ©nttuicfehingägefdjidjte  ber  Schule. 

Sfcettungä*,  SBaifen*  ober  Ö r) n t i et) e rt  Anftalten  untergebrachten 

ßinber  (com  20.  2Rni  1892)  beftimmt  u.  a.: 

$ie  grlaffe  oom  5.  Januar  1860,  20.  April  1863  unb  14.  3uli  1864,  roclchc 

bie  unentgeltliche  Aufnahme  ber  ofmc  befonbere  Vergütung  in  Soft  unb  Pflege  ge- 
nommenen tfinber  in  bie  öffentlichen  3$olf$fd)ulen  anorbnen,  beziehen  fieb,  lebiglicb 

auf  bie  Don  einzelnen  ̂ erfonen  angenommenen  JHnber  unb  bfirfcn  nicht,  toie  ich, 

ber  SRinifter  ber  griftlicben  ic.  Angelegenheiten,  hiermit  erläutere,  auf  biejenigen 

ffinber  auSgebefmt  werben,  meiere  in  9tettung$»,  ©aifen*  ober  ähnlichen  Anftalten 

unentgeltlich  aufgenommen  finb,  weil  eine  oerartige  SJerpflidjtung  benjenigen  ©e» 
meinben,  in  melden  aufällig  eine  foldje  Anftalt  errietet  wirb,  ganj  unbiüige  iiaften 

aufbürben  würbe. 

(»gl.  fträmer,  $eutfcbe  ©chutgefefcfamml.  1893,  9?r.  14.) 

2Ba3  für  SMnge  in  ben  ©rofjftäbten  jur  ftttlic^en  Sertoitberung 

führen,  fam  im  ©erichtajahre  in  ©erlin  ttrieber  einmal  auffallenb  ju 

Xage.  ©ine  (Streife  auf  ©dwlrtnber  tourbe  mit  Erfolg  auf  bem  gelbe 

hinter  ber  SSrauerei  grtebrich§ha'n  bei  Söerlin  oeranftaltet.  $)ort  trafen 

täglich  etwa  30  ®inber  jufammen,  bie,  ftatt  bie  ©d)ule  ju  befugen,  ftch 

auf  bem  gelbe  fleine  :pöt)len  gegraben  Ratten  unb  in  biefen  bem  $arten= 

fpiel  ober  anberen  SSergnügungen  oblagen.  Solchem  treiben  machte  ein 

^nfpeftor  ber  ̂ Brauerei  baburd)  ein  Enbe,  ba§  er  gemeinfam  mit  $eCU 

nem  ba»  gelb  umftetlte  unb  bie  fleinen  ©ünber  gufammentrieb,  um  fte 

fämtlicb,  ber  $olijei  51t  überliefern.  55ie  Eltern  ber  Knaben  b>ben  oon 

bem  Untertreiben  ihrer  ®inber  feine  Ahnung  gehabt. 

^oltjeigetoalt  fann  in  foldjer  ©ache  allein  nirf)t  Reifen;  ade  Bürger 

müffen,  in  Vereine  gefcf)lofi'en,  t)elfen,  bem  Übel  ju  fteuern.  ©0  ̂ at  fid)  in 
Anbetracht  ber  Xt)atfac*)c»  baß  eS  im  Greife  ÜKa inj  letber  eine  anfet)nliche 

3al)l  öon  ®inbern  giebt,  bie  in  Ermangelung  ̂ inreic^enber  Pflege  unb 

SBewa^rung  Oon  feiten  be§  Eltcrnf)aufe£  als  Oenoafjrloft  unb  fittlich  ge= 

fätjrbct  ju  betrachten  finb,  ein  UnterftüjjungSoerein  für  f>ilf§bebürftige 

©chulfinber  ber  Sanborte  be§  ®reife§  gebtlbet.  3)er  neue  herein  fyat 

feinet  eblen  ßroeefe»  megen  fo  aöfeitig  Entlang  gefunben,  bafj  it)m  inner* 

halb  ber  wenigen  SSochen  feines  93eftanbe§  fc^on  eine  Summe  Oon  un* 

gefärjr  3000  %fl.  an  freiwilligen  ©aben  ̂ gegangen  ift. 

$)urch  ftatiftifche  Angaben  auö  bem  größten  Steide  be§  ©taateS  toirb 

nadjgewiefen.  bafj  e§  Anjpannung  oder  Gräfte  gilt.  5)ie  3<*hl  ber  ber* 

wafjrloften  ®inber  in  $reuf?en,  welche  im  3af)re  oom  L  ̂ Pr^  1891/92 

in  3roang^crä'e^ung  untergebracht  würben,  ha*  1600  betragen,  ©eit 

bem  ̂ nfrafttreten  be3  ©efefce§  bom  19.  SKärj  1878  waren  in§gefamt 

20080  oerwaljrlofte  ftinber  ber  3lüanÖ^erd*e^unÖ  übergeben,  foba§  ber 

3uwach§  im  %a\)tc  1891/92  9°/0  betrug. 

3)ie  Öehrerfchaft  erörterte  im  abgelaufenen  2fahrc  bie  gürforge  für 

SBertoahrlofte  n>iebert)olt  in  53erein§Oerfammlungen.  Auf  ber  17.  Sft^ci* 

nifchen  ̂ roüinjiallehreroerfammlung  in  $irn  5.  33.  referierte 

©chmifc-Effen  über  ba§  %tyma:  3«*  ©eljanblung  ber  jugenblich 

SSerwahrloften.    £>ie  angenommenen  Seitfä^e  lauten: 

1.  tinber  bis  jum  14.  Sieben«jahre  bürfen  nicht  mit  Gefängnis  beftraft  »erben. 

2.  80m  14.  — 18.  SebenSjahre  tritt  bei  «ergehen  zc.  ftaatliche  ©träfe  ein, 
a)  ®efängni3,  b)  überwachte  ©rjiehung. 

3.  «uch  ohne  baS  Vorliegen  einer  ftrafbaren  ̂ anblung  foOen  jugenbliche  ̂ er^ 
fönen  bi«  jum  16.  SicbcnSjahre  ber  ftaatlich  übemiachten  Ziehung  übermiefen 
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rocrben,  toenn  bereit  fittlidje  Serroahrlofung  feftgefteUt  ift,  ober  wenn  bie  ©efaljr  ber 

^ertra^rlofung  in  ber  nädjften  Umgebung  üorfyanben  ift 

?luf  ber  §auptt>crf ammtung  be*  Söa^erif d^en  ÖehteroereinS 

in  SBür^burg  fpract)  ferner  5Ho^nfelbers9Künc^en  über  „3tüang$  = 

erjiehung  fittlicb,  üenoa^rlofter  ober  ber  Sßerroatyrlojung  ent  = 

gegengehenber  Srinber". 
SRebner  führte  bie  X^atfadje  an,  baß  bie  Verurteilung  oon  SHnbern  in  ber 

legten  Qeit  zugenommen  tjabe.  Die  Urfad)e  liege  in  fatalen  Serfjältniffen ,  mie 

Sdjlafftellenmefen ,  fd)led)te  SBotmungn  2c.  Die  Sdmle  Ijabe  eine  Doppelaufgabe: 
Unterridjt  unb  grjietjung;  in  lefeterer  93efliel)ung  Ijabe  bie  ©d)ule  nirfjt  ben  toün« 
fd)en6n>erten  ßinfluß  auf  baä  ttinb;  bie  fyäuölidje  Crrflietjung  fdjabe  aber  oft  feljr 

Md.  Sie  e*  nun  flnftalten  für  förperlid)  Sreftljafte  giebt,  fo  finb  foldje  für  mo- 
ralifd)  Öefdjäbigtc  ebenfo  nottoenbig.  3m  ©efängni*  aber  toerben  Unmünbige  erft 

nod)  red)t  oerborben.  Der  Vortragenbe  empfatjl  bie  förperlidje  3üd)tigung  als  Heil- 

mittel. 3n  ben  3»oang$erj}iet>ung$anftalten  foü  djrifilidje  ©raietmng  in  Arbeit  herr» 
fd>en.  Die  Strafmöglidjlett  foü  fiberbieS  oom  12.  auf  ba3  14.  fieoenSjatyr  hinauf- 
gefdioben  toerben. 

©egen  ba§  @inftf)ränfen  be3  bie  Sertoahrlofung  jirDcifcUIaS  begün* 

ftigenben  güteinngenmefenö  ift  ba&  ̂ räfibium  be§  lanbroirtfchaftlichen 

5$erein§  fleiner  Sianbroirtc  beim  preufjifdjen  SDcinifter  be8  Innern  bor- 

ftellig  geworben,  begrünbet  feine  (Eingabe  gegen  eine  tluänberung 

be*  jefcigen  ßuftanbc*  im  föüteroefen  mit  folgenben  fünften:  1.  Störung 

im  betriebe  ber  £anbmirtfd^aft,  2.  Vorteil  ber  ©Iteru,  3.  Abbruch  au 

(£bje  unb  4.  SSoljl  ber  tfinber.  $at  Rapier  ift  ja  gebulbig,  unb  ber 

Unoerftanb  ift  befanntlid)  jene  2ttacht,  gegen  bie  nach  9lu3fprud)  be3 

3>icf)ter§  felbft  ©ötter  OergebenS  fämpfen. 

$er  2>eutfd)e  herein  für  baS  t|öf|crc  MäDrtKujdiulwcjcn  tytit 

in  Stiel  feine  13.  ̂ auptoerfammlung  ab.  ̂ raulein  ö.  b.  ßage*93erlin 

iprad)  über  ba$  Xfjema:  „2Bie  forgt  bie  tybtyext  9ftäbrf)enfd}ule  für 

bie  förperlid)e  9lu§bilbung  ifjrer  Qöq[\\\qz?u 
Die  getoanbten  Slu$füf)rungen  ber  töebncrin  gipfelten  in  ben  Sä&en:  1.  Die 

Hauptaufgabe  ber  3d)ule  ift  allerbingS  bie  WuSbilbung  be$  Weifte«.  Da  aber  Äörpcr 

unb  ©eift  in  unabläffiger  ©cdjfelnjirfung  ftetjen,  fo  t)at  bie  Sdwlc  bie  Verpflichtung, 

bie  förperlidje  Pflege,  bie  Familie  unb  ,§au3  bem  ftinbe  angebcifyen  laffen,  nad) 

jeber  9iid)tung  b,in  möglicftft  gu  förbern.  2.  Die  ©djule  fyat  e8  fid)  bemnad)  oor 

allen  Dingen  angelegen  fein  }ti  laffen,  allen  äußeren  Stnforberun^en  ber  mobernen 
n)iiienfd)aftlid)cn  $mgieinc  möglichst  geredjt  ̂ u  merben.  3.  3(1*  bie  förpcrlid)e  ̂ 3il- 
bung  bireft  förbernbe  2d)uleinrid)tungen  finb  $u  empfehlen:  möglidjft  oiel  förper« 
lidje  Bewegung  innerhalb  unb  aufeerb,alb  ber  Stunben  unb  ©infüb,rung  obligatorifdjcr, 
im  freien  au«*ufüljrenber  2!urnfpicle  in  ben  Sefjrplan.  4.  Von  ̂ ob,er  Vebcutung 

ift,  baß  bie  ®d)ule  burd)  eine  ben  ©eift  befreienbe  unb  ben  Äörper  nid)t  ein- 

jtuängcnbe  Unterrid)temetl)obe  audj  bie  Sdjulftube  felbft  für  bie  fyarmonifdje  2(u*- 
bilbung  oon  (Seift  unb  Störper  frndjtbar  mad)t.  5.  9llle  ib,r  ju  ©ebote  fteb,enben 

Littel  foQ  bie  tjöfyere  WQbdjcnfdjule  anroenben,  um  baS  HQU*  I»  beftimmen,  oon 
ben  SHnbern  jeben  bie  Heroen  reijenben  unb  fomit  ben  ganzen  Äörper  fdjäbigenben 

einflufe  fernjubalten,  bamit  baburd)  bie  oon  itjr  angeftrebten  ©rfolge  nidjt  beein- 
tradjrigt  werben. 

D)ie  „Äat^olifd^c  Seb.rerjtg."  benft  anberS;  fic  fdjreibt:  w3)cöbd^en 
^um  Xurnen  anleiten,  Reifst  ba§  natürliche  (^efüt)l  für  roeiblidjen 

^Inftanb  unb  jungfräuliche  Jpaltung  gleichmäßig  notzüchtigen 

unb  jerftören.  Unb  nur  folche  (Sltern  fönnen  ihre  $öd)ter  baju  auö« 

liefern,  meldte  fittlich  roh  unb  burch  eingeriffene  3Robefucht  Oer  = 

blenbet  finb.  Sine  fleißige  Xurnerin  roirb,  ohne  baß  fie  e§  nur  miffen 

mag,  etroa*  greche§  in  Haltung  unb  ®ang  befommen."   ©ehr  jart  gefagt! 



88 
3ur  @nüüi(felinig8gefcf)id)te  bcr  ©djule. 

2)ic  Seitung  bcr  fyöfyeren  3Käbc^eiifct)utc  in  ©Uleben  beantragte 

bie  ©infüfjrung  be§  obligatorifcfjen  %  an  junterrid)t§  an  biefer  ®ct)ule. 

D>ie  <Scf)ulbeputation  lehnte  biefcn  Eintrag  ab. 

$>ireftor  (5rnft*Skrmeibetmil)l  fpra<jtj  auf  ber  13.  §auptberfamm  = 

lung  bc§  3)eutfd)en  S3erein§  für  ba§  fjöfjere  2Räbcf)enfct)ulroefen 

in  Ittel  über  bie  grage:  SSarum  unb  rote  (jat  bie  f)öf)ere  9J?äbd)en* 

fctjule  t t)re  3 ö 9 1 1 n g e  jur  Sürjrung  etneS  §au§f)alt§  bor* 

jubereiten? 
Der  SRebner  führte  aus:  Tic  Ijöbere  3J?äbd)enfd)ule  Inn  bie  Aufgabe,  ihren 

Sdjülerinnen  eine  itjrem  SebenSfreife  angemeffene,  auf  fittlidj-rcligiöfer  GJrunblage 
berutjenbe  harmonifd)e  Hflgemeinbilbung  $u  Oermitteln  unb  babei  überall  bie  (Sigenart 

ber  roeiblidjen  9?atur  unb  bie  Doppelaufgabe  beS  blutigen  grauenberuf«  —  S?er- 

roaltung  beS  $auSrocfcnS  unb  Deilnahme  am  Erwerbsleben  —  *u  berüdftd)tigen. 

Den  burd)  bie  „fokale  ftrage"  —  unb  bie  „ftrauenfrage"  —  aufgebectten  f)äuSlid>en 
bejw.  wirtfd)aftlid)en  tibelftänben  gegenüber  fjat  aud)  bie  t)öb,ere  3Käbd)enfdmle  bie 

U>!iiiht,  iiuin  als  bisher  bie  fjauSwirtfdjaftlicbe  ̂ ilbung  311  betonen.  Die  Vor- 

bereitung jur  pf)rung  eine«  .vuni^lialtS  gefductu  burd)  bie  Drbnung  unb  3u<*)t  bor 

Sdmlc,  ben  gefamten  Unterridjt,  bie  enge  Serbinbung  oon  Sdjule  unb  $auS,  be- 
fonberc  38irtfd)aftSfurfe  nad)  bcr  fd)ulpflid)tigen  Reit.  Der  ©efamtunterrid)t  mufj 
auf  allen  Stufen  oon  ber  Stätte  beS  meiblirfjen  SBirfenS  unb  SdjaffenS,  bem  £aufe, 

ausgeben,  mufj  baS  Sntereffe  für  baS  £>auSmeien  erregen  unb  aöc  SBerb,ältniffe 

geiftig  erfaffen  unb  burchbringen  lefjren.  ̂ ierju  bietet  fid)  in  allen  Unterrid)tS- 
fädiern  (Gelegenheit,  ganj  befonberS  aber  in  Religion,  Dcutfd),  Meinen,  ftaturfunbc 

unb  $anbarbeit. 

3n  bcr  Abteilung  für  frembipracfjlicrjen  Unterricht  fpraef)  in  $iel  in 

bcr  Öcrfammlung  beSfelben  SßereinS  ̂ rof.  Dr.  93ad)mann=93erlin  über 

bie  franjöfifdje  Seftüre  unb  fteflte  fotgenbe  Seitfäfce  auf: 

1.  Die  Seftüre  ftct>t  im  TOittelpunft  beS  frembfprad)ltd)en  UnterricbtS.  2.  DaS 

Sefebud)  ift  auf  ber  9Jiittelftufe  $u  beoorjugen,  auf  ber  Dberftufe  neben  bem  Slutor 

$u  benufcen.  3.  Die  flaffifdje  Seftüre  ift  einjufdjränfen.  4.  3n  ber  mobernen  Sef- 
türe ift  alles  ju  oermeiben,  maS  über  baS  weibttdje  Sntereffe  b,inauSger)t,  bie 

Dofttät  erregt,  baS  ̂ artgefüljl  oerlefct.  5.  Die  furforifd)c  Seftüre  ift  $u  bcüorjugen. 

6.  Die  Teilung  ber  Arbeit  in  ber  Sdjule  ift  jur  görberung  eines  tüdjtigen  frort- 
idiritt«  nottoenbig. 

2luf  ber  $auptberfammlung  be8  $reufjifcf)en  herein»  ber 

2er)rcr  unb  Setjrcrinnen  an  öffentlichen  höheren  2Räbd)en* 

fdjulen  in  Berlin  erhielt  $ireftor  28ilmS  =  Xilfit,  baS  SBort  ju  feinem 

Vortrag:  „3)ie  äufeeren  93e vcjältntf f e  bcr  SDiäbtfjcnfctjunefjrer 

unb  sSefjrerinnen." 
3n  grünblidjer  SBeife  jeiebnete  ber  SJortragenbe  bie  Sage  bcr  3Jcäbd)enfd)ul- 

leerer.  (Sin  überaus  trauriges  &ilb  mußte  er  auf  ©runb  ftatiftifdjer  Erhebungen 

entbütlen,  unb  jmar  befonberS  über  bie  ©etyaltS-  unb  ̂ enfionSoer^ältniffe  unb  in 

39e$ug  auf  bie  SBitmen-  unb  Saifenoerforgung  biefer  Set)rer.  Die  ©efjälter  finb  in 
einzelnen  6täbten  ganj  oerfdjieben.  DaS  niebrigfte  für  bie  afabemifd)  gebilbeten 

Scbrcr  fdjmanft  ̂ ifdjcn  1800  unb  3000  9K.  unb  baS  Ijödjfte  amifetjen  2700  unb 

6000  9R.,  für  bie  Sttittelfdjullefjrer  beträgt  baS  «nfangSgefjalt  1200—2500  baS 
enbgeb.alt  2200— 3650  3Kv  für  bie  Slementarlebrer  900—1600  be^ro.  2200-3600  2W., 

für  bie  Setjrerinnen  liegen  bie  OefjaltSftufen  ̂ roifdjen  800— 1400  m.  (berliner  «er- 

fyältniffe  fommen  babei  nid)t  in  33etrad)t.)  Die  s4?enfionierung  erfolgt  nur  an  n>e- 
nigen  ?tnftalten  nad)  ben  ftaatlidjen  ©efc^en,  unb  bie  SBitroen  unb  SBaifen  finb 

bloß  auf  eine  ̂ ßenfion  oon  250  SR.  angemiefen,  ba  gefe^Iid)e  Sefrimmungen  für  bie 
aKäbd)cnIeb,rer  nod)  nid)t  erlaffen  fmb.  2Bie  gering  bie  ftutforge  beS  Staates  für 

bie  3Jtäbd)enfd)uIen  ift,  geb,t  barauS  Ijeröor,  bafe  im  bteSiäbrigen  etat  nur  90000  Tl. 

ür  fie  ausgeworfen  finb,  »äbrenb  bie  Qtymnafien  6—7  SWiHionen  unb  bie  Volls- 
cbulen  runb  60  3»iüionen  foften.  Seine  Ausführungen  fa&te  ber  «ortragenbe  in 
olgenbe  10  3;b,efen  äitfammen: 
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1.  Owe  tüchtige  söilbung  fann  bie  ftrau  gebilbeter  Stänbc  ihre  Aufgabe  al* 
©ottin  nicht  genfigenb  erfüllen  unb  aud)  nicht  afs^  Butter  geiftige  ftübrerin  ihrer 

SHnber  fein;  ohne  eine  ihren  förderlichen  unb  geiftigen  Straften  angemeffene  wiffen» 

fcbaftlidje  Söilbung  fann  fie  nicht  $ur  Ergreifung  eine*  felbftönbigen,  ihrer  Sieben*- 

fteUung  angenteffenen  Beruf*  tüchtig  gemacht  werben.  De*balb  finb  höhere  Unter- 
rid)t*anftalten  für  SRäbchen  notwenbig. 

2.  Da*  ©eftreben  ber  grauen,  ihre  Srwerb*thätigfeit  ju  erweitern,  in*befonbere 

biefer  auch  anbere  ©ebiete  $u  eröffnen,  bie  ihren  natürlichen  Anlagen  entfüreeben, 

ift  burchau*  berechtigt. 

3.  (Sbenfo  berechtigt  erfebeint  aud)  ber  ©unfeh  ber  &rauen,  burch  eine  arünb- 

wiffenfcbaftliche  Borbilbung  nod)  mehr  al*  bi*her  bie  Befähigung  junt  Unter- 
in ben  Oberflaffen  höherer  Bilbung*anftalten  für  SWäbcben  ju  erlangen. 

4.  Alle  folche  Beranftaltungen  jur  Au*bilbung  für  befonbere  ©eruf*arten 
gehören  in  ba*  ©ebiet  ber  ftacbfcbulen ;  bie  höheren  Unterricbt*anftalten  für  9Wäbcben 

erftreben  eine  allgemeine  wiffenfdjaftlicbe  Bilbung  unb  finb  baburd)  ein  notwenbige* 

©lieb  be*  höheren  Unterridu*weien*. 

5.  911«  ungehörig  unb  burebau*  oerwerflid)  muß  ba*  Herfahren  berjenigen 

bezeichnet  werben,  welche  bie  höhere  Schule  für  9Jcäbcben  unb  ihre  Dhätigfeit  burch 

allgemein  gehaltene  Bejchulbigungeu  unb  Auflagen  berabjufe^<  :t  fich  bemühen,  um 
baburd)  bie  öffentliche  Meinung  jur  ftörberung  ihrer  Sonberinterefien  $u  gewinnen. 
iDer  9iebner  weift  babei  befonber*  auf  fcelene  Sange  unb  ihre  Schrift:  „Die  höhere 

SJcäbcbenjchule  unb  ihre  Beftimmung"  hi"  ) 
6.  Die  Sntwirfelung  be*  Sltäbchenfchulwefen*  in  Greußen  in  ben  legten  20  3ahrfn 

läßt  e*  bringenb  geboten  erfcheinen,  baß  bie  oollentwirfelten  höheren  3ttäbcbenicbulen 

oon  ben  nieberen  in  berfelben  2Heifc  unterfchieben  werben,  wie  bie  höheren  ftnaben- 
ichulcn  oon  ben  nieberen. 

7.  ftür  biefe  Unterfcheibung  bilben  bie  Befd)lüffe  ber  Auguft-ftonferenj  oom 

3ahre  1873  unb  bie  Borfdjläge  be*  s3reußifchen  Berein*  oon  1892  bie  nötige  ©runb- 
lage,  fowohl  wa*  bie  innere  Drganifation,  al*  aud)  was  bie  Siegelung  ber  äußeren 
Berhältuiffe  betrifft. 

8.  Da  eine  große  3ahl  oon  9Jiäbcben?cbulen  bereit*  auf  ©runblage  iener  Be- 

fchlüffe  io  ausgebaut  ift,  baß  fie  ihren  3ögltngcn  ba*ienigc  2Haß  allgemein  wifjen- 

ichaftlicher  Bilbung  gewährt,  ba*  ben  natürlid)en  Anlagen  unb  fträften  be*  weib- 
lid)en  ©efcblecbt*  entfpriebt,  fo  ift  e*  jur  ferneren  gebeihlirhen  ÜBirfjamfeit  berfelben 

bringenb  erforberlid),  baß  bie  Angelegenheiten  biefer  Anftalten  unb  ber  an  ihnen 
wirfenben  üeljrfräfte  entjpred)enb  ben  höhereu  Schulen  für  tönaben  georbnet  werben. 

9.  Dicfe  Angelegenheiten,  bie  einer  gefefelicben  Siegelung  bringenb  bebürfen, 

betreffen  bie  Staat*auf ficht,  bie  ©ehälter-  unb  Mahnung*  jitfcbuß-ftrage,  bie  Siang- 

unb  Ditelöerhältniffe  ber  ßebrer  unb  1'ebreriunen ,  jornie  bie  Ruhegehälter  unb  bie 
SBitwen-  unb  SJaifcnoerforgung. 

10.  Die  Berfammlung  be*  ̂ reußifchen  Berein*  wenbet  fich  bcrtrauen*oofl  an 

bie  Äönigl.  Staat*regierung  mit  ber  Bitte,  in  Anerfennung  ber  Notlage  ber  doÜ*- 
entwidelten  höheren  Schulen  für  SWäbcben  unb  ber  an  ihnen  wirfenben  Lehrer  unb 

Lehrerinnen  eine  balbige  gefe^lid)e  Crbnung  biefer  Bert)ältniffe  jUin  Sohle  be* 

Staate*  unb  jur  fcebung  oe*  gefamten  9Jcäbcbenfd)ulmefen*  bewirfen  $u  wollen. 

TOtelfchullcbrer  Drifchel-Bre*lau  betlagte  fich  barüber,  baß  ber  herein 

immer  nur  bie  3ntcreffen  ber  afabemifch  gebilbeten  SWäbcbenfchullehrer  betone,  wäh- 
renb  bod)  bie  3)cittelfd)ullehrer  bie  gleiche  ftaatliche  Berechtigung  höben  unb  bie 

gleiche  Virbett  leiften  müßten,  ©r  münfebe,  baß  aud)  ben  älteren  üehrern  mit 

feminarifcher  3?orbilbung,  bie  auf  eine  erfolgreiche  unb  erfat)rung*reiche  Itjätigfeit 

hinweifen  fönnten,  ber  gleiche  Üitcl  unb  ber  gleiche  Wang  jufäme,  bamit  fie  nicht 

hinter  ganj  jungen  afabemifchen  ächrem  jurflrfftänben.  Die  ÜDcittelfd)ullebrer 

würben  burd)  fortwährenbe  Angriffe  in  ber  treffe,  bie  ben  SScrfud)  machen,  ihre 

Übättgfeit  hfrabjufe^en,  in  eine  Äamüfe*fteUung  gebrängt,  unb  man  fönnc  fid)  nid)t 

wunbem,  baß  bann  auf  biefer  Seite  fchroffe  Abweifungen  erfolgen.  Dr.  SBunber- 

jpalle  erfannte  bie  maßoollcn  ©eftrebungen  ber  sJJcittcl)d)ullehrer  an  unb  hielt  e*  für 
ich f  wünfd)en*wert,  baß  ber  ̂ {w u  iim i >  ̂wifchen  afabemijd)  unb  feminarifd)  gebilbeten 

£ehrem  befeitigt  werbe.  3m  gleichen  Sinne  äußerte  fid)  auch  Direftor  (Srfelenj- 
Äöln,  ber  ben  feminarifch  gebilbeten  Sehrern  ba*  3eußm$  oofler  Xüd)tigfeit  unb 

»rauebbarfeit  au*fteüte  unb  nur  wünfehte,  baß  ihnen  auch  in  ber  höheren  ftuaben- 
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fdjule  ein  erweitertet  SöirfungSgebiet  eröffnet  würbe.  SBenn  man  ihnen  ben  Unter- 
richt in  ben  ©umnafien  bi$  zur  Cuarta  unb  $ertia  hinauf  anvertrauen  wollte,  fo 

mürbe  bat  nur  zum  Vorteil  biefer  Slnftalten  fein.  9lud)  bie  übrigen  Siebncr  waren 

ber  SReinung,  baß  ber  herein  bie  ̂ ntcrcffen  ber  9Rittelfd)ullcl)rer  mit  zu  Der- 
treten  hübe. 

Dr.  $nörtd)*3ortmunb  fprad)  auf  berjelben  'öerfammluug  über 

„bie  innere  SluSgeftaltung  ber  SDfäbdjenfdntle".  ©eine  $[u§* 
füfyrungen  fafjte  ber  SKebner  in  folgenbe  Seitfäfce  jufanunen: 

1.  Xie  SJfäbebenfcfjulbilbung  bat  infolge  ber  beränberten  wirtfchaftlicben  unb 

fojialen  iUerbültniffe  eine  gegen  früher  erheblid)  höhere  Sebeutung  für  bat  ©emein- 

mobl  angenommen;  mit  biefer  (£ntmitfelung  hat  bie  Wutgeftaltung  ber  $cäbd>en- 
fdjuie  nicht  Sdjritt  gehalten. 

2.  Tamm  ift  eine  flare  unb  fefte  Orbnung  bet  Stäbchen  «©ilbungeweient, 

insbefonberc  eine  ben  ocrfd)iebenartigcn  i'ebentaufgaben  ber  sÄrbeiterbeoölferung, 
bes  mittleren  $)firgerftanbcs  unb  ber  höheren  iicbentf reife  entfpredjenbe  Sdjeibung 

ber  Wäbcben-^ilbungtanftalten  in  Wäbd)en»9$olftfd)ulen,  9Jcäbd)en-9)cittelfd)ulen, 
TOäbd>en-Cberfd)ulcn  ein  unabweiabaret  ©cbürfnit  geworben. 

3.  3"  biefc  Crbnung,  bie  fid)  für  bie  größeren  unb  mittleren  Stäbte  mit 
ihrem  für  jebe  ber  brei  Schularten  autreidjenben  Sd)ülerinnenmaterial  auft  flarfte 

unb  beftimmtefte  unmittelbar  unb  oon  felbft  barbietet,  finb  aud)  bie  fleineren  Qk° 
meinben  burch  ̂ nglieberung  bon  entfbrechenben  <£rweiterunggeinrichtungen  an  ihre 

burdj  bat  allgemeinere  «ebürfnit  junächft  erforberten  mcberen  Sd)ulgattungeu 

hineinzuziehen. 

4.  ?lud)  bie  s^rioat*sI»äbdjenfchulen  finb  burch  ®ewäb,rung  gewiffer  für  ihre 
©riftenzfäf)igfeit  erforberlidjen  ̂ ugeftänbniffe  biefer  Orbnung  teilhaftig  ju  machen. 

5>te  2.  ̂ pauptoerfammtung  nahm  $unäd)ft  eine  3ufa&tb,efe  \u  obigem  Vortrag, 

geftellt  Don  Xireftor  Sommer*!öraunfchweig,  zur  3$erf)anblung,  bie  fid)  gegen  bie 

iöefrrebungen,  Jrrauengnmnafien  §u  grünben,  richtete.  2)iefe  Xhefe  gelangte  in  fol- 
genber  Raffung  zur  Annahme: 

„Tem  über  bie  $ick  ber  Wittel*  wie  aud)  ber  Oberfd)uIe  fjinautgehenben  S3il- 

bitngäbebürfnit  unb  ber  Erwerbung  einer  ©crufsbilbung  hohen  ̂ rortbilbuugt"  unb 
ftadjfcbulcn  zu  bienen,  bie  aber  nid)t  in  ber  Sluföfropfung  einer  neuen,  fremdartigen 

©ilbung  befteljen,  fonbern  an  bie  oorangegangene  3Käbd)enfd)ulbilbung  anzufnübfen 

unb  auf  biefe  fid)  zu  ftüfcen  haben." 

$ür  ba§  $önigreid)  Greußen   erfd)ien  ein  2)f inifterialerlafj, 

betr.   <pau§r)altung§unterricf)t  für  9Jcäbcf)en  (com  18.  Januar 

1893).    ®8  fjcijjt  barin: 

bin  grunbfäfclid)  mit  ber  ftönigl.  Regierung  barin  einberftanben,  bafo  eine 

mefentlidje  Kürzung  bet  Schulunterrichtes  int  legten  Schuljahre  aud)  beim  Unter- 

richte ber  <Diäbd)cn  große  "öebenfen  hat.  $a$  lefcte  Schuljahr,  in  welchem  ber 
üefjrer,  wo  c$  gut  um  bie  Sdjule  fteht,  $>anb  in  Jpanb  mit  bem  einfegnenben  Ökift- 

lid)en  in  bem  empfänglichen  $cmüte  bet  jungen  $Räbd)enS  bie  religiös  fittlidje  (Jk» 
finnung  befeftigen  foll,  ohne  meldje  et  nicht  gefahrlot  in  ba$  fieben  hinaustreten 

barf,  ift  für  btc  Schule  befonbert  wichtig.  2So  äußere  3Jerl)ältniffe  bie  ßehr-  unb 

Lernarbeit  aufgehalten  haben,  bietet  baS  lefote  Sdjuljahr  bie  SNöglicbfett,  ben  ÜHnbern 
wenigftenS  bie  unentbehrlichen  ttenntniffe  unb  ftertigfeiten  zu  gewähren;  wo  aber, 

wie  tn  91.,  nonnalc  Schuloerhältniffe  oorhanben  finb,  berichtet  ber  fiehrer  ben 

brei^ehnjährigen  9)cäbchen  gegenüber  auf  bie  Aneignung  neuen  XJehrftoffet  unb  ftrebt 

nur  barnad),  baS  bither  ®elcmte  ergänzenb,  erläuternb  zum  freien  ©igentumc  bw 

Minbet  zu  machen,  baäfclbe  uir  Selbftthätigfeit  zu  erziehen  unb  baburd)  aud)  für 
bie  erwerbtthätigfeit,  beren  bie  ÜJMbchcn  ebenfo  bringenb  bebürfen,  wie  bie  ttnaben, 

bie  Örunblagen  zu  geben. 

3<h  fann  baher  bem  urfprünglid)en  9lntrage  bet  SJcagiffratet  zu  92.,  S)iäbd)en, 

weldje  bie  ̂ >au8haltungöfd)ule  befudjen,  währenb  ber  $e\t,  in  welcher  fie  biefe  bc* 
fuchen,  oom  Unterrichte  in  ber  5BotfSfd)ule  zu  entbinben,  feine  ftolge  geben.  Tie 

cntfpred)enbe  Einrichtung  würbe  nid)t  nur  für  bie  betreffenben  Räbchen  eine  bal 
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»ca&  überfchreitenbe  »ürpng  be*  Unterricht*  $ur  ftolgc  haben,  jonbern  auch,  auf 
ben  Unterricht  ber  anöeren  STinber  ftörenb  wirfen. 

(Sgl.  ff  eller,  S>eutfche  Scfmlgefefcfamml.  1898,  9ir.  30.) 

$ie  3)ireftorenfonferen$  ju  ßeipjig  crftattctc  an  ben  3cf)ul= 

au£f<f)ufj  ein  (^ntac^ten,  bic  (Einrichtung  dou  ftauSljaltungSfdju^n 

betreffenb,  bem  wir  folgenbeS  entnehmen: 

3>ie  VolfSfcrmle  bat  febon  feit  längerer  ;^et:  bie  Söfung  ber  Aufgabe  Derfucbt, 

inbem  fie  §anbarbeit**  unb  Zeichenunterricht  erteilt  unb  unter  fteter  ̂ erüeffiebtigung 

ber  an  bie  §au*frau  fjerantretenben  ̂ orberungen  in  Anthropologie  mit  ©efunb» 
beit*lebre,  in  Sßaturlebre,  (Ehemic  unb  flftedmen  unterrichtet.  $0$  mufj  ein  jeber, 

ber  bie  Arbeit  ber  Schule  fennt  unb  ju  beurteilen  öermag,  ohne  weitere*  zugeben, 

baft  biefe  Verücfficbtigung  ber  ̂ orberungen  be*  i'eben*  nieftf  oollftänbig  genügt,  bafe 
aber  eine  Vermehrung  ber  Unterricbt*ftunben  in  genannten  $i*jiplincn  auf  ftoften 

anberer  ftächer  unjuläffig  ift,  unb,  fall*  fie  fclbftänbig  erfolgen  foHte,  in  Anbetracht 
ber  geiftigen  unb  förderlichen  ©efunbbeit  ber  in  ber  entmicfelung*periobe  fteh/enben 

Habchen  al*  in  höh"«  ©rabe  bebenflief),  wenn  nicb,t  al*  au*gefcbloffen  erfcheint. 

ftanbelt  e*  fich  al*bann  gar  um  bie  Aneignung  ber  praftifchen  gertigfeiten 

ber  fcauSfrau,  fo  faun  bie  «Dittwirfung  ber  Schule  unmöglich  angerufen  werben; 
benn: 

1.  bie  13  jährigen  Räbchen  entbehren  be*  nötigen  «rufte*  für  ba*  «erftänbni* 
unb  ber  erf  orber  liehen  Umficht  für  bie  Ausführung  ber  einfchlagenben 
Arbeiten ; 

2.  bie  geit  Ättrifchen  ber  tbeoretifeben  Au*bilbung  in  ber  3$olf*fd)ulc  unb  ber 

praftifchen  Verwertung  im  .«Saufe  ift  eine  ju  lange; 
3.  ber  für  ben  praftifchen  $)au*baltung*unterrid)t  in  ber  $otf*fcbule  verfügbare 

Zeitraum  würbe  ein  $u  für*  bemetfencr  fein,  wenn  nicht  einzelne  ber  aller« 
notwenbigften  Unterricbt*gcgenftänbc  beinträebtigt  werben  f  ollen; 

4.  bic  Volfsfcihule  hat  allgemeinen,  weil  ibealen  $wecfen  ju  bienen  unb  ift  be*- 

halb  nicht  in  ber  Cage,  ohne  ifjr  s£rinjtp  aufzugeben,  einfeitige  unb  eine 
beftimmte  £cben*aufgabe  betreffenbe  ̂ ntcreffen  in  ben  Vorbergrunb  )U  fteHen. 

Somit  ergiebt  fich,  baji  ber  in  ber  (Gegenwart  unbebingt  notwenbige  §au* 
baltungäuuterricht  in  ber  Qeit  nach  entlaffung  au*  ber  Volf$|cbule,  unb  AWar  in 

fokalen  9Rifjftänbe,  welche  in  einzelnen  'öejirfen  unferer  Stabt  ju  $aa,e  treten, 
erfcheint  bie  Errichtung  berartiger  Aitftalten  für  bic  näcbfte  #ufunft  al*  in  hohem 

©rabe  wftnfct)cn*wcrt.  3m  3ntfreffc  öc*  ernfte*  ber  Aufgabe  unb  ber  einheitlich- 
feit  ber  Auöführung  bürfte  e*  fich  empfehlen,  bafj  bie  ftäbtifchen  Vcbörbcn  in  58er- 
binbung  mit  ben  Organen  ber  Schule  bie  üöfung  biefer  ftragc  in  bie  :panb  nehmen. 

3n  Stetig  auf  bie  innere  Einrichtung  fei  bemerft,  bafj  folgenbe  Unterricht*' 
gegenftänbe  in  3ragc  fommen  würben: 

1.  £>au*f)altung*funbe  (  Anlegung  eine*  einfachen  ©irtfchaft*buct)e*,  Anfertigung 

oerfchiebener  @efcbäft*auffä&e,  ftenntni*  ber  Lebensmittel  nach  ihrem  SBert, 

ihren  ffennjeieben  beim  Sinfauf,  ifjrer  praftifchen  Verwertung,  Belehrungen 

über  Rührung  be*  $au*baltc*  unb  Anleitung  flu  einer  oernünfttgen  ffinber* 
er^ichung,  einteilen  hereinnahmen  auf  bie  üerfebiebenen  bäu*lid)en  Vebürf- 

niffe,  Stoffberechnungen  für  ftleibung*-  unb  jpau*gegcnftänbe,  Au*gabcn  für 
Wohnung,  Jpeijung,  SSafchen,  9hi$en  ber  Varjahlung  unter  Äabattabjug, 

Sparfaffenoerhältniffe,  einfache  ̂ infen  unb  SWietflin*,  unferc  9Jcun,)jen  unb 
Wa&e); 

2.  fcanb-  unb  Wafcbinennäbcn  i  Anfertigung  ber  einfachen  ffleibungsftücfe  für 
bie  5<m<M«umgehörigen); 

3.  glätten  (ber  unumgänglich  nötigen  häuslichen  G*cbrauch*gegenftänbe); 
4.  ̂liefen  unb  Stopfen  (am  ganzen  ffleibungsftücfc); 

5.  ̂ tiefen  unb  Zeichnen  *n  ben  einfachsten  formen; 

6.  Kochen  ber  einfachsten  unb  nahrhaften  Berichte,  $Bafcbcn  ber  fn  ben  Anftalten 

gebrauchten  SSäfcheftücfc  unb  Steinigen  aaer  Unterricbt*räume. 

Berlin  b,at  in  ber  183.  Öemeinbeicfiule  einen  Anfang  mit  fjauS* 

IPtrtf$aft liebem  Unterrichte  gemalt.    20  (Spulerinnen  erhalten 

werben  mufj.   Angeficht*  ber  fchmereu 

Digitized  by  Google 



92  $ur  &ntroicfelung3gefcf)id)te  ber  6d)ute. 

öier  ©tunben  berartigen  Unterricht,  e$  roerben  ihnen  ab«  jur  ©ntlaftung 

jroei  ©tunben  ÜftabelarbeitSunterridht  erlaffen. 

£er  M  ocliu nterr id)t  fod  in  CUicmutn  nun  auf  fämtlid)e  SöejtrfS* 

fcf)ulcn  au§gcbe^nt  tt>erbcn.  2)e§njegcn  fyat  ber  (Stabtrat  bcfc^loffcn,  eine 

jroeite  .^ocl)fcr)uIc  ju  grünben,  unb  fjierfür  lOOOO  2JI.  beroittigr. 

5n  9Künd>en  trägt  man  ftd)  mit  bem  ®ebanfen,  eine  $au§hfll* 

tungSfdjule  ju  grünben.  25er  leiber  üerftorbene  rjerbienftüolle  93ürger« 

meifter  Dr.  u.  Söibenmaöer  grünbete  einen  S3olfäbitbung3rjerein,  ber  eine 

grauenarbeitSfdmle,  eine  faufmännifcf)e  Sortbilbung§fd)ule,  $nabentjanb* 

arbeitSfurfe  in  ba8  Seben  rief  unb  nun  nod)  biefe  neue  Slnftalt  enterten 

wollte.  $>iefe  barf  fidjer  auf  attfeitige  ©gmpathien  rechnen,  ba  eine 

Sdmle  $ur  (Einführung  ber  SDfäbchen  in  ben  t}äu3lid)en  Seruf  ein  längft 

gefühlte^  93ebürfni$  ift. 

$ie  ftäbtift^en  ©etjörben  uon  (SberSmatbe  ^aben  befd)loffen,  nad} 

bem  SKufter  ber  in  flauen  bei  $)re3bcn,  d^emni^,  3roicfau,  föoBioein, 

$arl3ruf)e  unb  9J?arienburg  feit  einigen  %at)Ttn  befte^enben  8oty  unb 

ftauSbaltungSfchulen  für  3Wäbd)en  eine  gleite  Stnftalt  in  Sßerbinbung  mit 

ber  SBoltefduile  einzurichten. 

5)ie  $iefterroeg  =  (Stiftung  unb  ber  SSerein  für  ba§  SBoht  ber 

au$  ber  <Sd)ule  enttaffenen  l^ugenb  in  ©erlin  roerben  fidj  im 

3ntereffe  ber  roeiblichen  ©chuljugenb  vereinigen.  <Sie  beabfid)tigten,  eine 

roiffenfcr)aftliche  Severin,  bie,  im  .^)au§§atte  rocht  erfahren,  oa§  notmen= 

bige  ̂ ntereffe  unb  Öefjrgefcrjicf  fyat,  ben  am  1.  Dftober  ju  eröffnenben 

Jpau$haltung3unterricht  ju  leiten,  jmecte  ©tubiumS  ber  §au3haltung§* 

fdwlen  nad)  Staffel  unb  S?arlörut)e  ju  fenben. 

Tie  preufsif ct)e  Regierung  nritt  „ber  heranmacfjfenben  meibtidjen 

Skoölferung  Dasjenige  SDfafj  allgemeiner  roiffenfd)aftlicher  93itbung  ge* 

roäl)ren,  für  tnelchc*  fie  nad)  ihrer  natürlichen  Anlage  unb  ihrem  Silier 

überhaupt  empfänglich  ift.  2lnbererfeit§  bleibt  fie  gefonnen,  ben  $e* 

mühungen  berjenigen  entgegenzutreten,  meiere  unter  $er= 

fennung  beS  großen  Unterfcf)iebe§  in  ber  natürlichen  $eran  = 

lagung  unb  in  ber  gefetlfcrjaftlidjen  (Stellung  ber  beiben 

©efcf)led)ter  ber  t)erann)ad)fenben  meiblicr)en  3»«gcnb  über» 

haupt  biefelbe  ©cr)ulbilbung  geben  toolten,  meiere  bie  männ* 

licr)c  ̂ ugenb  in  ben  für  fie  beftimmten  Oberen  Sehranftalten 

empfängt." 
$er  ̂ eutfdjc  grauenöerein  „Sie form"  $u  SBeimar  hatte  an  bie  beiben 

babifeben  Kammern  ber  fianbftänbe  bie  93itte  um  3ulaffunß  0C!^  weiblichen 

©efcblcchteS  jur  Wblegung  beä  SJtoturitätSejamcnä  eingereicht  unb  bamit  begrünbet, 

bafc  bei  ben  heutigen  wirtfebaftlicben  ̂ crbältnineu  bie  8cbwierigfcit  für  bie  grauen* 

melt  wacbl'e,  einen  eigenen  $au3ftanb  $u  grünben.  Xiefcr  SMifcftaub  mache  fich 
bauptfächlia)  in  ben  breiten  Schichten  be$  fog.  gebilbeten  SJfittclftanbeä  geltenb,  in 

benen  eine  große  Mi^af)!  oon  Räbchen  nicht  mehr  $ur  (£t>e  gelange. 

3Me  i'anbftänbe  ertlärten  fich  im  allgemeinen  mit  ben  in  ber  Petition  gegebenen 
Wrünben  einoerftanben ,  fonnten  fich  aber  nid)t  p  ber  Anficht  neigen,  baß  eine 

©rleichterung  bc$  ©tubiumö  für  5rauen  gegenüber  ben  Männern  eintreten  bürfe. 

Ine  Äammer  ift  gegen  bie  Errichtung  weiblicher  föomnaften,  lote  fie  auch  gegen  bie 

Aufnahme  ber  SJiäbchen  in  ßnabengnmnaftcn  ift.  33er  ©tanbpnntt  ber  babifdjen 
2.  Äammer  würbe  in  folgenben  <Säfcen  5ufammengefa&t: 

1.  3)a3  in  ber  Oorliegenben  Petition  heroortretenbe  Streben  ber  grauen  nach 

Erweiterung  i^rer  Enoerb0fal)igfeit,  ingbefonbere  bureb  (frfdjließung  einzelner  auf 
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ttjiffcnfcfjoftltcfjer  ©orbilbung  berubenber  ̂ Berufe,  ift  gerechtfertigt  unb  tcilmeife  er- 

füllbar. |  Schul-,  (fifcnbabn-,  Telegraphen-  unb  Telepbonbienft,  Jrranf enpflege,  ©anf.) 
2.  ÄeincSfaÜS  barf  ber  grau  ein  (ftaatlidjer  j  Beruf  unter  leichteren  Söebingungen 

zugänglich  gemacht  werben  als  bem  Wanne.  (SS  muß  barum  für  alle  gelehrten 
Berufe  baS  5RaturitätSeramen  geforbert  werben. 

3.  3ur  Slblegung  biefer  Prüfung  fönnen  3nlänberinnen  bem  Crramen  an 

einem  ber  beftetjenben  ©ömnafien  jugemiefen  werben,  dagegen  ift  bie  Schaffung 

oon  3)cäbcbengt)mnafien  *ur  fleit  ebenfo  unttjunlid)  wie  bie  ̂uroeifung  oon  9Käbd)en 

jum  Unterricht  an  ben  beftebenben  jcnabengtjmnafien. 

4.  Ter  SJefud)  oon  «orlefungen  auf  ber  Unioerfität  !ann  aud)  fernerhin  au&- 

nabmSweife  unb  wiberruflid)  foldjen  grauen  geftattet  roerben,  bezüglich  beren  bie 
gafultät  es  für  ftuläffig  erflärt.  Qsr  ift  benjenigen  3"W"oerinnen  $u  geftatten, 

welrfje  baS  9lbiturientenejramen  abgelegt  hoben  unb  im  übrigen  ben  für  Stubierenbe 

geltenben  grforberniffen  genügen. 

5.  Tie  ©roßt).  Regierung  wolle  aud)  fernerhin  bie  öntroidelung  ber  grauen» 
frage  wot)lwollenb  im  $luge  behalten. 

.Vut  ber  ermähnten  Petition  hüben  uct|  in  einer  iljtet  S>ifcung$= 

perioben  aud)  bie  $efjtid)en£anbftänbe  befcfjäftigt.  3u"a£f)ft  gelangte 

baa  ®efud)  oor  ber  2.  Cammer  $ur  ißerhanblung. 

Tiefelbe  ftellte  fid)  ber  Sache  im  aügemeinen  günftig  gegenüber.  Ter  ftuS- 
fdwß  b,at  feine  ̂ Inficrjt  über  bie  fragliche  Angelegenheit  in  folgenben  8ä$cn  nieber- 
gelegt:  1.  3n  Slnbetracbt  ber  großen  Qaty  unbemittelter,  unoerheirateter  Srrauen  ift 

baS  Serlangen  nad)  Erweiterung  ber  Srwerbsfäbiflleit  ber  grauen  gerechtfertigt. 

2.  Tie  (Erfd)ließung  einzelner  geeigneter  roi ffenf ct^af t lictjer  Berufe  für  bie  grauen, 

wie  berienigen  ber  ̂ftr^te  unb  ßefjrer,  ift  bestjalb  wünschenswert.  3.  9)cäbd)cn  mit 
ber  nötigen  SJorbilbung  füllen  flur  Äblegung  einer  wiffenfd)aftlid)en  ̂ Reifeprüfung 

^ugelaffen  werben  fönnen.  4.  Ter  grage  ber  @rrid)tung  eine«  2RäbchengomnafiumS 

näher  zu  treten,  erfebeint  Deshalb  febwicrig,  weil  etnerfeits  bie  flanke  ©omnafial- 
frage  im  gluffe  ift  unb  anberfeits  ein  Wäbchengnmnafium  fid)  oorauSfid)tlid)  nicht 

nad)  bem  unoeränberten  £et)rplan  ber  Stnabengnmnafien  einrichten  läßt.  5.  Un= 
ausführbar  erfcheint  eS  nid)t,  einftwetlen  an  beftebenben  tjötjeren  Hiäbdjenfdjulen 

foldje  (Sinridjtungen  ju  treffen,  burch  welche  Schülerinnen,  welche  eine  wiffenfebaft- 
lidje  ̂ Reifeprüfung  abzulegen  wünfeben,  eine  wefentlicfcc  Unterftüfcung  unb  eine 

richtige  l'eitung  in  ihrer  Vorbereitung  finben.  6.  Selbftoerftänblid)  erfd)eint  eS 
auch,  baß  ben  betreffenben  grauen  nach  beftanbener  wiffenfchaftlid)er  Reifeprüfung 

ber  Zutritt  jum  UnioerfitätSftubium  geftattet  wirb. 

3n  ber  1.  (Stanbefammer  entftanb  eine  fcfjr  erregte  <Scf)ulbebatte ; 

herbeigeführt  mürbe  biefelbe  burd)  bie  ©inmifdjung  be3  SMfdjofa  Dt. 

§affner  oon  SDcain*. 

Terfelbc  äußerte  u.  a.,  er  fühle  fid)  oerpflichtet,  feine  perfönliche  Änfdjauung 

«t  biefem  in  lefcter  $eit  fo  oiel  befprodjenen  ©egenftanb  fur^  barjulegen.  ̂ unäebft 
habe  eS  feine  Verwunberung  erregt,  baß  bie  Tarnen  oon  f&cimar  fid)  an  bie 

gefamten  beutfdjen  Stänbeoerfammlungen  gewanbt  hätten;  benn  feither  fei  menigftenS 

ber  ©runbfa$  ber  Jttrcbe:  tacet  nmlier  in  ecclesia  als  ber  richtige  anertannt 

gewefen.  @r  üerfönlid)  fei  ber  Änfid)t,  bafe  es  jur  3e^  an  ©rwerbSgebieten 

fehle,  auf  bie  wohl  nid)t  befonberS  Ijinqewiefen  ju  werben  brauche.  TaS  cnu\  oon 

©ott  gegebene  ©ebiet  fei  baS  ber  $äuSüd)feit ,  unb  eS  fei  richtig  unb  erforberlid), 

baß  baS  weibliche  ©efd)led)t  befcheiben  unb  mit  bem  aufrieben  fei,  WaS  ihm  ©ott 

gegeben.  Unfere  gefamte  $eit  unb  namentlich  unferc  Sdmlbilbung  gehe  aber  bat)in, 

fowohl  in  ben  höheren  wie  nieberen  S8olfs!laffen  fie  aus  ihren  befd)eibenen  Ser- 

hältniffen  h«ouS$ubrängen,  unb  er  fei  ber  Überzeugung,  baß  man  in  ben  $olfS* 
fdjulen  namentlich  bie  SOcäbchen  oiel  $u  fehr  h^be  unb  emporsehe  ju  höheren  9ln- 
fprüd)en.  Taburd)  aber  würben  bie  ärmften  3)cäbd)en  baju  gebracht,  baß  fie  einen 

iianbwerter,  Sdjufter,  8d)neiber  :c.  gar  nid)t  mehr  heiraten,  fonbern  gebilbetc 

Männer  liabni  wollten,  ̂ n  biefem  fünfte  fönne  man  fet)r  oiel  jur  Crrleid)terunq 

beS  heiraten»  tt)un.  Tie  ̂ ulafiunfl  ber  grauen  auf  jwei  ©erufSgebieten  erfenne 

er  an,  nämlid)  als  Stranfenpflegerinnen  unb  gute  Lehrerinnen.  Ten  (Sinwänben 

gegenüber,  baß  h-      t>ic  grauen  nicht  bie  erforberlidje  iogif  hätten  jc.  müffe  er 
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bewerfen,  bafj  fie  aber  bie  eigene  meiblidje  Sinntut  unb  Sittlid)teit  tjätten  unb 

barum  einen  befferen  unb  gebeiltfidieren  (Einflufj  auf  bie  3Dtäbct>cn  ausübten  a(3  bie 

£eb,rer.  SHefe  (o  auäreid)enben  ©ebiete  für  bie  weibliche  ibätigfeit  foUe  man  nur 

redjt  pflegen  unb  bieienigen  nidjt  aurücfbrängen ,  metdje  ba$  weiblidje  DrbenÄfleib 

trügen,  Sciber  fei  in  unferer  (Stefefegebung  ein  Sölatt,  welches  bie  <£rrid)tung  neuer 

Crben  auSfcrjliefee ;  aber  aud)  bie  Sdjweftern  ber  beftetjenben  Orbcn  würben  m  einer 

gerabeju  empörenben  Seife  fontrofliert,  wie  man  e«  eigentlich  nur  nod)  bei  ben 

^rofritutertcn  finbe.  X>ie  SKäbdjen  $um  UnioerfitätSftubium  ju  ergeben,  tönne 

niemal»  feine  ̂ ufrimmung  finben.  Shefc  "äbfidjt  halte  er  öielmeb,r  für  eine  grunb- 
wrberblid)e,  bie  nur  au*  nihiliftifthem  ober  foflialbemofratifcbem  Sager  ijerüor- 
gegangen  fein  tönne  ober  öiefleidjt  burd)  ba3  Stubium  jene«  ftrauenoeremS  in 

Bebels  ©ud)  „Die  grau"  tyroorgerufen  warben  fei.  5)a$  weibliche  ®efd)led)t  fei 
burd)  bie  Schulen  fd)on  b,od)  genug  geführt  unb  ju  b.ö^eren  ©ilbungeftufen  in 

Äreifen  geführt,  wo  es  nid)t  am  $lafce  fei. 

2)a§  erftc  beutfdje  9JUbd)en*®t)mnafium  ift  nunmehr  in 

$arl$rufje  burd)  bcn  herein  für  grauenbilbungä*9teform  eröffnet  toorben. 

$er  fteier  roofmten  Vertreter  ber  33et)örben  unb  ©cfjulen  unb  ein  fc^r 

ftaljtreidjeft  Sßublifum  bei.  9Infprad)en  gelten  u.  a.  bie  SBorfifcenbe  be§ 

58erein§,  grau  Bettler,  Cberfdjulrat  bon  ©aUroürf  unb  UniDerfität$; 

profeffor  §aag.  Sämtliche  Slnfprarhen  mürben  fet)r  beifällig  aufgenommen. 

$ie  geier  naljm  einen  fet)r  roürbigcn  ©erlauf. 

Über  biefe  tfnftalt  fdjrcibt  bie  „min.  3*9": 

Soffen  fdjon  bie  Ieitenben  unb  fdurmenben  $erfönlid)Ieiten  —  Oberfdjulrat 

ö.  Saflwürf  unb  Stabtfd)ulrat  Sped)t  —  ba$  erftc  bcutfdje  9ttäbd)engt)mnaftum  ali 

ein  ernftes,  gebiegeneS  Unternehmen  erfajeinen,  fo  jetgen  fid)  nid)t  minber  bie  3'e^» 
bie  ber  SBerein  für  ftrauenbilbungäreform  bei  feiner  ©rünbung  im  Äuge  hatte,  im 

günftigften  Sidjte,  wenn  wir  in  feinem  Sehrplan  ben  Paragraphen  über  ben  Unter- 
richt im  ̂ entfeben  burdjlefen.  3>er  gweite  9lbfd)nitt  b,at  folgenben  SBortlaut:  „$*r 

beutfebe  Unterridtf  foa  jroar  auf  bem  9Jiäbd)engunmafium  in  Setjrjicl  unb  Sehr» 

aufgaben  bem  auf  bem  ituabengt)mnafium  erteilten  gleid)  fein,  ̂ nbeffen  fällt  ihm 
an  ber  erfteren  Änftalt  nod)  etne  anbere  Aufgabe  ju,  meldte  mit  bem  Umftanbe 

gufammenhängt,  bafj  bie  Slnftalt  ein  Qnftitut  bei  Vereins  ftrauenbilbungäreform 

ift.  2Bic  au*  ben  Safcungen  be3  Vereins  erftdjtlid),  t)at  er  fid)  nid)t  bie  (frlangung 

politifdjer  9ted)te  jum  3tcle  gefegt,  fonbem  ftrebt  lebiglid)  barnad),  bcr  gfrau  ba* 

SRcdji  ber  Arbeit  unb  ber  ungeljinberten  ?lu$bilbung  geiftiger  ftätjigfeiten  *u  ge- 
winnen, erfdjeint  als  Stufgabe  ber  Schule  ihrerseits  $ur  ftorberung  nüdjtemer 

^erein^auffaffungen  beizutragen  unb  fbegietl  ben  $arrioti£>mud  ber  i^r  anoertrauten 

*iU(äbd)en  forgfam  ju  entwideln,  um  fie  öor  Unterfd)fi$ung  b/Cimifdjer  unb  Über« 
fd)ä$ung  frember  3uPöwbe  &u  bewahren."  3n  biefem  (Sinne  wirb  benn  aud)  ber 
Unterridjt  an  bem  9Häba>ngmnnafium  thatfädjlidj  erteilt. 

3n  ©erlin  t)nt  fid)  jur  ©egrünbung  eine«  erften  ̂ ©ertiner  SWäbdjen« 

g^mnartitm^"  ein  Komitee  gebilbet,  bem  ©.  b.  ©unfen,  «Spieltagen  u.  a. 
angehören.  3»foIfle  ber  Beteiligung  ̂ erborragenber  gmanjfräfte  erfdjeint 

ba«  3"ftanocfomnien  beö  $lane»  gefi^ert. 

Siex  Allgemeine  Ü)eutfd)e  ftrauenberein,  Sorort  Seipjig,  ̂ at 

bie  SDfaffenpetition,  betr.  bie  3u^Qffun9  ̂ er  Stauen  jum  ©tubium  ber 

SWebijin  unb  ju  ben  Uniberfttätöprüfungen  jum  ßroetfe  ber  ©eroinnung 

bon  Ärztinnen  für  5™uenfranfl)eiten,  erneuert.  $5ic  Petition  ift  burd) 

ben  Abgeorbneten  Dr.  5Baumbad)=93erlin  mit  13  SSänbcn  Unterfo^riften 

überreicht  roorben.  3U  ocn  50296  Unterfdjrtften,  bie  früher  bereits  ge« 

fnmmelt  roaren,  ftnb  nod)  4470  fjinjugefommen,  fobafe  bie  3«^  nunmet)r 

auf  54  7G6  gefticijcn  ift.  Unter  ben  50  296  Uuterfdjriften ,  bie  juerfit 

gefammelt  mürben  unb  über  bie  eine  Stattftif  aufgenommen  ift,  befinben 
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fid)  12  547  Unterf(f>tiften  twn  9Wonnern,  barunter  144  Don  $rjten  unb 

Inhabern  twn  ftnranftatten. 

2)ie  Petition  um  3ulaffung  ber  grauen  jum  Unioerf itätS* 

ftubium  ift  toom  ̂ Reichstage,  ber  in  ber  grage  nic^t  $uftänbig  ift  — 

bie  Regelung  beS  UnterrichtSwefenS  ift  vielmehr  <Sad)e  ber  einzelnen 

SBunbeSftaaten  — ,  bem  Stfeid^f anjler  jur  Erwägung  fibergeben 

worben.  ©ine  Stbänberung  ber  IßrüfungSorbuung  bacjin,  bafe  grauen 

gegenüber  auf  bie  (Erfüllung  ber  S3orbebingungen  berichtet  werbe,  fei 

au$gefd)Ioffen,  ba  bann  auch  bie  SWänner  mit  JHec^t  eine  gleite  §erab* 

minberung  ber  Slnforberungen  beanf prüfen  fönnten. 

@o  tobt  ber  #ampf  um  bie  bofle  „©leichberechtigung"  jmifchen 
Sföann  unb  SBeib  herüber  unb  fjinüber;  ein  Enbe  läfjt  fi<h  noch  nicht 

abfegen.  3n  ben  SBolfSfctjulen  für  SRäbdjen  mürbe  neben  bem  §au§* 

t)altung3unterrichte  auct)  bem  frri  eint  t  er  richte  berbiente  ©eachtung 

gefchenft. 

2)  er  braunfctjweigifche  ®efefcentwurf,  betr.  Aufnahme  be$  3n* 

buftrieunterrichtS  unter  bie  regelmäßigen  UnterrichtSgegenftün  be 

in  ben  Sanbgemeinbefchulen  r)at  bie  3uftimmung  ber  SBotfSbertretung 

gefunben.    3?gl.  hierüber:  ̂ erjogtum  Söraunfchmeig.  ©eftimmun* 

gen  ju  bem  ©efefc  bom  19.  2Rai  1892,  betr.  bie  Einführung 

beS  §anbarbeit§unterri(t)t$  in  Den  Sanbgemeinbeftffulen.  (93om 

11.  SWarj  1893.) 

(Ärfimer,  $eutfche  ©cbulgefetfamml.  1893,  9?r.  89.) 

3)  ie  23erfammlung  be$  9111g.  Deutzen  SefjrerinnenbereinS,  bie 

in  ber  ̂ ßfingftmoche  in  ©lantenburg  a.  tagte,  horte  einen  Vortrag  bon 

gräutein  Dr.  Anna  $uhnow  über  „ben  SBert  be$  ̂ anbarbeitS* 

Unterrichts  Dom  p^tjfiologifc^ * pf^c^ologifc^en  ©efichtspunfte 

au$  betrachtet". 

gür  Äcncnfölcmic-n  mürbe  im  3ahrc  1887,  nach  DCn  öon  bctr- 

3entralftelle  in  Berlin  gemachten  $lu|ftellungen,  im  beulten  SHeirffe 

nicht  weniger  als  eine  SWiüion  2Rarf  an  freiwilligen  ©aben  gefpenbet. 

$ie  tjierauS  erwiefenen  2Bohltb,aten  famen  18  259  ftinbern  ju  gute;  ba* 

bon  würben  gepflegt  in  gefchloffenen  fterienfolonien  4810  $inber,  in 

Familien  2200,  in  Slinberbeilftätten  ber  (SooU  unb  ©eebaber  (>445,  in 

fog.  SKilchftationen  4804.  9ln  bielen  Orten  finb  für  bie  <3ommerpflege 

armer  Stinber  fchon  bauernbe  (Einrichtungen  getroffen,  hier  unb  bort  werben 

eigene  „ftinberhäufer"  erbaut;  manche  Stäbte  (inie  ÜBremen,  Öeipjig  ic.) 
erfreuen  fid)  bebeutenber  <£d)enfungen  ju  biefem  3roecfe,  unb  in  bielen 

Orten  finb  größere  ober  Heinere  ̂ ermächtniffe  al*  ©runbftocf  für  bie 

(Sommerpflege  armer,  würbiger,  fräntlichev  8d>ulfinber  geftiftet  werben. 

ES  ift  ein  wohl  berechtigter  SSunfd),  baft  bie  2öot)ltt)at  ber  gerienfolonien 

immer  mehr  Stinbern  $u  teil  werben  fott,  bamit  fie  fich  ju  einer  all* 

gemeinen  mertüoHen  fojialen  Einrichtung  ()erau^&ilben.  fochten  fid) 

namentlich  bie  grauen  ber  humanen  <5ad)e  annehmen! 

%tuct)  buret)  nnbere  Einrichtungen  fuet)t  man  ben  atmen,  rränf liehen 

$inbern  in  ihrem  Elenb  ju  helfen,  namentlich  burd)  Verabreichung  gefunber, 

nahrhafter  Soft.    3n  ber  etabtberorbnetenfi&ung  511  SKagbeburg  bom 
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96  3ur  ©ntroicfelungSgefctjicfjte  bcr  ©d)ule. 

5.  Januar  würben  j.  95.  10000  SR.  jur  (Bewährung  uon  7\ v n  1) ft ü cf 

an  arme  ßinber  bewilligt.  Ähnliche  93eranfta  Hungen  beftehen  übrigen^ 

jefct  in  faft  aßen  größeren  ©täbten. 

9cachbem  ber  SDeutfc^c  Söerein  für  Änabenhanöarbcitöunterridn 

feine  grunblegenben  Anfdjauungen  in  einer  $)enffchrift  bargelegt  f)at,  finb 

feine  93eftrebungen  in  weiteren  Greifen  einer  günftigeren  Sluffaffung  ju 

teil  geworben.  93iele  beutfdje  §anbcl3*  unb  ©emerbefammern  wenben  ber* 

felben  ihre  93eaehtung  nnb  Teilnahme  ju;  auch  eine  Anjaf)!  beutfeher  Unter* 

rtd)t§Derwaltitngen  ^at  neuerbingS  eine  entfcrjiebene  görberung  biefer  *8e* 

ftrebungen  aufgenommen.  SBirb  ̂ terju  bie  förbernbe  ©teöung  gerechnet, 

welche  bie  politifdje  treffe  faft  aller  Parteien  51t  biefer  Srage  genommen 

[)iit,  fo  wirb  man  nicht  fehlgreifen,  wenn  man  behauptet,  bafj  bie  !panb= 

bilbung  aud)  in  3)eutfchlanb  populär  $u  werben  beginnt.  Tic  günftige 

©ntwicfelung  ber  2a die  beweift  aber  and)  bie  lebenbige  Xfyätigteit,  welche 

bie  00m  $)eutfdjen  herein  in  Seipjig  begrünbete  ßefjrerbitbungSanftalt 

entfaltet.  9?act)  bem  Programm  berfelben  für  baS  3af)r  1893  werben 

bort  aufeer  ben  früheren  Surfen  auch  folcb,e  für  2anblef>rer  namentlich  in 

ber  Pflege  beS  «Schulgartens,  fowie  in  ber  länblicfjen  $ol$*  unb  SCRetaH= 

arbeit  abgehalten,  ferner  foHen  UnterrichtSfurfe  ftattfinben,  in  benen  bie 

^erfteHung  einfacher  AnfdjauungSmittel  unb  Apparate  für  ben  natur* 

funblichen,  matfjematifchen  unb  p^ofifa Uferen  Unterricht  praftifcf»  ge= 

le^rt  wirb. 

3n  ßefjrerfreifen  unb  bon  ßcf)rern  wirb  bie  Angelegenheit  immer 

noch  oiel  erörtert.  &ef)rer  £ertet=3roicfau  hielt  j.  93.  auf  ber  7.  ̂ aupt* 

üerfammlung  be§  2)eutfchen  93erein§  für  ̂ nabenljanbarbeit  in 

Seipjig  einen  93ortrag  über  ba§£hema:  „^nroieweit  !ann  ber  <panb  = 

fertigfeitSuntcrricht  jur  ®efchmacf3bilbung  ber  beutfct)en  3u  = 

genb  beitragen?" 
3m  Anfcblujj  an  baS  $ud)  be$  <ßrofeffor$  Sange  „3>ie  fünftlerijd)e  Sr$iel)ung 

ber  beutfeben  Sugenb"  beantwortete  Referent  obige  ftrage  jitfrimmenb  in  bem  Sinne, 
baß  er  9?oraüge  unb  Mängel  be$  «Material«  fennen  unb  für  bie  fünftlerifche  «er» 
Wertung  benufcen  lehrt;  ba§  er  ferner  fcanbgefdncflichfeit  aufüf>rt,  unb  SBerftänbniS 

für  bie  Beziehungen  ̂ uifcticn  Material  unb  Arbeitäprobuft  ©ermittelt,  unb  enblid), 

bafe  er  geeignet  tft,  in  Serbinbung  mit  ben  öerf  Rieben  jten  Steigen  be3  3cid)en- 

unterrici)t3  )U  treten  unb  beffen  gefd)macfbtlbenben  SBert  $u  erhöben.  —  9118  (h> 
gänjung  fügte  ber  Siebner  hin$u :  baß  bie  ©efcbmacfdbtlbung  bureb,  ben  §anbferttg- 
leitsunterricht  auch,  be^holb  geförbert  werbe,  weil  biefer  bentfen  fei,  bie  9$orbebin= 

gungen  be«  Schönen  $u  pflegen,  bie  «Raturprobufte  in  Se^ug  auf  ihren  93au  fennen 
$u  lernen,  über  bie  ©Übung  ber  Ökunbform  gewerblicher  ̂ robufte  Aufflarung  su 

geben,  baS  3?erftänbni3  für  bie  ftormenfprache  be«  Ornament«  unb  ihre  richtige 

Anwenbung  $u  »ermitteln. 

Auf  berfelben  Söerfammlung  fpraef)  $rof.  Dr.  äftarfljall  über  „bie 

(Sntmicfelung  ber  £anb  in  ihrem  ©influfj  auf  ben  menfefj* 

liehen  ©eift" 
Auf  ber  16.  Oftpreufe.  ̂ roöinäiallehreroerfammlung  in 

Königsberg  h^1  Sehrer  ©rücfmann  einen  Vortrag  über  „ben  er$ieb  = 

liehen  2öert  ber  ®nabenb,anbarbeit". 
©inftimmig  unb  ofme  Debatte  mürbe  mm  ber  SJerfammlung  folgende  die- 

folution  angenommen:  „2)ie  16.  Oftpreu^.  ̂ roöinjiallchrerüerfammlung  erfennt 
ben  erschlichen  SBert  bc§  oon  ̂ äbagoaen  betriebenen  Änabenb,anbarbcit£tunterricbtfli 

an  unb  hält  bie  Einrichtung  öon  91rbett8fchulen  neben  unferen  heutigen  Unterricb,t8- 
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anftaltcn  für  geboten;  aud)  ift  bie  SJerfammlung  überzeugt,  bafj  ber  jefoigc  Schul- 
unterrid)t  auf  ttoften  ber  ©efunbheit  ber  ffinber  unb  zum  SRadjteil  tfjrcr  Wusibilbung 

$u  oiel  bie  geifrigc  Arbeit  betont,  unb  roünfcfyt  bie  Einrichtung  Don  ®erfud)8ftationen, 

meldte  eine'üerftönbige  Skrbinbung  ̂ wifcbjen  Äörper-  unb  GteifiteSpflegc  anbahnen." 
9lud)  in  bcn  Weidj§Ianben  befdjäftigte  fid)  bic  Scr)rcrfd^aft  mit  bet 

Angelegenheit.  CtUSRefo  ̂ ielt  auf  bem  16.  2otf)ringifd)en  ße^rer« 

tag  in  ©icben^ofen  einen  Vortrag  über  ben  §anbfertigfcit§unterrid)t. 

IV.  Sit  ßefjrer  fctr  Deutzen  «oltöfi^ulc. 

93iele8,  feljr  PieleS  §at  fid),  toie  mit  Dan!  anerfannt  merben  mufe, 

in  ben  SBerhältniffen  ber  beutfdjen  Sehrer  gebeffert.  Slber  nod)  fämpfen 

fte  faft  überall  um  Dolle  GMetcrjfteHung  mit  anberen  ©eamtenfategorien, 

beren  ©lieber  tüchtigen  5yolf»fcf)ullctjrem  an  brauch  barfeit  unb  ßeiftungS* 

fSb^igfeit  gettrifc  ntdjt  überlegen  finb.  92ac^  unferer  Überzeugung  toirb 

eine  burdjgreifenbe  &nberung  ber  Sage  erft  eintreten,  luenn  bie  93ilbung 

jebe§  einzelnen,  aud)  bc§  in  abgelegenen  Dorff djaften  lebenben,  ßeljrerS 

berart  ift,  baß  bie  Vorurteile  Perftummen  müffen.  Dann  mufj  aber  im 

fieJjrerbilbungSroefen  pieleä  grünblid)  geänbert  werben,  namentlich  barf 

man,  fei  ber  Langel  an  Sehkräften  aud)  nod)  fo  grofj,  in  bie  ©eminare 

nur  gut  befähigte  ficute  aufnehmen.  —  3m  einzelnen  fei  folgenbeä 
bemerft. 

1.  93tlbung  ber  ßeljrer. 

Die  Beratungen  über  bie  Seljrerbilbung  in  ber  6aperifd)en 

Cammer  nahmen  ba§  ̂ ntereffe  be§  ßetprerftanbeS  feb,r  in  Mnfprud). 

Die  ftommiffion  einigte  fid)  baf)in,  ba§  ein  DierteS  %at)T  an  ber 

^ßräparanbenfdjule  einjufdjteben  fei,  um  mehr  ßeit  für  einen  ftetigen 

©ang  be§  Unterridjtö  unb  Vertiefung  in  ben  SBiffenSftoff  511  geroinnen. 

Der  Unterrid)t§ftoff  fönne  bann  beffer  gegliebert  unb  eingeb/nber  be* 

hauoelt  roerben.  ©ine  frembe  «Sprache  rourbe  jur  Einführung  em* 

Pfoten.  2Kan  cntfdjieb  fid)  für  baS  Satcin.  Der  .ttultuSminifier  roieä 

auf  unüberroinblid)e  §inberniffe  bei  Einführung  einer  fremben  (spradjc 

hin,  unb  e3  fteht  bemgemäfj  ju  crmarten,  bafe  man  Pon  biefer  Bormig 

überhaupt  Stbftanb  nehmen  mirb. 

Der  1.  Sorftanb  beS  Söanerifdjen  ÖehrerbereinS  rid)tete  an  ba$ 

$ultu3rninifterium  ein  umfaffenbeS  9ftcmoranbum  namenS  beS 

93aberifd)en  SehrcroereinS.  Darin  finb  auf  ®runb  eingcl)cnber  Söerljanb* 

hingen  fettend  be3  Öanbeäoereind,  beS  §auptau3fd)uffe§  unb  ber  Söejirfö* 

lehrerbereine  bie  ÜEBünfdje  be^üglid)  ber  ßehrerbilbung  uiebergelegt. 

(B  wirb  bie  allgemeine  SJorbilbung  in  ber  fedjäfurfigen  *Realfd)ule,  bic  5<>öV 

bilbung  in  einem  breifurfigen  Seminar,  oie  weitere  Muäbilbung  begabter  &hrer  für 

ben  höhern  Sdmlbienft  unb  aU  Schulleiter,  befonbere  Prüfung  für  Seminarlehrer, 

ein  Oberfdjulrat  für  SJerarung  ber  Angelegenheiten  ber  SJolfdfchule  2c.  oerlangt, 

ftiir  ben  ftall,  bafc  biefe  3Bünfa>e  auf  unüberwinbliche  fcinberntffe  ftofjen  foUten, 
wirb  eine  zeitgemäße  9teform  ber  $räparanbenfd)ulen  unb  Seminare  erbeten. 

©djulinfpeftor  ßinfe  (33raunfd)roeig)  tytit  Ql,f  ocr  65-  ©raun* 

fdjroeigifdjen  ßanbeölehreroerfammlung  einen  fcl)r  anregenben, 

humorburdjroehten  Vortrag  über  bie  ßehrerbilbung. 

*dl»üfl.  3ol)rrtberi«t.   XLVI.  2.  «btlg.  7 
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98  3ut  @ntrokfelung3gefd)icf)te  ber  ©t^utc. 

$ier*u  f^atte  er  folgenbe  Seitföfce  aufgeteilt:  1.  $ie  8et)*erbilbung  ift  $u  ge- 
halten entfpredjenb  bem  erheblichen  3^«**  bei  Unterricht*.  2.  $arum  mufj  ihr 

3iel  fein:  a)  bic  cbarafterüolle  fittliche  <$erfönlicbfeit  be$  fiehrerS,  beren  AuSgeftal- 
tuug  p  fötbetn  ifk  burd)  eine  gründliche  unb  oielfeittge  allgemeinmenfchlicbe  ©Übung, 

b)  Sicherheit  in  ber  9WetI)obe  be$  erziehlichen  Unterrid)t8  unb  als  beren  uncrlä&lidje 

©ebingung  eine  gebiegene  mifjenfcbaftlicbe  unb  praftifebe  ftacrjbilbung.  8.  $ic  fidjere 

Orunblage  zu  feiner  angemeinmenfd)licben  ©Übung  erlangt  ber  fünftige  Seiner  am 

ZWedmäfiiqften  burd)  Abfoloierung  einer  ftaatlid)  anerfannten  lateinlofen  höheren 

Sduile,  feine  ©erufabilbuiig  foroie  eine  angemeffene  Vertiefung  feiner  allgemein- 

menid)lid)en  ©Übung  auf  einer  zwerfentfpretbenben  fiehrerbilbungSanftalt.  —  SBätjrenb 
bie  beiben  erften  SJcitfä&e  Annahme  fanben,  enthielt  man  fid)  ber  Abftimmung  über 
ben.  britten  Sa&,  weil,  wie  bie  Debatte  bartbat,  bie  Anfidjten  noa>  nid)t  fo  geflärt 

erfduenen,  ba&  man  burd)  Abitimmung  bie  fefte  Stellung  bc$  S2ef)reröerein3  ju  ber 
üiel  umftrittenen  Ortage,  welches  bie  befte  ©orbereitungSanjralt  für  baS  Seminar  fei, 

hatte  betunben  fönnen. 

Söeftüglid)  biefer  Angelegenheit  benft  bie  ÜJcet)rhett  ber  braunfdjroei* 

giften  2et)rerfd)aft  mic  folgt: 

1.  ©ei  ber  Sidjtigfeit  unb  Schmierigfeit  eine«  wahrhaft  ergie^tidjen  ©olfs- 
fd)ulunterrid)ts  ift  bie  gadjbilbung  ber  Sichrer  im  Seminar  zu  erweitern  unb  $u 
oertiefeu. 

2.  5*n  Seminarien  fann  baneben  nicht  bie  Aufgabe  jufaHen,  auef)  bie  ber 

5«d)bUbnng  jur  (SJrunblage  bienenbe  allgemeine  ©Übung  ju  Oermitteln;  fie  müffen 

ba^er  noch  mehr  als  bisher  im  mefentlid)en  päbagogifdje  ftacbfdjulen  werben. 

3.  Xie  als  unerlä&licbc  ®runblage  für  bie  gad)bübung  z"  betradjtenbe  all- 

gemeine ©Übung  ift  nicht  in  einer  befonberen  ̂ räparanbenfcrmle,  fonbern  in  einer 
ber  ftaatlid)  anerfannten  höheren  £e^ranftalten  z"  erwerben. 

4.  3U  Seminarlehrern  finb  nur  folcfje  SWänner  ju  berufen,  welche  fid)  eine 

tiefgebenbe  Allgemein-  unb  fradjbUbung  erworben  unb  fid)  im  $ienfte  ber  Schule 
(befonberS  ber  ©olfSfdjulc)  bewährt  haben- 

5.  Die  Seminare  finb  nid)t  als  Internate  einzurichten.  Sollten  örtliche  ober 

perfönliche  ©erhältnitfe  eine  Ausnahme  Neroon  burchauS  nötig  mad)cn,  io  barf  bie 

$auSorbnung  bod)  nie  bie  (Sntwirfelung  felbftänbiger  Gbarattcre  öerhiubern. 
6.  $ic  Seminare  finb  nur  in  größeren  Stäbten  ober  in  beren  9Mh«  ju 

erridjten. 

SBojjsSSdjioerin  fprad)  auf  ber  3ubiläum§oerfammlting  be§  SanbeS* 

lefjrerüeteinS  in  2Ketflenburg*@djroeTin  über  bieße^rerbilbung,  voic 

fie  ift  unb  roie  fie  fein  foll. 

$ie  2$efen  beS  JReferenten  gelangten  in  folgenber  3faff»n9  Annahme: 

1.  3U*  Vorbereitung  unb  Züchtigung  ber  ̂ eranwad)fenben  3l,9CI,b  für  baS 

beftänbig  fortfd)reüenbe  geiftige,  wirtfd)aftlid)e  unb  politifche  ijeben  unferer  3«t  bebarf 

ber  Volwjd)uIlet)rer  einer  breiteren  unb  grünblidjereu  Allgemein-  unb  ftadjbilbung. 
2.  3ur  3e^  oemotwenbigt  fid)  jur  S?orbilbung  beS  Se^rerS  nod)  boJ  ̂ räpa* 

ranbum;  in  ben  £et)rplan  be^felbcn  ift  frembfprad)lid)cr  Unterriebt  aufzunehmen; 

bem  JReligion^unterridjt  unb  ber  SHufif  iit  befonbere  Pflege  $u  wibmen;  baö  ©ü- 

bungö^iel  bc3  s^räparanbum«  ift  bem  ber  lateinlofen  9tealfd)ule  gleidjzufteDeii  unb 
bie  im  ̂ räparanbum  gewonnene  ©Übung  ftaatlidjerfeit«  at$  ber  burd)  eine  latein- 
lofe  ÜRealfd)ule  erworbenen  gleichwertig  ansuerfennen. 

3.  ©cgen  bie  ©erwenbung  oon  Sdjulaffiftenten  in  ber  in  unferm  engem  ©ater- 

lanbe  üblid)en  äBeife  fpredjen  folgenbe  Wrünbc:  a)  35ie  ®boroit*tbilbung  ber  Sdjul- 
amt^öglinge  wirb  einmal  burd)  bie  alljufrübe  Selbftänbigfeit  bed  Affiftenten  in 

einem  oerantwortungSooden  Amte  unb  $um  anbern  burd)  bie  biefer  ooUen  Selb- 
ftänbigfeit folgenbe  (ginfcrjränfung  be«  ̂ nternat^feminariften  beftimmt  nicht  geförbert. 

b)  %\t  fnappeu  praftifchen  Anweifungen  unb  bie  |)odpitierftunben  ber  erften  $rä« 
paranbentlaife  fommen  oerfrüht,  beeinträchtigen  bie  AUgemeinbilbung  unb  fönnen 

für  ein  ielbftänbigeö  erziehen  unb  Unterrichten  in  feiner  ffieife  befähigen,  c)  ®ie 
ungenügenb  oorberciteten,  auf  fid)  felbft  angewiefenen  Affiftenten  müffen  in  ber 

Ausübung  ber  ̂ ajiö  tietfad)  auf  öerfe^lte  SKafenahmen  Oerfallen,  bie  fid)  a!£  ein- 

gewurzelte ©ewohnheiten  fpäter  ber  beffercu  Unterweifung  im  Seminar  als  ©ehinbe* 
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"ningen  entgegenftellen.  d)  5>ie  burtf)  Sljftftenten  felbftäubig  üermaltcten  Älaffen 
mfiffen  unter  ber  unfertigen  (Elwrafter-  unb  ÄÖgemcinbilbung,  ;uie  unter  ber  bfirf- 

tigen  praftifcben  Sorbilbung  ihrer  &hrer  notwenbig  leiben,  e)  Schule  unb  ifcbrer- 

ftanb  oerlieren  oon  ber  jur  erfolgreichen  Durchführung  Ü>rer  Crrjieberaufgabe  not* 
wenbigen  Ächtung  ber  (Jltero  ihrer  Schüler,  wenn  biefelben  feben,  bafe  bad  Sdjulamt 

aurti  unreifen  Möglingen  anoertraut  wirb,  f)  Diefe  bem  Äffiftentenmefen  onhof- 
tenben  Mängel  fönnen  burcb  ben  Vorteil,  bafc  bie  jpäteren  Seminariften  bem 

Unterrichte  im  aügemeinen  in  reiferen  fahren  unb  ber  ̂ adjuntermeifung  mit  mehr 

SerftänbniS  gegenüberfteben,  nid)t  ausgeglichen  werben,  g)  2?ie  Serroenbung  ber 
Wffiftcnten  ift  bcSbalb  auf  HuSnahmefäUe  $u  befcbränren;  fie  müfjen  einer  amtlichen 
ftontrofle  unterfleQt  werben. 

4.  $as  Seminar  ift  mefentltd)  unb  hauptfädjlid)  ftachfdmle  unb  erreicht  feinen 

3wetf  burct)  eine  grfinblidjc  Crtnführutig  feiner  Stüter  in  bie  päbagogifcben  Jpilfs- 

wtffenfcbaften  tbefonber«  ̂ fodbologie  unb  iJogif),  in  bie  Qtef duckte  ber  v4$äbagogif, 
bie  dhraieijung*-,  bie  atigemeine  unb  befonbere  Unterrieb, tSlebre,  fowte  burch  eine 

tüchtige,  praftifebe  gittfcbulung  ber  Seminariften  in  einer  ein-  unb  mebrflafftgen 
ÜbungSfrhule.  Xie  Wllgemeinbilbung  wirb  erweitert  unb  Dertieft  unb  hat  eine  enge 

$ejieb/ung  ju  ber  gftcbbilbung  mflglicbft  ju  wahren. 

5.  $118  Seminarlehrer  ftnb  geprüfte  *£äbagoa,cn  ju  berufen,  beren  wiffenfehaft- 
lidjc,  praftifebe  unb  (Sbaraftertücftigfeit  ftcb  in  einem  mehrjährigen  ©ienft  an  ber 
Solfäfcbulc  bereite  bewährt  hat. 

3luf  ber  ̂ auptoerfammlung  be§  SHecf Ienburg*©irelifcfchen 

£anbeSlchreröerein3  ^iclt  5Rufeborf*9ceubranbenburg  ben  2.  Vortrag 

„über  Sefjrerbi  lbung". 
$ie  oom  SJerichterftatter  geseilten  Ceitfä^e  würben  in  folgenber  ftafiung  un- 

oeränbert  angenommen:  1.  (Sine  tiefere SluSbilbung  ber  3?olf$fthuflchrer  ift  brtngenb 

nötig,  weil  infolge  be$  allgemeinen  ffulturforti'cbritta  weit  größere  flnforberungen 
geftedt  werben  nidjt  aüein  an  bie  Schule,  fonbern  auch  an  bie  ̂ erfon  beS  iicljrerS 

außerhalb  ber  Schule.  2.  5)er  Solfsfcfwllehrer  muß  feine  allgemeine  SBilbung  auf 
benjenigen  Sdjulanitaltcn  genoffen  haben,  bie  auch  ben  übrigen  höheren  BcrufSarten 

ihre  Sorberettung  für  bie  fpätere  t£ad)bilbung  Oermitteln;  bie  höhere  Sürgerjchule 
ober  lateinloje  ÜRcalfctmlc  bürften  bie  geeignetfte  Sorfdmle  fein.  3.  Stuf  @runb  ber 

beftanbenen  Aufnahmeprüfung  iti$  Seminar  ift  bem  SolfSfdmllehrcr  bie  Berechtigung 

*um  einjährigen  SRilitärbienft  ̂ u^uertennen.  4.  Die  ftadjbilbung  oermittelt  bem 

Solfsfdjullehrer  baS  erlerne  Seminar  mit  brei jährigem  Murin-.-;  biefe  Slnftalten  ftnb 
nach  größeren  Stötten  ober  minbeftenS  nach  flJtirtelftäbten  $u  »erlegen.  5.  Die 

Seminarlebrer  (-Direftoreu)  müffen  nicht  nur  eine  wtffenfdjaftlicbc  «usbilbung  ge- 
noffen, fonbern  fich  auch  burth  eine  mehrjährige  ̂ rari*  in  ber  Solfsfchule  alö 

tüchtige  ̂ äbagogen  erwiejen  hoben. 

9ftan  erfte^t  au3  bem  Angeführten,  roie  bebeutung§üoH  bic  93ilbung&* 

frage  ben  Seffern  felbft  erfcfjeint. 

Qnn  für  ̂ Sreufcen  erfchjenener  SRinifterialerlafe,  betr.  Sütf* 

nahnie  üou  3ö(jHngen  ber  2d)nl[d)rerfeminare  unb  fönig= 

liefen  ̂ räparanbenanftaltcn  über  bie  ciai^mäßigc  ßaljl  (com 

16.  1893)  jagt: 

3ch  baf*  bie  Beobachtung  gemacht,  bag  nicht  überall  gehörig  geprüft  worben 

ift,  ob  bie  Steigerung  ber  ̂ requenj  bei  ben  betreffenbeu  cltlbung^anftalten  bttreh 

bic  ©ebürfniffe  be«  ©ejir!«  unb  ber  *ßrooinj  geboten  war,  unb  baß  auch  nicht 
immer  basjenige  9Jfa§  eingehalten  worben  ift,  welche«  bie  iKüdficht  auf  eine  grünb- 

liche Turdibilbn nfl  ber  j^utünftigen  Sehtet  auferlegen  um ü.  ̂ n  3ulunft  ift  oon  ber 

erteilten  (Ermächtigung  überhaupt  nur  in  ben  fallen  (Gebrauch  sn  machen,  wo  nach 

Sage  ber  ©erhältniffe  ber  83ebarf  an  fiehrfräften  ber  ̂ rooin^,  welcher  bie  ̂ ßräpa- 
ranbenanftalt  ober  ba$  Seminar  angehört,  eine  Sermehrung  ber  Bat)l  ber  Lehramts- 

bewerber forbert.  Sorau^fe^ung  ift  ferner,  bafe  bie  Unterricht^immer  unb  fonftigen 

^Räume  ber  Slnftalt  —  namenrltch  bei  Internaten  —  ausreichen,  bie  höhere  3ögling*- 

i^ahl  ohne  Sd)äbigung  ihrer  @efunbheit  unterjubringen.  3n  ber  sJtegel  fofl  bie  3at)l 
ber  Seminariften  unb  ̂ cäparanben  in  einer  Älaffe  nicht  über  30  ftetgen,  unb  nur 
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ba,  loo  auSnaljmSweife  eine  höhere,  etatSmäfjijje  ̂ requenj  jugelaffen  ift ,  ober  wo 
bie  inzwischen  erfolgte  ©egrünbung  neuer  ©emmare  unb  «©emmarfurfe  ben  ©ebarf 
an  Sehrfräften  noch  nicht  ̂ u  beden  oermodjt  hat,  barf,  fo  lange  baS  ©ebürfnis 

bauert,  biefe  $abl  eine  mäfjige  Erhöhung  erfahren.  SBcnn  jeboeb,  bie  Leiter  ein* 

jelner  Seminare  unb  *ßräparanbenanftalten  36  ober  mef)r  3ö8^n9e  in  eine  Älaffe 
aufgenommen  haben,  fo  mache  ich  barauf  aufmerffam,  bafj  baburd)  $um  Stäben 
ber  91uSbiIbung  ber  3Ögünge  bie  in  bem  (Srlaffe  Dom  4.  Februar  1890  gegebene 

Ermächtigung  Übertritten  ober  nicht  mit  ber  erforberlidjen  TOäfjigung  $ur  Änroen- 

bung  gebracht  ift. 
(»gl.  Krämer,  Deutfche  ©crmlgefe&famml.  1894,  9hr.  2.) 

Siec)e  ferner:  2Rinifteriaierlaj}  für  ̂ reufeen,  betr.  ©runb* 

fafce  für  bie  Aufnahme  üon  ßöglingen  in  ein  Sdjulleljrer* 

feminar.    (S3om  17.  %um  1892.) 

(©gl.  Krämer,  Deutfche  ©cbulgefe&famml.  1893,  9h:.  20.) 

üiuen  fdjroierigen  Staub  hatte  bie  braunfchroeigifdjc  Regierung 

bej.  (Srbauung  eine»  neuen  «Seminargebäube»  in  ber  Stabt 

53raunfd)roeig.  (£»  gelang  jeboch  fchliefelicb,,  ber  Vorlage  bie  erforberIicf)e 

Stimmenmehrheit  ju  geroinnen  unb  bamit  biefe  Angelegenheit  im  «Sinne 

ber  gro&cn  äJcebjheit  ber  Sefjrerfdjaft  jur  Sntfc^eibung  ju  bringen. 

$er  «Senat  bon  Bremen  t)at  bie  ©rridjtung  eine»  neuen  Semi* 

nar»  mit  Übung»fcf)ule  genehmigt.  $en  bielfeitig  geäußerten  SBunfdj, 

frcmbfpraehüchen  Unterricht  in  ben  Sehrplan  be»  «Seminar»  aufzunehmen, 

hat  bie  (Sdjulbeputation  abgelehnt. 

gür  roeitere  Greife  bürfte  Sntereffe  fm&en  eine  für  bie  ffreie  Unb 

ftanfaftabt  Sübecf  erlaffene  Drbnung  für  bie  8öglinge  be»  @cf)ul* 

lehrerfeminar»  in  Sübecf.    (SBom  9.  3nni  1893.) 

(»gl.  Ärämer,  Deutfdje  ©dmlgefe&famml.  1893,  9er.  50.) 

(Bin  fet)r  wichtiger,  für  Greußen  erfdtjienener  9Jiinifteriaterlafc, 

betr.  (Srunbfäfte  be»  Seminarunterricht»  (öom  8.  Oftober  1892) 

fagt  u.  a.: 

Sei  einer  richtigen  Befolgung  ber  gegebenen  ®efia)t»punrte  mujj  c$  möglich 

fein,  eine  Überbürbung  ber  iiehrjöglinge  $u  oermeiben  unb  ihnen  bie  Sehrftoffe  in 

einer  gorm  bar^ubieten,  welche  nicht  nur  eine  mechanifche  Aneignung  auSfchlie&t, 

fonbern  auch  baS  i c tu  mehrfach  JU  hoch  gefpannte  äRafj  ber  häuslichen  Arbeiten 
oernunDert. 

1.  3n  ber  ©efebiebte  ber  ̂ äbagogif,  in  ber  JHrchengefchichte,  hier  unb  ba  auch 

in  ber  allgemeinen  ©efdjichte  unb  an  einzelnen  Änftalten  auch  in  ben  ÜRealien  lögt 

ber  Unterricht  mehrfach  bie  JRüdficht  auf  ben  fpäteren  ©eruf  ber  angehenben  Sebrer 

hinter  baS©efrrebcn  einer  boch  nicht  erreichbaren  ©oflftänbigfeit  $urücfrrcten;  eS 

rann  beifpielsweife  nicht  bie  Aufgabe  bes  «seminarS  fein,  feinen  Schülern  eine  ju- 

fammenhän^enbe  ©ef Richte  ber  ̂ äbagogif  $u  geben,  bie»  um  fo  weniger,  als  bieS 

ohne  ein  tingehen  in  bie  ®efd)id)te  ber  «ßhilofophie  nicht  möglich  fein  mürbe,  unb 

eS  ift  $u  bebauem,  bau  einige  fonft  brauchbare Sehrbücher  ber  ̂ äbagogif  bie  t'eijvcr 
in  biefer  ©e$iehung  burch  bie  an  bie  alten  ftompenbien  erinnernbe  5°rm,  welche 

fie  ber  ©efd)icbte  ber  Sr^iehung  gegeben  ho&en,  bn  3Ki6griffen  oerleiten. 

hiernach  liegt  bie  mefentlichfte  ©eite  beS  Unterrichte»  in  ber  ̂ äbagogil  in 
ber  Srftrebung  ber  formalen  ©ilbung  ber  «Seminariften ;  fie  foflen  angeroiefen  werben, 
*u  benfen,  p  beobachten  unb  ju  prüfen,  toaä  ihre«  SmteS  fein  wirb.  Mmegen 

tft  auch  gerabe  biefer  Sehrgegenftanb  ber  unterften  Älaffe  be»  ©eminarS  überwifeen, 

unb  er  foU  fo  betrieben  werben,  bafj  er  ben  ©eminariften  3ntereffe  für  ihren  fünf- 

ti^en  S3eruf  unb  ̂ reube  an  bcmfelben  ermeeft.  S)a^u  wirb  bie  Darbietung  lebenbiger 
©Uber  ber  heroorragenbften  2Hcifter  in  Urjiehung  unb  Unterricht  mehr  tljun  als 

eine  ausführliche  Darlegung  ihrer  fiehrföfteme.  3ch  cerweife  übrigens  auf  bie 

bezüglichen  «uffäbc  in  bem  1.  fcefte  ber  Ächrfchen  ̂ äbagogifchen  ©lätter  oon  1872. 

Digitized  by  LjOOQIc 



A.  $)eutfdjlanb. 101 

Crntfprecbenbc  ©runbfä&e  follen  für  bie  ftircbengefcbicbte  mafegebenb  bleiben. 

Aud)  b,ier  fann  eS  fid)  nur  barum  hanbeln,  bie  bebeutenbftcn  Männer,  bie  bewegte- 
ren 3citen  unb  bie  folgenreichsten  Vcrbefferungen  in  betn  Üeben  ber  djriftlidjen 

Stirriu  511  betreiben. 

93ei  bem  Unterrichte  in  ber  ©efebiebte  b,ot  fid)  ein  SWiftbraud),  welcher  übrigens 

oud)  in  anberen  Sebrgegenftänben  üorfommt,  geltenb  gemadjt.  (5S  ̂ aben  Se^rer, 

welche  ifjr  $enfum  in  ber  unterften  ttlaffe  im  Saufe  beS  3al)reS  nicht  ju  OoHcnben 

oerntoebten,  baSfelbe  in  ber  folgenben  klaffe  auf  M of  ton  ber  biejer  Älaffe  ̂ ufaKenben 
Aufgaben  $u  löfen  üerfucht,  ober  fie  haben  bie  ©renken  jmijdjen  ben  einzelnen 

Abfdjmttcn  ber  ©efetuchte  oerfd)oben.  <B  ift  bie«  um  fo  Weniger  juläffig,  al*  bei 

folcbem  »erfahren  bic  beutfdje  unb  bie  preu&ifdje  ©efchichte  ntd)t  ju  ihrem  9ied)te 
fommen. 

2.  Senn  in  biefer  SBeife  bei  ber  Semefiung  beS  üef>rftoffe$  bie  Vorfdjriften 

ber  £eb,rorbnung  Dom  15.  Ortober  1872  eingehalten  werben,  fo  wirb  eS  bei  ber 

Xarbietung  bes  Stoffel  auf  eine  genaue  ©eadjtung  ber  SJeftimmung  in  §  10  ber 

mehrfach  bezeichneten  Verfügung  anfommen.  ßinem  gefdjitften  Setjrer  mufj  eS 

gelingen,  ben  Unterricht  fo  ju  erteilen,  ba&  feine  Schüler  fid)  fd)on  mäbrcnb  ber 
Lcbrftunbcn  bie  $auptfad)en  aneignen,  unb  bafe  ihnen  nicht  zugemutet  $u  werben 

braucht,  burd)  oorgängigeS  ober  wieberbolenbcS  SJcemorieren  ben  Lehrftoff  $u  ge- 
winnen. SBenn  feiten«  ber  reoibierenben  Sd)ulräte  unb  ber  Seminarbireftoren  mit 

ÜHacbbrucf  hierauf  gehalten  wirb,  fo  wirb  bie  gegenwärtige  »claftung  ber  Semina- 
riften  unmertlid)  oon  fclbft  oerfdmunben.  ßs  gehört  ba$u  aber  auch,  bafe  mit  allem 

(Srnfie  unb  mit  AuSbauer  baS  Xiftieren  oon  voften,  bic  Anfertigung  oon  AuS- 
arbeitungen  ber  burchgenommenen  ikbrftoffe  oerboten  unb  ba&  ben  Seminariften 

baS  9cad)ich"ibcn  nicht  geftattet  wirb. 

Xie  anbere  Sorge,  welche  beim  Unterrichte  zu  nehmen  ift,  richtet  fid)  auf  eine 

fdjarfe  Sdjeibung  ̂ wifchen  ben  Stoffen,  welche  ben  Seminariften  geboten  werben, 

unb  benienigen,  welche  fie  ibjerfeits  in  ber  Schule  mitzuteilen  haben.  SBenn  eS  im 

Siefen  beS  SeminarunterricbteS  liegt,  ba&  er  über  bie  ©renken  ber  VolfSfdwle 

hinaufgeht,  fo  barf  ber  Seminarift  barüber  nicht  im  Unflaren  gelaffen  werben, 
waf  unb  wieoiel  oon  bem,  maS  er  felbft  erarbeitet,  in  bic  oon  ihm  geleitete  Schule 

gehört. 
ßnblid)  muf;  ihm  auch  bie  tform  gezeigt  werben,  in  welcher  er  felbft  ju 

unterrichten  haben  wirb.  3)ie  iJehrprobe,  welche  bie  Seminariften  in  ber  zweiten 

Älaffe  ablegen,  unb  bic  &hrtbätigfeit,  welche  fie  in  ber  Seminarfchule  üben,  reicht 
hierzu  nid)t  au«;  eS  mufj  oielmehr  bei  ber  durchnähme  ber  einzelnen  £ebrftoffe 

auch  immer  wieber  bie  richtige  fiebrweife  angebeutet  unb  bargeftellt  werben. 

3.  ©ei  ben  ihnen  gemachten  AuSfteflungen,  fowie  bei  ben  Vorhaltungen  über 

ui  weit  gehenbe  ̂ nanfprudmabme  beS  häuslichen  f^flcifeeS  ber  Seminariften,  hoben 

(ich  Seminarlehrer  wieberholt  bamit  entfcbulbigt,  bajj  feiten«  ber  Äommiffarien  ber 

löniglichen  $rooinzialfd)uiroUegicn  bei  ben  ©ntlaffungSprüfungen  ju  hohe  Anforbe- 
rungen  gcftellt  werben.  3d)  fefcc  oorauS,  bafj  biefe  »lagen  auf  SJtifjoerftänbniS 
beruhen,  nehme  aber  bod)  ©clegenbeit,  baran  ju  erinnern,  bafe  bie  fachgemäße 

Abhaltung  oon  Prüfungen  einen  burchgreifenberen  (Einfluß  auf  bie  Arbeit  ber  i'eht- 

anftaltcn  übt,  als  felbft  bie  cingebenbfte  SRcoifion.  3C  gewiffenhaftcr  bie  i'ehrer 
finb,  befto  eifriger  bemühen  fie  fid).  ihren  Schülern  zu  geben,  was  in  ber  Prüfung 

oon  ihnen  ocrlangt  wirb.  ?Öenn  ber  ftommiffariuS  beS  föniglichen  ̂ rooinjial- 
jd)ulfoüegiumS  bei  ber  Leitung  ber  Prüfung  überall  erfennen  läßt,  bafj  er  auf  eine 

grünblid)erc  ©ilbung  höheren  SBert  legt,  als  auf  oielfeitigeS  SBiffeu,  wenn  er 

beifpielSweife,  wo  eS  fid)  um  ben  ÜebenSgang  eines  beroorragenben  Schulmannes 

hanbelt,  auf  bie  Angabe  ber  3ab,reSzahlen  für  bic  Vorgänge  in  beffen  Lebenslaufe 
Derzid)tet  unb  bafür  AuSfuuft  über  baS  oerlangt,  was  er  ber  Schule  genügt  hat, 

wenn  er  überhaupt  unwichtige  3Qf>rc36flblen,  tarnen,  chemifche  Wormeln  nid)t 
erfragt,  fo  wirb  auch  'ein  oerfiänbiger  Seminarlehrer  feinen  Schülern  unnötige 

2>inge  einprägen,  bic  fie  bod)  nicht  bauemb  im  ©ebäd)tmffe  fefthalten  fönnen. 

3)abei  miü  id)  nidjt  unbemerft  laffen,  baß  bieienigen  Siehr-  unb  Siernobjcfte, 

welche  in  ber  i'ehrorbnung  00m  15.  Cftober  1872  nur  bebingungSmeife  angegeben, 
alfo  mehr  angelaufen  als  oorgefchrieben  finb,  einen  ©egenftanb  ber  Prüfung  nur 

für  folche  Zöglinge  bilben  bürfen,  welche  im  übrigen  überaü  beliebigen,  bei  welchen 

Digitized  by  LjOOQIc 



102  3ur  @nttDttfeIungSgefd)id)te  bcr  ©djuie. 

e#  fid)  alfo  nur  barum  banbclt,  ihnen  bad  3cu9ni^  «ner  fi**r  bflg  gewöhnliche 

SKafj  hi"QUSgebenben  SMlbung  $u  Oerfdjaffen. 

(»gl.  frrflmer,  Deutfcfe  Sdmlgefe&famml.  1898,  Kr.  21.) 

3)er  Sanbtag  bon  9Jceiningen  bcfc^lofe  einftimmig,  an  bie  {perjogl. 

©taat§regierung  ba§  @rfud)en  um  eine  burdjgreifenbe  SReorganifatton 

be§  fianbeSlehrerfeminarS  in  Jpilbburgt)aufen  $u  richten.  5)ic  9ln= 

regung  ̂ attc  ein  Eintrag  ber  Slbgeorbneten  11  lrtc^r  Trainer  unb  £at$* 

fetb  gegeben,  in  beffen  Vegrünbung  namentlich  eine  Vermehrung  bcr 

filaffenjaht,  Verjüngung  be§  SeljrerfoßegiumS  unb  eine  ©rtueiterung  unb 

Vertiefung  be§  Se§rplane$  (befonberS  aud)  3Iu§bitbung  in  ein  ober  jtoei 

mobernen  Sprachen)  geforbert  roirb.  ©taatSminifter  Dr.  §etm  [teilte 

eine  föegierungSoorlage  in  31u8fid}t,  für  bie  fdjon  feit  l1/«  Stfitn  ein* 
get)enbe  Vorarbeiten  gemacht  roorben  feien. 

5ln  ber  £auptberfammlung  be3  ßanbeSlehrerbereinä  be§  gurftentumä 

föeufc  j.  2.  in  ßangenberg  tjielt  ©utt)eiU@^leij  einen  Vortrag  „Über 

SRottoenbigfeit  ber  Einführung  einer  lebenben  fremben  ©prad)e 

in  ben  Set)rplan  be3  ÖanbeSfcminarä". 
@3  würben  folgenbe  fieitfäfce  angenommen:  1.  Der  Unterridft  im  Sateinifdjen 

ift  im  fietjrplan  be$  üanbeSfeminard  beizubehalten.  2.  Die  Aufnahme  be$  ftran* 
äöfifdjen  in  bemfelben  ift  ein  im  3ntereffe  Oberer  Seljrerbilbung  berechtigter  ©untd). 

3.  Unter  ben  gegenwärtigen  Stcrbältniffen  fann  nur  fafultatiüe  (Einführung  an- 

geftrebt  werben.  —  3m  Seminar  ju  ©djlcij  wirb  nach,  beffen  SReuorganifation  u.  a. 
gelehrt:  im  ftranaöfifchen  ber  für  ba«  ©tjmnafium  borgejehriebene,  in  Satein  bcr 

im  tfretmtutgenejramen  geforDcrte  QptOff. 

2)  ie  w3ranf furter  ©chul$tg."  macht  bei  ©rnjäfmung  ber  oon  iperrn 
b.  ©djenefenborff  im  preufeift^en  Slbgeorbnetenljaufe  ju  gunften  bcr  Hin» 

fütjrung  be£  £>anbfertigfeit£unterricht§  in  Sßräparanbenanftalten  unb  ©es 

minoren  gehaltenen  Diebe  bie  feb,r  berechtigte  Vemerfung:  „£ie  @in= 

füt)rung  auch  nur  einer  fremben  Sprache  halt  man  für  unmöglich  ober 

tt)ut  boch  »enigftenS  fo.  $lber  bie  £>obelbanf  foH  Sßlafc  finben  in  ben 

©eminaren!" 
(Sin  für  ba§  Königreich  ̂ Sreufjen  erfcfjienener  2Jcinifterialerlafe, 

betr.  Xeilnahme  ber  ©eminariften  am  fllabicr-  unb  trgcljpiclc 

(bom  31.  2ftai  1892)  befaßt  u.  a: 

@S  wirb  wieberbolt  in  Erinnerung  gebracht,  ba&  bie  nad)  §  8  ber  Sehrorbnung 

für  bie  ©dmllehrcrfeminare  Dom  15.  Oftober  1872  augelaffenen  2>i$penfationen 

oom  ftlaoier»  unb  Orgelfpiele  in  jebem  einzelnen  ftalle  nur  auf  ©runb 
einer  Äonfcrcn^beratung  be3  iichrerfotlegiumS  erteilt  werben  bürfen. 

(£3  liegt  aud)  im  fird)lid)en  ;Jntereffe,  wenn  ©eminariften,  bic  eine  auörcidKnbe 

mufifalifd>e  Begabung  nia^t  erfennen  laffen  unb  überbieS  in  ben  miffenfchaftlidjen 

Xiöjiplinen  befonberen  gleiß  aufpwenben  haben,  um  fia?  für  baö  Sdjulamt  tüchtig 

$u  machen,  oon  ber  Teilnahme  an  bem  Älaoier-  unb  Orgelfpiele  aus- 

gefchloffen  roerben. 
(«gl.  Ärömer,  Deutfche  ©chuigefeeiamml.  1893,  Kr.  20.) 

2Sicf)tig  erfdjien  un§  ferner  eine  Verfügung  be§  Ronigl.  ̂ ro* 

bin$ialfd)ulfollegium§  ju  ftoblenj,  betr.  Anleitung  ber  ©emi* 

nariften  2c.  jur  Slbfaffung  amtlidjer  ©djriftftücfe  (oom  14.  2)e= 

3ember  1892). 

3)  ie  Älagen  barüber,  ba^  ben  jungen  hehrem  unb  Lehrerinnen  ihre  amtlia>e 

Stellung  ju  ben  oorgeorbneteu  ©ehörben  überhaupt  unb  inSbeionbere  bie  %otm  beä 

fdjriftlichen  »erfehr«  mit  benfelben  nid)t  hmretchenb  befonnt  fei,  hat  einzelne  $iref- 
toren  oeranlofet,  eine  befonbere  Untertoetfung  für  ben  Cberfurfuä  ein$urid)ten,  in 
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welcher  bie  gdgltitge  über  bie  cinfcfttäßigen  Berhältniffe  belehrt  unb  in  ber  An- 
fertigung amtlicher  ©d»rtftftücfe  praftifcb,  geübt  »erben. 

Der  thcoretifdje  Unterricht  befctjränft  ftd)  wefcntlicb,  auf  Belehrungen  über  ben 

©efc^äftöfrciö  ber  oerfdnebeuen  ©dmlbehörben,  bic  Ditulaturen  ber  Behörben  unb 

Stanbe«perfonen  unb  über  bie  Faustregeln  für  ben  münblidjen  unb  fd)rifttid)en 
Berfehr  ber  Lehrer  mit  ben  oerfduebenen  Borgefe&ten. 

Die  nach  oorber  befprochenen  SJtuftern  anjufertigenben  ©djriftftütfe  verfallen  in: 
L  $(mtlict)e  Schreiben  öon  Spiranten  unb  ©eminariften,  j.  B.: 

©efucfj  be«  SdjulamtSafpiranten  §.  9R.  um  3"toffmtg  jur  Aufnahmeprüfung 

an  bem  Seminare  ju  3k'.; 
Anzeige  be«  ©eminariften  ft.  an  ben  Seminarbtreftor  $u  1.,  bafj  er  wegen 

ftranfheit  md)t  jur  rediten  3eit  au«  ben  Serien  äurüdrefjren  fönne  ic. 
n.  Amtliche  Schriftftürfe  be*  Lebm*: 

1.  ©efuch,  an  ben  Ort«fcbulinfpeftor  um  Überfenbung  be«  93er$eidmifje$  bec 
fdmlpflichrigen  SHnber  —  um  flberweifung  öon  Formularen  für  bie  Ber- 

fäumni«liften  — ,  um  Überweisung  öon  Lehrmitteln  für  arme  SHnber  jc. 

2.  An  ben  königlichen  $rrei«fcbulinfpcftor:  Beglcitfdn-eiben  bei  (Sinrcidwng  be« 
Sk1)Tplane*,  bei  @inreidmng  ber  SRelbung  jur  2.  Lehrerprüfung,  Urlaub«- 

gefudj  ic. 
3.  An  bie  ftöniglicüe  üHegierung:  Bitte  um  Genehmigung  ber  Übernahme  einer 

Organiftenfteöe,  Unterftüöung«gefud)  *c. 

4.  Berfebr  mit  anberen  Siehörben,  j.  58.:  Bürgermeifter,  Lanbrat,  mit  ber 
SHilitärbehörbc  ic. 

Die  befprochenen  Sföufterbeifpiele  roerben  oon  ben  ©chülern  teil«  in  ber  ein- 
geführten Unterricht«ftunbe,  teil«  al«  £>au«arbeiten  ausgeführt,  auf  gebrodjenen 

Bogen  meifjen  Rapier«  im  fog.  SReich«formate  gefchrieben,  unb  bie  fertigen  SJcufter 
werben  in  einen  blauen  Umjdjlag  ber  Diethe  nach  eingeheftet. 

Der  Unterricht  wirb  ̂ wertmäßig  bem  Sdjrciblehrer  zugeteilt,  fann  aber  auch 

mit  bem  Unterrichte  in  ber  ̂ äbagogif  ober  im  Deutfctjen  in  Berbinbung  gefegt 
werben. 

Alle  14  läge  finbet  eine  Unter rid)t«ftunbe  ftatt,  unb  wirb  biefelbe,  um  ben 

übrigen  Unterricht  nicht  flu  beeinträchtigen,  gewöhnlich  in  bie  für  ben  Unterricht 

ber  Übung«fd)ule  feftgefefete  3eit  oerlegt  mit  ber  SHa&gabe,  ba&  bie  währenb  ber 

betreffenben  ©tunbe  in  ber  Übung«fcrmle  befchäftigten  fiehrfeminariften  nachträglich 

bureh  ihre  SWitfduiler  oon  ben  bebanbclten  ©toffen  in  tfenntni«  gefegt  werben, 

(»gl.  tträmer,  Deutfdje  ©chulgefe&famml.  1893,  <Rr.  29.) 

greie  unb  ̂ aufaftabt  Jörcmen.  ©ejejj  wegen  Wnberung  be* 

§  16  beä  2aitbfd)ulgefe&e§.    (ßom  4.  3uli  1893.) 

Die  Beftimmung  im  erften  Abfa$  be«  §  16  be«  ©efefce«,  betr.  ba«  Sanbfdml- 
wefen,  oom  2.  Wär?,  1*89  unter  4.  wirb  aufgehoben  unb  burd)  folgenbe  Beftim- 
mung  erfe&t: 

4.  bem  ©chulrat  unb  bem  Sdjulinfpertor. 

©e)efc,  betr.  bie  Sefjrerprüf ungen.    (33om  4.  ̂ uti  1893.) 

§  1.  9tiemanb  barf,  abgefehen  öon  ben  ̂ äffen  ber  §§3  unb  4,  im  Bremifdjen 
©taate  Unterricht  in  Schulen  erteilen  ober  bie  Leitung  einer  Schule  übernehmen, 

wenn  er  nicht  burd)  eine  Prüfung  oor  ber  be«halb  befteüten  Behörbe  (§  6)  fid)  ba$u 

befähigt  erwiefen  hat.  Die  (Erteilung  oon  Unterricht  im  3eidmen,  ©djreiben,  Singen, 

ftanbarbeiten  unb  im  Durnen  tann  bie  ©enat«fommiffion  für  ba«  Unterrid)t«wefen 

ohne  befonbere  Prüfung  geftatten,  wenn  fie  bie  erforberliche  Befähigung  auf  ®runb 
fonftiger  9tod)weife  al«  oorhanben  erachtet. 

©er  $u  einer  höheren  ober  $u  einer  anberen  pöbagogifchen  SSirffamfeit,  für 

welche  bie  Berechtigung  burd)  eine  etwaige  frühere  Prüfung  nicht  erlangt  war,  über- 

gehen will,  hat  fid)  iu  bem  @nbe  einer  Prüfung  $u  unterziehen. 

§  3.  (Jrlajj  ber  Prüfung  oerfügt  bie  Senatgfommiffion  für  ba«  Unterrid)t«- 
wefen  nach  oorgängiger  gutachtlicher  Äußerung  ber  ̂ rüfungSfommiffion  (§  6)  in 

geeigneten  fällen,  namentlich: 

a)  wenn  jemanb  ein  3um  9kd)Weife  ber  erforberlichen  Befähigung  genügenbe« 

3eugni^  einer  auswärtigen  v^rüfung*bchörbe  beibringt, 
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b)  menn  jemanb  an  eine  bremifdje  Sdmlanftalt  berufen  wirb  unb  feine  auS- 

toärtige  SkrufSttjätigfeit  bie  Annatune  rechtfertigt,  bafj  er  für  bie  ib,m  be- 
ftimmte SBirffamfeit  f)inreidjenb  befähigt  fei, 

c)  wenn  bie  längere  $)erufStt)ätigfeit  eincS  £eb,rerS  im  93remifd)en  Staate  §u 

ber  Annahme  berechtigt,  bafj  bie  in  bem  fräße  beS  §  1  Hofa|  2  erforber- 
Itc^c  $efäl)tgung  oortjanben  fei. 

§  4.  35ie  oon  ben  nüffcnfd)aftlid)en  ̂ rüfungSfommiffionen  anberer  beutfeher 

Staaten,  bie  eine  Uniöerfität  befifcen,  für  bog  Lehramt  an  einer  höheren  Schule  auS- 
gefteüten  ̂ rüfungS^eugniffe  genießen  bergeftalt  Anerfennung  für  baS  SJremifdjc 
Staatsgebiet,  ba&  bie  Inhaber  foldjer  3eugniffe  nad)  SRafegabe  ber  barin  ihnen 

juerfannten  Uuterrid)tSbefäbigung  als  anfteüungSfäl)ig  für  bremifdje  Spulen  an- 

heben finb. 
SBer  auf  ©runb  einer  tf)eologifd)en  Prüfung  in  einem  beutfeben  Staate  bie 

SBablfäbigfeit  für  baS  Pfarramt  erlangt  bat  ober  als  Sfanbibat  beS  Pfarramt* 

jugelaffen  morben  ift,  fann  ohne  weitere  Prüfung  für  ben  sJicltgionSuntcrrid)t  an 
bremifdjen  Schulen  jugelaffen  »erben. 

§  5.  SBcr  bie  Abgangsprüfung  in  bem  tjiefigen  $olfSfd)ullehrerfeminar  befielt, 

erlangt  bie  AnftellungSfäbtgfeit  als  $ilfSIebrer  für  «olfS-  unb  (Siemen  tarfcbulen, 

hat  inbeS  nad)  Ablauf  Don  atoei,  {ebenfalls  oor  Ablauf  oon  fünf  ̂ abren  bie  $tü- 
fung  für  baS  orbentlidje  ifebramt  cor  ber  fiebrerprüfungSfommiifion  abzulegen. 

§  6.  S)ie  Prüfungen  (§  1)  gefebeben  burd)  bie  ber  ScnatSfommiffion  für  baS 

UnterridjtSioefen  unterfteflte  i'ebrerprüfungSfommiffion. 
$iefelbe  beftebt  aus  bem  Sd)ulrat  als  Sorftfccr  unb  ber  crforberliehen  An^ab,! 

oon  3Witgliebem,  welche  ber  Senat  auf  gutad)tltcben  93eridjt  ber  Sdwlbeputation 

üorsugStoeife  aus  ben  SSorftebcrn  unb  orbcntlid)en  Sefjrern  bcr  bremifefien  UnterricfttS- 
anftalten  für  eine  beftimmte  3eitbauer  ernennt. 

$ie  ftommiffton  jerfäüt  in  befoubere  Abteilungen  $ur  Prüfung  ber  Öehrer 

für  bösere  Spulen  unb  bcr  fiebrer  für  SSolfS-  unb  ©lementarfcbulen.  Xie  93ilbung 
mehrerer  Abteilungen,  inSbefonbere  jur  Prüfung  ber  Lehrerinnen  ober  für  tedjmicbe 
5üd)er,  bleibt  ber  Anorbnung  bcS  Senats  überlaffen.  Serfelbe  beftimmt  bei  ber 

Ernennung  eines  3HitglicbeS  bcr  ̂ rüfungSfommiffion,  in  toelehcr  Abteilung  cS 
oor^ugSmctfe  $u  befd)äftigen  ift. 

$cr  Schulrat  ba*  ben  93orfi&  unb  bie  Leitung  ber  (SJefebäfte  in  allen  Ab- 

teilungen. (Jr  wirb  in  «ehinbcrungSfäUen  ober  für  beftimmte  in  ben  $rüfungS- 
orbnungen  feftgefefcte  Obliegenheiten  burd)  ein  anbereS  oon  ber  SenatSfommiffton 

für  baS  Unterriehtetocfen  für  jebe  Abteilung  ju  bejetchnenbcS  SKiiglieb  ber  <JküfungS- 
fommiffion  oertreten. 

5)ie  Ernennung  jum  9Bitgliebe  ber  £ehrerprüfungSfommiffion  fann  nur  ab- 
gelehnt werben,  wenn  fie  burd)  Gfrünbe  gerechtfertigt  wirb,  welche  ber  Senat  als 

genügenb  anerfennt  ober  wenn  ber  ©mannte  bereits  fec&S  Sabre  ber  ftommiffion 

angehört  b,at;  in  bcnfelben  gäüen  ift  ber  Austritt  aus  bcr  ̂ rüfungSfommiffion 

$>iefe  SJeftimmung  finbet  feine  Anmenbung  auf  ©camte,  bie  auf  ©runb  il)rer 

Aufteilung  jjur  Übernahme  beS  Amtes  eines  9WitgliebcS  ber  ̂ rüfungSfommiffion 
oerpfliebtet  finb. 

§  10.  2>en  2?orflef)ern  unb  SSorfteherinnen  oon  Schulen  ift  unterfagt,  jemanbem 
eine  Sebrermirffamfeit  ^u  geftatten,  für  meldje  berfelbe  niebt  burd)  Verfügung  ber 

SenatSfommiffton  für  baS  UnterricbtSroefeu  (§§  3,  9)  jugetaffen  ift.  Sorfteher  unb 

«orfteb,erinnen  oon  ̂ rioatfdjulen  ̂ ben  oon  jeber  beabfid)tigtcn  Anfteüung  eines 

i'etjrerS  ober  einer  fiehrerin  ber  SenatSfommiffion  für  baS  Unterridjtsmefen  unter 
Vorlegung  ber  betreffenben  S^Qniffc  beb,ufS  §anbbabung  ber  erforberlicben  Auffidjt 

fd)riftlid)  Anzeige  ,^u  madicn. 

(Sgl.  firämer,  SJeutfdje  Sd)ulgeie^famml.  1893,  9h.  45.) 

3m  ®önigreicf)  ©ad^fen  ift  ein  ©äcf)fifd)er  ©cminarlel)rcr« 

berein  gegrünbet  tnorben.  SBorfifcenbc  finb  bie  ©eminarbireftoren  (Scfjulrat 

3$tael*3fd)opau  unb  ©djulrat  Dr.  % ot)le Bresben. 
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Tic  ̂ fortbilbuu^  ber  jungen  Sefjrer  roirb  (eiber  vielfach  nicht  mit 

bem  im  eigenen  unb  <5tanbe$intereffe  gebotenen  (Sifer  gepflegt,  roie  ficf> 

namentlich  in  ben  jroeiten  Prüfungen  immer  roieber  ergiebt.  SlUerbingS 

foQte  man  biefe  Prüfungen  unfereS  (SrachtenS,  roie  bie$  auch  in  anberen 

©erufSjroeigcn  gefc^ie^t,  511  rein  praftifcfjen  geftalten. 

©in  äufjerft  ungünftigeS  ̂ 3rüfung§ergebni§  hatIC  bie  Dom  17.  bi§ 

jum  22.  Slpril  am  fatt;olifcr)en  Setjrerfeminar  in  SSarenborf  in  2öeft= 

falen  abgehaltene  jroeite  ßefjrerprüfung.  93on  21  Prüflingen  beftanben 

nur  9.    &tmlid)e  53crict)tc  fommen  au3  bieten  teilen  be3  sJicid)e$. 

gür  bie  preufeifc^cn  Selker,  bie  fid)  buret)  S8cftct)en  ber  Prüfungen 

für  9D?ittetf c^utler)rer  unb  Stcftoren  eine  günftige  Sage  ju  fd)affen 

fuerjen,  ̂ ben  fief)  bie  ©erhältniffe  im  ̂ Berichtsjahre  roef entlich  t*rfd)lech= 

tert.    ©in  fcfjcm  errocilmter  2)iinifteriolerlafe,  betr.  bie  3ulaUung 

Oon  ©eiftlicrjen  unb  pro  ministerio  geprüften  Sanbibaten  ber 

^Ijeologte  jur  9teftoratSprüfung  (oom  5.  SDcai  1893)  fagt: 

9luf  bnt  93erict)t  Dorn  1.  gebruar  b.  3.  will  ich  geftatten,  bafi  aud)  fold>e 

©eiftliche  unb  pro  ministerio  geprüfte  ßanbibaten  ber  *ttyoloQ\t  oon  ber  SWittcl- 
fchullehrer-^rüfung  biäpenfiert  unb  —  ohne  bie  Prüfung  für  baä  höhere  Sehramt 
beftanben  unb  eine  brcijäfyrige  2f)ätigfeit  im  öffentlichen  Sdmlbienfte  nachgemiefen 

$u  ̂ aben  —  *ur  JRcftoratäprüfung  augelafjen  werben  fönnen,  roeldje  $mar  nod) 
nicht  in  eineä  ber  in  §  1  ber  ̂ rüfungSorbnung  für  SReftoren  öom  15.  Oftober  1872 

bezeichneten  tömter  berufen  toorben  finb,  aber  bod)  um  ein  folctje^  9Cmt  fid)  au  be- 
werben beabfichtigen  ober  SBert  barauf  legen,  ihre  befonberc  Befähigung  für  ben 

<3(hutaufftd)t3bicnft  Durch  SBctoahrung  in  einem  biefer  $mter  nachjutoeifen. 

(«gl.  fträmer,  $eut)d)e  Schiilgcfcfrfamml.  1893,  Wr.  49.) 

SJcan  muB  biefc  Verfügung  fchr  beflagcn,  roeit  eben  fo  Diele  Sehrer, 

bie  jene  Prüfungen  beftanben  haben,  auf  Slnfteflung  roarten  —  manche 

fchon  feit  langer  3^it. 

$aß  bie  5tfabemifer  ben  23olt»fchullehrern  geiftig  nicht  fo  feljr  über* 

legen  finb,  roie  oft  geglaubt  roirb,  jeigte  bie  lefcte  ÜHittelfchu  Hehrer* 

Prüfung  in  SöreMau.  (Sieben  Slfabemifer  finb  babei  in  Sprachen 

burchgefaflen  unb  nur  ein  einziger  ?lfabemifer  beftanb  bie  ©oflprüfung. 

©ei  ber  legten  SWittelfcrmllehrerprüfung  in  Königsberg  erfchienen  19 

feminarifch  unb  8  afabemifeh  gebilbete  Prüflinge.  93on  jenen  beftanben 

16,  Oon  biefen  nur  2. 

Seiber  roerben  bie  ©ilbungSbeftrebungen  ber  Sehrer  ba  unb  bort 

eigentümlich  eingeengt.  9lu§  manchen  ©egenben  fommt  j.  33.  bie  Klage, 

bafe  bie  Sehrer  feinen  (£influjj  haben  bei  ber  Slnfcfjoffung  oon  SBerfen  für 

bie  ßreiMehrerbibliothef. 

3)af$  bie  Sortbilbungöbeftrebungen  in  ber  Sefjrcrfchaft  rege  finb,  be* 

toeifen  bie  jum  Xeil  mit  anfermlichen  Opfern  iuä  Sebeu  gerufenen  roiffen* 

fd)aftlichen  Kurfe  in  größeren  (Stdbten.  3)ie  Xeilnehmerjahl  ber 

„SBiffenfctjaftlichen  Sßorlefungen"  im  berliner  Sehreroerein 
betrug  im  SBinter  1892/93  222,  im  <2ommerfemefter  1893  138.  Sehr* 

gegenftänbe:  päbagogif,  Satein,  granjöfifch,  ©nglifcf),  ®efchicf)te,  ®efefoe3* 

funbe,  %fpfil,  (ii)cnm.  Beihilfe  ju  ben  Soften  gcroährtc  ber  Kultur 

minifter  600  33?.,  bie  ©tabt  ©erlin  1000  2Jc.,  ber  berliner  ßehreroerein 

150  TO. 

%n  ber  Xecfmifchen  «pochfcfwle  in  Karlsruhe  finb  ©orlefungen 

Digitized  by  Google 



106  3ut  ®ntwicfefoii8$gefd>id)te  bcr  ©djutc 

über  Sßäbagogif,  treibe  üon  crläutcrnbcn  unb  prnftifd)  anleitenben 

päbagogifdjen  Übungen,  befonberS  für  ßeljrer  an  Littel  jaulen,  begleitet 

»erben,  eingeführt  morben.  ©berfdjulrat  P.  ©allroürf  ift  Pom  9#tni* 

fterium  bamit  betraut  roorben.  3n  greiburg  r)at  ̂ rofeffor  3üru  am 

©Pmnafium  einen  Sefjrauftrag  für  ̂ äbagogif  an  ber  Untoerfität  erhalten. 

$ie  @4ulmufeen  bürgern  ftc^  meljr  unb  meljr  ein.  2>er  preufcifdje 

tfultuSminifter  (>at  aud)  im  3af>re  1893  mieber  500  3K.  für  ba§  fceutfäe 

©dmlmufeum  beroittigt.  MuSgeliccjen  würben  im  „3>eutfd)en  <5dwl* 

mufeum*  in  Berlin  1585  ©änbe;  bie  Sammlung  Dcrmetjrtc  fid)  im  Saljre 
1892  um  600  Söänbe.  2)ie  einnähme  betrug  1039,63  9ft.,  bie  $u3* 

gäbe  1033,50        ba8  Vermögen  5955  9K. 

Sögt,  aud):  ©afcungen  be3  <Sd)le3roig*#olfteinifd)en  St^ul* 

mufeum»  in  ftiel.    (SBom  22.  Suli  1893.) 

(Sgl.  tträmer,  X)eutfd)e  6dmlgefefcfamml.  1893,  9tr.  43.) 

(Jiner  weiteren  SJeranftaltung,  bie  ber  ̂ ortbilbung  ju  bienen  bc« 

ftimmt  ift,  fei  ficr  gebaut.    9lu$  bem  üom  £)ireftor  ber  SßäbagogifAcn 

3entralbibliot()ef  am  12.  So""«*  1893  eingetragenen  Söcric^t  über  bie 

Gotncnuiöfiiftiiitft  fei  folgenbeä  fjerüorgeboben. 

35ie  $ibliotfjef  Imt  fid)  in  bem  langfamen  Icmpo  ber  üorbergeljenben  ̂ a^re 

weiter  entroidelt.  3ftr  83üd)erbeftanb  ift  burd)  Stauf  um  455,  burdj  ©djenfung  um 

2545  Jöänbe,  iitögefamt  öon  60840  auf  63840  Söänbe  geftiegen.  —  5)ie  3aljl  bcr 
auSgelieljcnen  6d)riften  betrug  im  3af)re: 

1890  an  3lu$märtige  4403,  an  Seidiger  3269,  im  ganzen  7591  ©finbe 

1891  „         „        4403    „       „      3438    „      „     7841  „ 
1892  „         „        5519    „       „      3795    „      „     9314  „ 

91u8geliefcn  mürben  im  3atjre: 

1890  au  902  auswärtige  u.  883  Seipsiger,  im  ganzen  an  1785  (Entleiher 

1891  „    941         „        „  1085       „        „      „      „  2026 

1892  „  1361        „        „  1118       „        „      „      „  2479 

ftaffenbcrid)t  ber  (£omcniu$bibliotl)ei  (erjtattet  Oom  Jtaffterer,  $errn  $elb). 

A.  Simiabmen: 

1.  ©eitrag  ber  ©tobt  fieipjig    2R.  500,— 
2.  Beiträge  oon  auSw.  iiefrern  „  1504,68  (1283,78  i.  Sorj.) 

3.  „        „   Seipj.      „      „   1293,71  (  640,26      „  ) 
4.  $?erfd)iebene  einnahmen  für 

Hataloge,  3infen  ic.  .    .    „  506,80 

Summa  SJW.  3805,19 

B.  «umgaben:  Summa  3Ä.  6832,05. 
SJon  ben  größeren  MuSgabepoften  feien  genannt: 

9tüdaat)lung  an  bie  i»ieberbucf)faffe  .  3».  2384,58 
Stiere  für  bie  »ibliortjefräume  .  .  „  500,00 

Slufroanb  in  bcr  »ibliottjef  (fceiaung  ?c.)  „  111,00 

©efalt  für  bie  «ibliotfjetore  .   .    .   „  1000,00 
Wnfauf  üon  $)fict)ern  „  995,43 

£rudfad)cn  (ftatatog)  „    785,00  :c. 

$a3  Scfoit,  beffen  $ccfung  aus  ber  Siebcrbuebfaffe  erfolgte,  betrögt  bemnad) 
SR.  3026,86. 

35a*  «apttot  bcr  Skegerftiftung,  angelegt  auf  ba$  ©partaiiculmö)  9er.  120885, 

beläuft  firb  auf  3».  566,28. 

2)ie  (£omeniu&*©efellfd)aft  l)ot  mit  bem  3at)re  1893  eine  (£r* 

Weiterung  itjrer  9Scröffentli{^ungen  in  boppelter  9licl)tung  eintreten  laffeiu 

3unäc^ft  erfc^einen  feit  Januar  1893  auger  ben  OtSljcr  jur  Ausgabe  ge» 

langten  2)ionat^t)eften  ̂ SKitteilungen  ber  bie  baju  btftimmt  finb. 
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bie  Aufgaben  ber  (SVefeQfc^aft  in  gerne  inberftänbticher  %oxm  jur  2>ar* 

ftellung  ju  bringen  unb  ben  gemeinnützigen  3i«cn  im  ©inne  bei  frei* 

ro itl igen  SöilbungSpflege  ju  bienen;  fie  erfahrnen  monatlich  (mit  31u§nahme 

be$  ftuguft  unb  (September)  in  einer  (Stärfe  bon  1— l1/,  Bogen  unb 
»Derben  ben  SKitgliebern  gegen  it)ren  Sa^re^beitrag  (3  SIL)  jugefteÜt. 

ferner  giebt  bie  ©efettfetjaft  in  $roanglofer  fjotge  „Borträge  unb  Sluffä&e 

auä  ber  h«a"3-    $tm  22.  unb  23.  Oftober  fanb  in  Siffa  ber 

1.  Kongreß  ber  ®efeHfchaft  unter  bem  Borfifce  be8  ÄonfiftoriatrateS 

BorgiuS,  be3  Seniors  ber  UnitätSgemeinben  ber  $rooinj  ̂ Jofen, 

ftatt.    3)en  geftbortrag  §ielt  Sßrof.  Dr.  SKefemann  au*  Siffa  „über  ben 

angeblichen  Berrat  beS  SomeniuS  im  fcf)roebifch*poInifchen  Sfriege". 
(So  biet  man  in  gerotffen  Greifen  über  bie  Setyrertfereiiie  fct)tmpft 

—  fie  §aben  bereits  fet)t  biet  ®ute£  gezeitigt,  ba$  Stanbe£betbuf)t* 

fein  geftärft,  bie  äußere  Stellung  gehoben  unb  bie  allgemeine  rote 

bie  berufliche  ©Übung  nach  Dcn  ber jehiebenften  Dichtungen  hin  roefent* 

.  lieh  bermet)rt. 

9luf  ber  Eetegiertenberfammlung  be8  SBalbecf ifchen  Se()rer* 

bereinS  erinnerte  ber  Botfifcenbe,  9töhl*#orbach  fc^r  mit  tHec^t  an  ba3 

SSort  3ule§  SerrbS:  „öS  ift  nötig,  bafe  bie  Sehrer  bem  ©efüfile 

ber  Sfolierung,  baS  felbft  bie  ftärfften  (£f)araftere  lahmlegt, 

entgehen.  9ttt  ober  jung,  alle  Sehrer  muffen  gegen  ©ntmuti* 

gung  tämpfen.  ßrft  eine  ©efamttjeit  oermag  bie  einzelnen 

©lieber  threä  (Stanbeä  $u  berhinbern,  fchroach  ju  toerben. 

2lutjerbem  bilbet  fich  in  biefen  3ufanint enfünften  ba8  öefüfjt 

ber  ̂ amerabfchaftlichfett,  baS  rechte  ©tanbeSberoujjtfetn,  ohne 

baS  bie  Sehrerfchaft  roeber  SBürbe  noch  2R a et) t  hat." 
Seiber  bergeffen  biete  Lehrer  bie  fflichtigfeit  biefer  Anflehten,  unb  fo 

entftcht  immer  roieber  #aber  unter  Brübern.  3)er  berbienftoolte  Ober* 

leljrer  Saiftner  in  Stuttgart  beflagte  furj  bor  feinem  (Snbe  bie  3er* 

fplitterung  be3  SBürttcmbergifchcn  BotfefchullehrerftanbeS  fer)r. 

2)er  gegenwärtige  Seiter  be$  preufeifchen  ScrjulroefenS  ftcr)t  bem 

Bereinsroefen  ber  Sehrer  burchauö  freunblich  gegenüber.  $ultu§minifter 

Dr.  Boffc  erftärte  im  preujjifchen  ̂ bgeorbnetentjaufe:  „Setbft  wenn  ich 

geneigt  roäre,  bem  9tffo$iationärecb,te  ber  Sehrer  entgegenzutreten  (biefe 

Neigung  befiehl  aber  bei  mir  nicht),  fo  roürbe  eS  mir  an  jebem  Utechts* 

titel  baju  fehlen  .  .  .  3<h  «Märe  offen  bor  bem  ganzen  Sanbe,  bafc  ich 

feine  Benachteiligung  ber  Sehrer  roilt,  bajj  ich  auch  ben  fatholifchen 

Sehrerberein  ebenfogut  anerfennc  roie  ben  cbangclifchcn,  unb  bafj  ich  nicht 

geroiltt  bin,  baß  ihnen  ctroaä  in  ben  2Beg  gelegt  roirb." 
ßroifchen  bem  2)eutfchen  Sehrerberein  unb  ber  Eeutfdjen 

Sehrerb erfammlung  ift  enblich  bie  fo  fcr)r  erroünfchte  (Einigung  ju 

ftanbe  gefommen.  31uf  Anregung  be§  Seipjiger  Sehrerberein  $  traten 

am  28.  9Här$  Vertreter  ber  5111g.  ©entfehen  Scj)rerberfammlung 

unb  beö  5)eutfchen  Sef)rertage§  jufammen  unb  berieten  über  bie 

Bereinigung  beiber  ̂ uftitutionen  ber  beutfd)en  Sehrerfchaft.  $)ie  am 

(Sctjluffe  ber  Beratungen  niebergefefcte  ftommiffion  fteüte  bie  bort  ge* 

troffenen  Vereinbarungen  feft  unb  entroarf  bie  <Sa&ungen.  künftig  foff 

in  ber  Siegel  nur  alle  5»oei  %ahxz  eine  allgemeine  Berfammlung  ber 
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beutfdjen  Se^rcr  ftattfinben.  $)er  Sfame  biefer  Söerfammlung  foll  ?ltt= 

gemeine  Teutfdje  Sebrerberfammlung  ($>eutf(ber  ßebrertag)  fein.  (53  mirb 

teils  über  Xbcmen  berbanbelt  merben,  über  meiere  33orberatungen  in  ben 

ßeljreröereinen  ftattgefunben  höben  unb  be^üglid)  beren  nur  bie  Vertreter 

ber  SBereine  abstimmen,  —  teils  über  fernen,  bie  einer  befonberen  93or* 

beratung  nid)t  bebürfen  unb  bei  melier  alle  SRitglteber  ber  58erfamm* 

lung  Stimmrecht  haben.  Organe  ber  aSerfammlung  finb:  a)  Aügem. 

Deutfdje  Sebrerfteitung,  b)  ̂äbagogifd)e  3e»tung. 

$)ie  30.  ÄUgcra.  Xeutfdfe  Sefjrerteffflmmlitiig  fanb  Dom  22.  bis 

25.  Üttai  unter  bem  SBorfifce  Don  $ireftor  5) ebbe* Bremen,  Öebrer 

©ermcrsßeipjig  unb  Oberlehrer  2Rörle*©era  in  fieipjig  ftatt.  3)ie 

Qafji  ber  Seilnefjmer  ftieg  auf  5000.  ©egrüfet  burdj  ben  ©taatSminifter 

oon  ©enberoifc,  burd)  Dberbürgermeifter  Dr.  ©eorgi,  Se^rer  ©ermer, 

DibifionSpfarrer  Dr.  Don  (Sri e gern  unb  ©tabtrat  SBalter,  nahm  fie 

einen  glan&enben  93erlauf.  Über  bie  ̂ auptüer^anbtungen,  jum  Xcit  aud) 

über  bie  SBerbanblungen  in  ben  Abteilungen,  haben  wir  an  anberen  Orten 

furj  berietet.  (Sgl.  bie  ftenograpfjifäen  SBertct)te  in  ber  „SM gem. 

2)eutf(f)en  Sebrer$tg.",  Saljrg.  1893,  9tr.  23—30.)  SEBefentlicb,  erlebt 
mürbe  bie  geftfreube  burd)  baS  ©emufetfein  bei  erfolgten  3ufammen* 

fcbluffeS  jmifeben  Öebreroerfammlung  unb  Sebreroerein. 

3)er  auf  ber  $>elegiertenberfammlung  in  SreSben  gefteflte  Antrag 

Seipjig:  ber  näcbften  ©eneraloerfammlung  be$  Allgem.  ©ädjfifcben 

SebrerbereinS  ben  beitritt  jum  Seittfdjcn  Scbrcrt  ereilte  $u  em* 

pfeljlen,  mürbe  mit  106  gegen  79  refp.  81  (Stimmen  angenommen.  $>er 

herein  ift,  tute  fein  Safjrbuct)  nad)meift,  roieber  in  erfreulicher  SBeife  ge* 

maebfen  unb  bnt  cine  überaus  rege  Xtyfittgfeit  roie  in  allen  SBorjabren 

entfaltet. 

©ollen  alljährlich  ober  nur  alle  jmei  ̂ a^re,  fobafe  fie 

mit  bem  2)eutfd)en  Sebrertage  abroecbfeln,  $robinjialberfamm  = 

hingen  abgebalten  merben?  3)iefe  Örnge  ftebt  innerhalb  beS  $)eut* 

fd)en  SebreroereinS  jur  Beratung.  $>cr  ©tralfunber  £et)rer* 

berein  ertlärte  fidj  für  ̂ Beibehaltung  ber  afljäbrlidjen  ̂ robinjiallebrer* 

oerfammtung,  ba  er  biefelbe  für  einS  ber  mefcntlicbften  Littel  fy&lt,  burd) 

bie  ber  SßereinSgeift  ermeeft,  baS  2Bad)fen  unb  ©ebeiben  ber  Vereine  ge* 

förbert  unb  bie  $ntereffen  ber  5Bolf§fd)ule  unb  beS  SebrerftanbeS  ber« 

treten  merben.  Der  feinerjeit  bon  2.  (HauSnifeer  in  ber  „$r.  Sebrerjtg." 
gemachte  93orfd)lag,  bie  ̂ robinjiaberfammlungen  anftatt  ityxiiä)  fünftig 

nur  alle  jroei  3al)re  abzuhalten,  ba8  freie  3abr  ben  ÖJauoerfammlungen 

ju  überlaffen,  fanb  allgemeine  *Bead)tung.  Sine  grofje  3rtbl  öon  ̂ crs 

einen  bat  M  fur  ben  jroeijfthtigen  XurnuS  ber  ̂ robinjialoerfammlungen 

entf(bieben.  Anberc  Ratten  ©ebenfen  gegen  biefe  Neuerung  unb  bleiben 

auf  bem  ©tanbpunfte  beS  jährlichen  XagenS  fteben. 

Sie  £prcnaberfttd)e  innerhalb  ber  interfonfeffioneflen  Vereine  fyatttn 

im  allgemeinen  bcr3li(b  wenig  ©rfolg,  aber  febon  ba§,  roaS  abfplitterte, 

muB  in  feinem  eigenen  ̂ "tereffe  lebhaft  beflagt  merben. 

Auf  ber  ©eneraloerfammlung  beS  ̂ ßofener  tßrobinjiallebrers 

bereinS  nahm  ̂ auptlehrer  ̂ h»ebigs<Stb"bin  baS  2öort  ju  bem  93or* 

trage:  „$er  Deutfcbe  Sehrerberein  unb  bie  Tat^olif c^en  Kollegen." 
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^Referent  bebauerte,  baß  üiele  fatholifä)e  ÄoHegen  bem  $)eutirf)en  ße^rcrtereinc 
ben  SRürfen  geteert  haben.  $ie  ©rünbe,  welaje  fie  für  ihren  «uStritt  anführten, 

oermöge  er  niä)t  überall  anjucrfennen.  Ten  Vorwurf,  bie  tattjottfctjen  Lehrer  feien 

im  SSorftanbe  nid)t  genügenb  oertreten,  Inelt  er  für  ungerechtfertigt  unb  mied  bieä 

an  jaljlreirben  ̂ Heifpieten  nach-  9?od>  feiner  Meinung  fei  ber  Austritt  im  roefent* 

liefen  auf  bie  Sinflüffe  ber  ®eiftlichfeit  jurüdj\uführen.  3um  ©c^Iuffe  forberte  ber 
fliebner  bie  päbagogifdje  3ufammenarbeit  in  fimultanen  Vereinen  unb  erflärte:  3Bir 

wollen  jroar  treue  6öl)ne  unferer  Äirdje,  aber  auch  energifche  Vertreter  ber  ©d)ule 
unb  einer  zeitgemäßen  SJoltSbilbung  fein. 

3n  ber  ̂ auptberfammlung  bc8  $atf)otifchen  2et)rerberein§,  bie 

am  Cfter*Dienftag  in  ßoblenj  abgehalten  rourbe,  ftnb  unter  anberem 

folgenbe  Söefchlüffe  gefaßt  worben:  Die  Skrfammlung  proteftiert  gegen 

bie  ©eleibigungen,  bie  bem  Setjrerftanb  öffentlich  im  Mbgeorbnetcnhaufe 

Don  bem  SIbgeorbneten  b.  ©^alfc^a  unb  einigen  anberen  Slbgeorbueten 

jugefügt  roorben,  unb  bebauert,  baß  aud)  au«  fatholifchem  SHunbe  folcf^c 

beleibigenbe  Äußerungen  gemalt  mürben.  Die  Söerfammlung  proteftiert 

ferner  gegen  bie  Söeljauptung,  baß  fte  ©egner  ber  weltlichen  ©chulinfpet* 

tion  fei. 

Veranlaßt  burdj  einen  Aufruf  fatt}olifd)er  Selker  in  ber  ̂ ßrobinj 

(Scfjleften,  einen  fotholifchen  ßeljremcrein  ju  grünben,  erflörtcn  bie  fatl)o= 

lifd)en  SQßitglieber  im  93orftanbe  beS  Schlefifdjen  ̂ robinaiallehrerbereinS 

(b.  $bler§felbt,  (£l§ner,  3uf)rmann,  ®olifcf),  Seichter,  Sorenj),  baß  fie 

feft  ju  bem  paritötifetjen  Vereine,  in  bem  fte  auch,  it)re  iatholifcfje 

©efinnung  bewahren  unb  beroät)ren  fönnten,  [tetjen  mürben.  <Sie  richteten 

zugleich  an  alle  lattjolifcfjen  2et)rer  <5d)lefien§  bie  3Mtte,  fid)  roeber  burdj 

Angriffe  nod)  buref)  Socfungen  in  ihrer  Dreue  gegen  biefen  SBerein  irre 

machen  ju  laffen,  „fonbern  auch  ferner  ber  5ahnc  5U  folgen,  unter 

meieret  bie  beftett  unfereS  ©tanbeS  gefämpft  unb  fo  biele  ©rfolge  er* 

rungen  (jaben*. 
^n  SJromberg  t)at  ftd)  ein  fatt)olifcf)er  2et)terberein  für  bie 

^robinj  Sßofen  gebilbet.  3n  ̂ ofen  ift  ber  Serfucf)  jur  ©rünbung  ge* 

fd)citert. 

91uf©runb  beS  Aufruf«  eines  fatljotifchen  ®eiftlichen  au8  lieber* 

batjern  mürbe  ber  fatholiftf)e  fiehrerberein  in  ©aqern  gegrünbet. 

Der  SSorftanb  ift  ein  SOcundjener  2et)rer,  ebenfo  ber  Schriftleiter  beS 

S3erein§organ§.  Die  fattjolifchen  ©eiftlichen  treten  jat)lreich  in  ben  23er= 

ein  ein,  unb  auch  f onfttge  ©rößen  ber  reafttonären  Partei  folgen.  Der 

(Srünber,  ba§  ($ro§  finb  SRichtlefjrer,  bie  S3orgefcf)obeiien  unb  ©ebul* 

beten  bilben  bie  2et)rer,  bie  bebeutenb  in  ber  2J?inorität  ftnb  unb  bleiben 

werben. 

Xer  neugebilbete  „totholifcfye"  herein  wirft  in  feiner  3ufammenfefcung  gerabeju 
erheitemb.  Xerfelbe  beftett  nämlia)  au«  172  fiebrem  unb  2000  ®eiftlia>en  al« 
(itjrenmitglicbern.  (SS  ift  fein  3w^fcl;  baß  im  Siaufe  ber  $eit  burd)  fortgefe^te 

Cinmirfung  noeb,  i'e^rer  bem  neuen  herein  beitreten.  SBenn  man  aber  erwägt,  bafj 
ber  ».  2.-«.  jur  3eit  13920  —  11608  orbentlia>  unb  2312  außerorbentliche  — 

Wiitglieber  b,at  unb  unter  ben  wenigen  fie^rermitglicbern  bed  „fatb^olifa^en"  SJcrein3 
ficherlich  noch  eine  Mnaaljl  ift,  bie  außerhalb  be«  ftanb,  fo  ift  ber  Abfall 

faum  nennenswert.  8eit  SBür^burg  nahm  ber  herein  um  500  9»itglieber  ju.  2)a8 

ift  für  ben  ifchrerftanb  ein  um  fo  glänienbere*  3«"0n^/  bie  größte  #ahl  ber 

Üe^rer  ©aoernd  ber  rat&olifdjen  Stonfeffion  angehört. 

Pfarrer  SBernharb   in  SRaifting,    ©chulinjpehor    be8  DiftriftS 
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SBeilfjeim  I,  trat  auS  freiem  (£ntfd)Iufj  unb  roob,!  aud),  um  fetner  9fliB* 

bifligung  ber  Umtriebe  jur  (Sprengung  be§  93at)erifc^en  SolfSf^ultc^rer* 

ne rein*  $lu§brucf  ju  geben,  bem  S3atjerifct)cn  5öoIf3fdjullet)rerOerein  al3 

SKirglieb  bei.  (£r  fteHte  ftd)  bamit  in  einen  erfreulichen  ©egenfafc  $u 

bieten  feiner  geiftlidjen  sperren  $oöegen  be§  SBeilrjeimer  ̂ öe^irfS,  bie  bem 

neu  gegrünbeten  „®atb>lifcf)en  Sebrerberein"  beitraten,  Sltmlidje  ftunb* 
gebungen  werben  bon  anbenoärtS  au§  ben  Greifen  Der  DJtc^tle^rcr  ge* 

metbet.  3n  Clingen berg  in  Unterfranfen  j.  ©.  l)aben  ftd)  20  ber 

angefeljenften  ©ürger  unb  Beamten  al§  2Wirglieber  be§  ©aöeri^en  öefjrer* 

oereinS  angemelbet.  SBie  befttmmt  berficfjert  roirb,  fielen  einem  Abgang 

bon  jroei  bi$  brei  HRitgliebern  in  jenem  Sfreife  400 — 500  neu  jugegan* 

gene  ÜKitglieber  gegenüber. 

9tudj  bem  „Sattjotifdjen  Se^reröerein"  in  Reffen  ift  e§  trofc 
feiner  emfigen  ̂ ßropaganba  nod)  nid)t  gelungen,  eine  93refd)e  in  ben  t)eftig 

berannten  „SanbeSlcfyrerberein"  ju  fd)lagen. 
$5ie  babifdjen  Ultramontanen  geben  fief)  gleichfalls  alle  2J?üt)ef 

einen  $eil  in  ben  Sßabiftfjen  S3ol(§f^ulletjreroerein  ju  treiben  unb  jmar 

burtrj  bie  ©rünbung  eineS  fattjolifdjen  2et)rerberein§.  SOftt  (Snt* 

fctycbenljeit  unb  (Sntrüftung  roeift  ber  Obmann  be§  SanbeSbereinS  biefe§ 

9Jnfinnen  unb  bie  Bemängelung  feiner  ̂ ßerfon  als  „foge  na  unter"  Db* 
mann  jurücf;  er  fteöt  ben  93ortourf,  bafj  ber  Seljrerberein  ein  borjug»* 

toeife  ebangelifdjer  SSerein  fei,  mit  ber  Xt)atfacf)e  richtig,  bafj  ber  größte 

Xeil  beS  93erein§borftanbe§  ber  fattjolifdjen  ®onfeffion  an- 

gehöre. 
2)ie  10.  ©eneraloerfammlung  beS  öligem.  5)eutfd)en  ̂ rioat* 

fd)ulleljrerbereüt8  fanb  in  ben  2Beil)nac^tSferien  in  Seipjig,  too  am 

28.  ©ejember  1882  ber  genannte  S3erein  begründet  roorben  ift,  ftatt. 

S33äl)renb  feines  SöeftefjenS  fparte  ber  herein  83  500  2K.  unb  oerteilte  an 

Unterftüfcungen  in§gefamt  7543  2R.  %m  ganzen  ̂ atte  ber  herein  bi3t)er 

313  SERitgtteber,  Oon  benen  18  oerftarben  unb  99  toieber  austraten. 

25er  herein  jäi)lt  jefet  212  Sftitglieber. 

$ie  2.  $auptüerfammtung  be§  93eTein8  ber  Sreunbe  ̂ erbart« 

ferjer  ̂ öbagogif  in  Xt)üringen  mürbe  am  Dfterbien3tage  in  (Erfurt 

abgehalten.  Sin  Stelle  be3  burd)  &rauff)cit  am  ($rfct)einen  bert)inberteu 

^3rofeffor§  9?ein  au8  %ena  übernahm  ber  3)ireftor  be£  (Erfurter  Üieals 

gbmnafiumä,  $err  s}>rof.  Dr.  3a "9^,  al§  ftellbertretenber  SBorfifcenber  bie 
Seitung  ber  93ert)anblungen. 

&  follte  üerb,anbelt  werben  1.  über  bie  SchulöerfaffungSfrage,  2.  über  bie 

neuen  preu&iicb,en  t'ehrpläne  oom  6.  %im\  1892  mit  befonberer  8tüdftcb,t  auf  Sie- 
ligton, ®efd)id)te  unb  üeftüre  unb  3.  über  bie  Sormalftufentheorie.  Tic  beiben 

erften  ©cgenjtänbc  nahmen  jeboeb,  bie  ganje  für  bie  SSerfjanblungcn  beftimmte  3eit 

in  Slnfprud).  $cr  Debatte  über  ba$  erfte  ib^ma  lagen  b,auptfäd)lia9  2b,efen  au^ 

2>örpfelb3  gunbamentalftüct  einer  geregten,  gefunben,  freien  unb  frieblidjen  6cb,ul- 
oerfaffung  ju  ©ntnbe. 

SJarf)  (hlebigung  einiger  gefcb,ctftlid)en  9Kitteilungcn  fa)rttt  man  ̂ ur  ©efprcdnmg 

ber  neuen  preuöifajen  iJeb,rpläne  öom  6.  ̂ uni  1892.  Über  biefeS  J^ema  referierte 

ber  SSorfi^enbe  auf  ®runb  einfa^lägiger  ©Triften  unb  b,ob  u.  a.  folgenbe  gortfa^ritte 

ben  alten  JJefjrplänen  gegenüber  b^roor.  3)ie  neuen  Verfügungen  fagen,  baß  cS 

nidjt  Slufgabe  ber  ̂ ö^eren  ©Ovulen  fei,  ein  mannigfaltige«  jelc^rte«  SSiffcn  ̂ u 
erreidjen,  fonbern  eine  allgemeine  geiftige  3>urd)bilbung  ber  Schüler  $u  erftreben. 
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©ei  ben  meiften  Üetjrfddjern  treiben  fie  bie  inbuftioe  Sefjrform  oor.  $>er  <Sprat^= 
unterridjt  foß  fid)  in  ber  £auptiaa)e  auf  ba0  Siegelinäßige  befebränfen.  gerner 

wirb  in  ben  tfeljrplfinen  ber  ®runbfafc  au$gefproa>n,  bafj  ba$  $eutfdje  unter  allen 

i'e^rfädjern  ben  größten  ©ilbungSroert  beft^t.  91W  &ortfd)rirt  ift  es  aud)  $u  be» 
jeidjnen,  ba&  ber  @)efc^ir^tdunterricrjt  mit  ber  ®efd)id)te  ber  engeren  jpeimat  beginnt. 

9110  eine  Skrbefferung  beS  9teIigion0unterrid)teS  ift  e$  anjufefjen,  baß  bie  barin 

erworbenen  Äcnntuifje  unb  Sorftellungen  aud)  $u  ben  übrigen  teilen  be£  Unter- 

ricfitcx*  in  $3eftief)ung  gefegt  werben  foüen.  dagegen  wirb  e$  u.  a.  als  SJtangel 
empfunben,  baß  bie  gefreuten  £ef)raufgaben  nidjt  ̂ u  einem  Softem  äufammengebradjt, 

nicf)t  fo  georbnet  fmb,  toie  fie  nad)  itjrem  ©ÜbungStuerte  jufammen  gehören.  <5S 

fehlt  ferner  bie  Sorberung,  bafj  aud)  ber  münblidjc  SuSbracf  betont  werbe.  $ür 
ben  ®efdnd>t0unterrid)t  wirb  geforbert,  baß  man  babei  bic  djronologifcfye  Drbnung 

feftt)alte. 
Unter  SSorfifc  be8  03et).  CberregicrungSrateS  Dr.  Döpfner  ̂ iett  bic 

©efcllfdjaft  für  beutfdje  (STjieljungS*  unb  Sdj ulgefd)id)tc  am 

4.  Slpril  in  ©er (in  ib,re  3.  orbentlidje  ©enernloerfammlung  ab.  $)er 

erfte  Schriftführer,  Dr.  $et)rbad),  erftattetc  Söcrid^t  über  bie  eingetretene 

Grtueiterung  ber  ©efellfcfjaft,  bie  Drganifation  ber  ©nippen  unb  bie 

Stellungnahme  ber  einjelnen  beutfcfjen  Regierungen  jur  ©efellfdjaft  unb 

ferner  über  bie  $ortfe$ung  ber  „Monumenta  Germaniae  Paedagogica" 

unb  ber  „SKitteilungen"  ber  ©efcüidjaft.  9lu3  bem  93eridjt  geljt  IjerPor, 
bafj  bie  ©eftrebungen  ber  ©efeüfdjaft  in  allen  Greifen  bie  lebffaftefte 

Stnerfennung  finben,  bafj  bie  Regierungen  bemüht  ftnb,  ifjrc  Arbeiten  in 

ieber  28etfe  ju  förbern,  unb  bafj  bie  3af)t  ber  SJcitglieber  in  ftetigem 

Steigen  begriffen  ift.    Sie  beläuft  fid)  bereit*  auf  516. 

S)ie  an  Dielen  Orten  beftetjenben  tfcb,rcrgcfana,Pcrctnf  erfreuen  fief; 

$um  Teil  f)ofjer  93lüte  unb  bieneu  ficfyer  einem  eblen  93ilbung$beftreben. 

£er  2)re§bner  2ef)rergefangpcrein  ̂ at  eine  Sängerfafjrt  nadj  gittau, 

JHeicrjenberg  i.  58.  unb  Söarnöborf  unternommen  unb  an  jebem  biefer  Orte 

ein  überaus  begeiftert  aufgenommene^  ftonjert  jum  ©eften  be8  $>cutfcb,en 

Sct)uloerein$  :c.  gegeben. 

2.  3)ie  ©efolbung  ber  ßeljrer. 

©efe&e  Pon  grunblegenber  Sebeutung  über  bie  ©et)alt$Perf)älrniffe 

ber  2et)rer  erfdjienen  im  3a§re  1893  in  Perfcfjiebcuen  fleincn  Staaten. 

3n  ̂ reufjen  tjat  ber  rt»ot)lmeinenbe  $ultu3mimfter  Dr.  ©offe  nur  auf 

bem  SBerroaltungSroege  ba  unb  bort  SBefferung  fdjaffen  fönnen.  &afür 

finb  bie  „unerfättlidjen  ßeljrer"  umfo  eifriger  begeifert  roorben. 
51m  2.  3)eaember  fpra$  ber  ßentrumöabgeorbnete  P.  Scf)alfd)a  im 

preufeifdjeu  $lbgeorbnetent)aufe  folgenbeS  gelaffen  aud:  „3h  Söunälau  t)aben 

bie  £et)rer  jefot  bei  biefen  billigen  greifen  eine  leuerungSjulagc  Perlangt 

unb  befommen;  in  ©leirotjj  b,aben  bie  Seb,rer  ba3  ebenfalls  getb,an;  aber 

ber  SKagiftrat  b,at  fie  abfd)läglid)  befc^ieben.  3)a§  ift  Perjei^lit^,  rocil  eä 

ftd)  um  bie  uner fött  1  irJ^cn  33olf*fd)ulle^rer  tjaubelt."  3"  einer  2öa  1)1» 
Perfammlung  in  ®öf)len  bei  ©eeftemünbe  Ijat  ber  roelfifdje  ßanbibat 

Pon  ©ruben  ben  9lu$i,prud)  get^an:  „Qit  SolfSfc^ulle^rer  müßten  lüieber 

mit  500  9Ji.  anfangen,  bamit  fie  lernen,  nad)b,er  mit  750  2Jc.  au§* 

jufommen."  3)er  fonferPatiPe  ?lbgeorbnetc  ©raf  2imburg*Stirum  tjat 
am  20.  Stpril  bei  ber  2.  SBerahtng  be«  §  1  ber  Vorlage  5ur  Serbefje* 

rung  be3  Solf^ultoefenS  unb  beS  5)ienfteinfommen§  ber  Söolfäjcfjul* 

leerer  folgenbe  5lu^erungen  getrau: 
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3ur  (SntroicfelungSgefchidjte  ber  (Schute. 

„mcit  liefert  plabiert  ja  immer  nur  auSfchliefjlicf)  unb  iuui) 

ber  einen  Stiftung  h'n  bafür,  bafj  für  bie  Sefjrer  unb  bie  «Sdjule 

etroaä  getrau  roerben  muß,  er  roeift  immer  barauf  l)hi,  bafj  ben 

Se^rern  unrecht  gefd)ehe;  er  bergifjt  aber  babei  alle  diejenigen  Mo* 

mente  anjufüfjren,  bie  ber  au3gleicf)enben  ©erec^tigfeit  megen  bafür 

fpreerjen,  bafj  bie  Sefjrer  fidj  etroaS  begnügen  muffen,  bafc  fie  bei 

bem  3urürf bleiben  ber  Staatsbeamten  roarten  muffen,  bi§  mir  in 

ber  ßage  finb,  alle  gleich,  ju  betjanbeln.  SSir  Hüffen  ja  fe§r  gut, 

ba&  auf  bem  ©ebiete  ber  Se^rerger;ftlter  SRtfjftänbe  finb;  aber  biefe 

Sftifjftänbe  finb  nidt)t  grüfjer  als  diejenigen,  meiere  t)inficr)tltc^  ber 

©eljälter  meler  ©camten  befielen.  3<h  meine,  ein  SNann,  ber  eS 

nidjt  autffchliefjlicb.  auf  bie  SÖolfSgunft  abfa^e  —  roa£  in  bem  SBorte 

Sßolf^tribun  liegt  — ,  ber  müßte,  inbem  er  bie  berechtigten  33e= 

fcf)tüerben  ber  Sefjrer  oorbringt,  aud)  jugteid)  baSjenige  öorbringen, 

roaS  fie  neranlaffen  müfjte,  fict)  im  ̂ ntereffe  beS  ©anjen  ju  ge* 

bulben." Nach  ber  ©egrünbung  ber  Vorlage,  um  bie  eS  fieb  t)ier  banbelt,  belogen  oon 

42228  Sanblebrern  12185  unter  unb  80043  über  750  TO.  Unter  900  TO.  erhielten 

17215  Stonblehrer  unb  unter  1200  TO.  29208.  3n  ben  Stäbten  Ratten  1939£efjrer 
unter  750  TO.,  4257  unter  900  TO.  unb  8783  unter  1200  TO.  fiebtereS  ©ehalt 

wirb  alfo  ju  etwa  42°/0  aller  ftäbtifd>en  Stellen  gewählt.  Sie  ftaatlichen  SllterS- 
plagen  finb  überall  eingerechnet.  9ln  bie  ftungerfteflen  (11  Sebrer  mit  je  300  TO., 
117  mit  je  301  bis  450  TO.,  2663  mit  450  bis  600  TO.  unb  7671  mit  600  Ml 

750  TO.)  wollen  mir  nur  im  SSorübergehen  erinnern.  StllerbingS  fa&t  ber  #err  ©raf 
biefe  Statiftif  weniger  ernft  auf.  6r  oerweift  auf  bie  fireblicben  Nebeneinnabmen. 

5>er  Slbgeorbnete  foüte  aber  miffen,  bafe  nur  15480  fiehrer  firchlidje  Nebenämter 

haben,  bafj  biefe  im  $urcbfchnitt  nur  225  TO.  einbringen  unb  nicht  ju  ben  niebrig- 
ten,  fonbem  in  ber  Negel  $u  ben  mittlem  unb  höhern  ®ef)ältern  hinzutreten,  ©in 

pc^ietler  Nachweis  bafür  fann  freilich  nicht  erbracht  werben.  Slber  nimmt  benn 

>aS  Lehramt  nicfjt  ben  ganjen  TOann  in  Slnfürudj?  SBelchem  anbern  Beamten 

r»erfür*t  man  feine  fterientage  unb  TOujjeftunbcn  burch  fo  fcj)lecht  bezahlte  Neben- 
arbeit? 3)ie  ftüftereieinfünfte  erreichen  öielfaeh,  nid)t  bie  Ürinf  gelber  eines  Unter- 

beamten unb  bringen  mehr  Unannehmlichfeiten  mit  fid),  als  fie  wert  finb,  aus- 

nahmen natürlich  $ugeftanben.  ©S  giebt  ja  auch  „fette"  Äüftereien,  aber  fie  finb 
feljr  bfinn  gefät,  wie  ber  XurthfcbnittSertrag  hinlänglich,  beweift,  ber  übrigens  auf 

ganj  windige  Beträge  (21  unb  40  TO.)  in  einzelnen  Äreifen  unb  83e$irfen  heruntergeht. 
SBir  fchlagen  nun  bie  ©tatS  einzelner  9ieffortS  auf  unb  f neben  bei  ben  ©ub- 

alternbeamten  nach  ö^nlid^en  3af)len.  §err  ©raf  iJimburq-Stirum  wirb  aud)  feine 
finben.  SBir  gehen  $u  ben  Unterbeamten  (Pförtner,  SBeicfaenfteller,  Nachtwächter, 

©chulbiener  ic.).  Much  ba  ift  bie  SluSmahl  fd)Wer.  2Bir  Jüchen  im  Nachtragsetat 

1890/91,  ber  nicht  mef>r  üöwg  mafcgebenb  ijl,  ba  in^wifchen  einzelne  tnberungen, 

natürlich  nietjt  SBerfchlecbterungen  ftattgefunben  haben.  2Bir  finben  hier  folgenbe 
Sfala: 

TOinbcft-,  fcöchft-,  fcurchfcbmttSgebalt. 

1.  Stufe  1600  TO.  2000  TO.  1800  TO. 

2.  „  1500  „  1800  „  1650  „ 

8.    „             1200  „               1800  „               1500  „ 

4.  „  1200  „  1600  „  1400  „ 

5.  „  1100  „  1500  „  1300  „ 

6.  „  1000  „  1500  „  1250 
7.  „  900  „  1500  „  1200  „ 

8.  „  800  „  1200  „  1000  „ 
9.  „  700  „  900  „  800  „ 

10.  „  400  „  800  tf  600  „ 

9tuf  ber  10.  6tufe  fteben  nur  291  9Batb-,  Xorf-,  SBiefen-  2c.  SBärter,  auf  ber 
9.  bie  »ahn-,  Strahn-  unb  Nachtwächter. 
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Dii'ljv  alä  broflig  finb  bie  ßunuttungen,  bie  man  ben  ohnehin  fnapp 

befolbeten  Lehrern  mehrfach  fieHte.  ©o  machte  bie  in  SKeiningen  er* 

fctjeinenbe  „Xiorfjeitung"  unter  9lbfingung  be3  alten  $lageliebe3  über  bie 

„9?ot  ber  Lanbioirtfchaft"  ben  Söorfcfjlag,  bie  Lehrer  möchten  auf  bie  it)nen 
bereinigte  (Gehaltserhöhung  oon  100  9)2.  für  nächfte»  3at)r  ju  gunften 

ber  notleibenben  Laubroirtfchaft  Oermten.  Unb  ber  fonferüatibe  StteidjS* 

tagSfanbibat  ©raf  =  2lrniin  =  $cuäfau  fagte  in  einer  SSafjlüerfammlung: 

„2>ie  Lct)rer  unb  Die  unteren  Beamten  foflen  in  foldj  bebro^tid^en  ßeiten 

roie  jefct  fo  patriotifd)  fein  unb  auf  eine  (Gehaltserhöhung  oer* 

jic^ten." 2Ba§  üon  ben  Ultramontancn  für  bie  Let)rer  $u  erhoffen  ift,  erficht 

man  auS  nac^fte^enber  SRelbung.  9cad)  bem  „9lf}ein.  "Sfurier"  toanbte 
fict)  ein  33ürgcrmeifter  bc3  3öefterroalbf  reife»  an  Dr.  lieber,  ben  3üf)rer 

be»  3cnt*um3,  mit  ber  Anfrage,  ob  bie  (Gemeinben,  bie  ir)ncn  oom  ®rei8* 

ausfcrjiiffc  mit  (Genehmigung  ber  ftönigl  Regierung  auferlegte  (GehaltS* 

erfjöfjung  ber  Lct)rer  ausführen  müßten.  Dr.  Lieber  f)at  ge= 

antroortet,  bie  (Gemeinben  foHten  bie  Sorberungen  öerroeigern  unb 

fcf)limmftenfatte  ben  9ted)t§röeg  befreiten. 

3n  ber  „<Scfmumb.  3*9- bem  amtlichen  $ublifation»organ  für  ben 

$rei»  Hinteln,  fanb  )\<t)  bagegen  folgenbe  bocherfreuliche  ©rflärung: 

SBir  Unterweid) neten  Pfarrer  ber  Xiöjcfc  SHinteln  feljen  uns  oeranlafjt,  über 

bie  üon  bem  fonicroatioen  Wbgeorbncten  $crrn  ö.  ÜDiinnigerobe  am  10.  ftebruar  b.  3- 

im  flbgeorbnetenhaufe  gehaltene  ÜHebc  unfer  ©ebauern  aussprechen.  SBtr  tonnen 

cS  nid)t  billigen,  bafj  ber  genannte  ftbgeorbnete  bei  ber  ̂ Beratung  ber  Vorlage  jur 

^öerbefferung  ber  3$olfSfd)ulleb,rergehälter  einen  oergleidjSmeife  gegenüber  ben  bered)- 

tigten  2Bünfd>en  unferer  Staatsbeamten  wirflid)  djronijdjen  9?otftanb  in  ben  gegen- 

wärtigen ©cbaltsoerhältniffcn  ber  Lehrer  in  Slbrebe  geftcHt  bat.  SBir  finben  ben- 
felben  bereits  baburd)  $ur  (Genüge  fonftatiert,  bafj  nad)  MuSwciS  ber  bie  Vorlage 

begrünbenben  SKotioe  unter  12185  Lehrern  mit  einem  Stelleneinfommcn  bis  ̂ u 

750  Dl  nod)  8652  Lehrer  ftd)  befinben,  bie  metjr  als  10  Eicnftiabje  jagten,  £cS- 

balb  tonnen  mir  aud)  bie  auf  Antrag  eines  fonferoatiben  Mbgeorbncten  unter  3U" 
ftimmung  ber  ftraftion  in  ber  ttommiffion  bcfdjloifene  9lbänberung  beS  §  1  ber 

Vortage,  wonad)  bie  oon  ber  Staatfitregierung  jur  Slufbcfferung  ber  Lehrergehälter 
beantragten  3  Millionen  Wart  in  Wegfall  tommen  fallen,  nid)t  gutheißen.  Sir 

halten  w  oiclmcljr  für  notmenbig,  bafj  bie  (£rl)öl)ung  bcö  ©infommcnS  unferer 

SoliSidntllcbrcr  in  bem  öoflen  Umfange  ber  bon  ber  StaatSregierung  bcabfid)tigten 

Wufmenbungcn  ausgeführt  werbe,  wenn  mir  aud)  lieber  gefcb.cn  litten,  bafj  bie 

Siegelung  btefer  ̂ Angelegenheit  in  bem  dtabmen  eines  ben  fonfcfftoneden  Sbarafter 
unierer  iöolfefd)ule  fid)ernben  fflefe^eS  gefd)et)en  märe.  SBir  fpredjen  fdjliefelid)  bie 
53ittc  aus,  bie  fonferoatioc  ̂ rattion  wolle  bei  ber  ̂ weiten  iJefung  mit  Stüdftdjt  auf 

baS  oom  &inanjminifter  in  ber  gebadjten  Si^ung  ©efagte  für  bie  ©icberberftellung 
beS  §  1  ber  9iegicrungSborlagc  eintreten. 

Sctjr  angebracht  ift  eine  ©emerfung  ber  w9it)em.»3Befti.  3fÖ-w- 
^act)bem  ftc  cr^ätjlt  hat,  roeldjc  ̂ lufbeffcrungen  ber  iperr  53ürgermcifter 

unb  anberc  ftabtifche  Beamte  in  "sJlltenef fen  erhalten  hoben,  fährt  fie 

fort:  „Der  infolge  be§  ©ct)ullaftengcfe^e§  gelciftete  (Staatkibcitrag  ju 

bem  Dicnfteinfommen  ber  i?el)rer  unb  Lehrerinnen  im  betrage  Oon 

13  500  9)c.  ift  mithin  noch  nid)t  ganj  erfchöpft." 

9iad)  ber  „Stat.  ftorr."  hnben  in  ̂ reufeen  auf  bem  i?anbc  nod) 

40,57°/0  ber  Lehrer  unb  ü8,62°/0  ber  Lehrerinnen  ein  Dieufteinfommen 

oon  450—900  £R.  (aufjer  ©ot)nung  unb  Neuerung). 

üßergleichungen  ber  Lehrergeljaltc  in  ̂ reufjen  mit  ben  Crinfommcn^ 

WH*.  3«tnftecl4i.  ILJl  2.  «bei«.  8 
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114  3ur  <Enttoirfelung8ßefdjid)te  bcr  ©djule. 

berfjättniffen  bcr  Subalterubeamtcn,  ja,  mit  bcm  93erpfiegungaaufttMnb 

für  3trmc  finb  recf)t  Icfjrreid). 

SfJadjftefrcnbc  lanbrätlidje  ©elanntmad)ung  würbe  in  mehreren  Ärci*« 
blättern  Deröffcntlicbt : 

3d)  bringe  hiermit  ben  Jrrei*eingcfcffenen  zurScnntni*,  baß  bcr  für  bie  Unter* 

baltung  oon  Crt*armcn  im  Üanbarmenl)aufe  $u  ©dirimm  fettend  ber  £>rt*armen- 
oerbänbe  *u  entrid)tenbe  ftoftenfafe  Dom  l.Slpril  b.  ab  auf  41  $f.  für  ben  ttopf 

unb  $crpflcgung*tag  er^ötjt  ift,  ba  ber  bi*tjerige  ̂ flegcloftenfafc  Don  38  <£f.  $ur 
Tctfung  ber  Selbftfoftcn  in  Ic&ter  fleit  bei  weitem  nidjt  auoreidjenb  war. 

ßine  L'ebrcrfamilie,  bcftetyenb  au*  bem  SKann,  ber  ftrau,  3  Jtinbern  unb  einem 

Tienftmäbdjen,  würbe  bei  bem  ̂ flcgcfoftenfafc  für  Ort*arme  täglid)  6x41  $f.  — 
2,46  9R.  gebrauchen.  Ta  ba«'  3al)r  365  Jage  f>at,  fo  wäre  jur  (Erhaltung  ber 
ftamilic  auf  ba*  $af)r  eine  (Summe  Don  365  x  2,46  ba*  finb  898,90  9W.,  er- 
forberlid).  Tie  fietjrer  auf  bem  i?anbe  unb  in  ben  fleinen  Stäbten  begeben  bi*  $u 

tyrem  10.  Tienftjabrc  nur  750  9K.  unb  bi*  gu  i^rem  15.  Tienftjabrc  850  2R. 

^nnerbalb  biefer  (tollten  fie  bei  einem  £>au*ftanb  oon  6  ilöpfen  auf  ba*  ein- 

zelne gamilienglieb  nidit  einmal  fooiel  oerwenben,  al*  zur  (Spaltung  eine*  Crt*- 
armen  im  fianbarment)aufe  erforberlid)  ift. 

SBäbrenb  ber  prcufnidje  itultueminiftcr  ein  Turd)fd)nitt*einfommcn  Don 

1186  unb  auf  bem  iianbe  für  bic  üetjrer  1064  notiert,  be^a^It  bie  ̂ Joft- 
Derwaltung  it)re  Unterbeamten  im  inneren  Tienft  i  »rief  träger,  ̂ oftfdjaffncr)  mit 

900  bis  1500  im  Turdndjnitt  1200  9H.  Tie  14900  Sanbbriefträger  erhalten 

im  Turriifdniitt  775  3)?.,  Don  650  bi*  900  anfteigenb,  fo  baß  fie  alfo  mit 

17  215  ifanblebrern  unb  4257  ftäbtifchen  L'ebrern  glcidiftebcn.  —  Taft  bic  meiften 
ifebrer  fiberljaiipt  )d)led)ter  gefieHt  finb  al*  ftadjttvädtfer,  »riefträger,  Arbeiter  u.  D.  a.f 

fd)reibt  bie  „tyx.  £,itg."  au*  Tilfit,  jft  eine  unleugbare  J^atjadje  unb  aud)  fd)on 
oon  Dcrnünftigcn  beuten  anerfannt.  Übcrrafd)cnb  bagegen  bürftc  eö  fein,  baß  aud) 

ein  ̂ oftgaul,  ber  täglid)  25  Kilometer  jurürflegt,  metjr  Derbient  al*  ein  £ef)reT. 

.ftierort*  beliebt  nämlid)  bcr  fa^renbe  Briefträger  für  feinen  Araber  725  3)?.,  wäfj- 

renb  ber  l'cl)rer  —  540      ©ebalt  befommt! 
Ter  Wbg.  Stnörde  fagte  mit  DoUcm  SRedjtc  im  prcufjifcben  9lbgcorbnctcn- 

baufe:  „Gin  ganz  einfacher  Siegiftrator,  ein  ganj  cinfacber  »üreaubeamter,  ber 

Unteroffizier  gewefen  ifi  unb  Dorbem  üiellcid)t  'ißierbcfnccbt,  gelangt  nad)  neunjähriger 
aJcilitärjcit  al*balb  in  ein  2lmt,  ba*  ifjm  ba*  doppelte  unb  metjr  einträgt,  al*  wo* 

bie  grofec  Wefjrjarj!  unferer  itfolfsfduiliebrer  überhaupt  jemal*  erreichen  fann." 
9cad)  bcr  „3l0ammcnftcUung  ber  preufnfeben  etatmäßigen  Unterbeamten  nad) 

Tienftalter*ftufen"  gehören  bie  (2trafanftalt*lcl)rer  in  44Sreu&cn  $ur  VI.  Klaffe 
ber  Untcrbcamten.  Sie  rangieren  mit  ben  Cbcrauffebern,  ©erfmeiftern,  ftücben- 
meiftem  unb  35?afd)meiftern  unb  begeben  wie  biefe  ein  (Uel)alt  oon  1200  bi*  1600  9t 

unb  ©ot)uung*gelbzufct)ufe  für  Unterbeamte. 

9iad)  bcm  „sJ?of.  Jageblatt"  werben  21'cidienftcller  mit  800  bi*  1200  ©etjalt 
unb  freier  SBo^nung  unb  für  ein  Äabcttcnfjaii*  ein  sJiad;twäd)tcr  mit  700  bi*  1200  9K. 
©ef)alt,  freier  93?obnug,  veijung  unb  53clcud)tung  gefudjt.  Unb  mieoicl  Se^rcr  mit 

600,  660  unb  750       öel)alt  giebt  c*! 

Gin  Scbulbiener  beliebt  in  fttfnigSberg  1300  3)^.,  bie  Canble^rer  in  ber 

Wäf)e  ber  Stabt  begeben  540  unb  750 

3n  9iiebcröreiebad)  (Cftprcufjen)  wirb  ein  .ftirt  unb  9?ad)twäd)tcr  mit 
einem  (Sinfommen,  cinfd)lieülid)  ber  35ol)nung  unb  be*  ̂ olje*,  oon  ungefäbr  670  SR. 

gefudjt.  Tie  S]ebrer  in  Cftprcufjen  babeu  fid)  6  bi*  10  ̂ atfxe  mit  54ü  VI.  ©in- 
tommen  ju  begnügen. 

3m  9icgtcriing*bc$irf  Trier  würben  glcid^citig  ein  ̂ örftcr  unb  ein  i?cbrer 

Derfe&t.  Ter  $0rjttt  crbielt  200,  ber  üei)rer  30  9)?.  Uni5ug*foften  für  biefelbe 

«cgftrcdc. 

9hin  einige  anttlid)e  unb  gcfctjgebcrifdje  93?afennömcn! 

(£in  93? inifterialcrlajj  für  bn§  Königreid)  ̂ Jrcu^en,  betr. 

^ufbefferung  ber  ©efolbungcn  ber  23olf3fd)uUe(>rer  fa9t: 

9öa*  biefe*  burd)fd)nittlid)e  9Ra|  anlangt,  fo  überlaffe  id)  ber  ffönigl.  Kegie- 

rung  ̂ mar,  bie  Sdjullaften  gleidjmäöig  foweit  berabzuminbern,  al*  bie  ju  3brcr 
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«erfügung  ftchenben  Wittel  bic$  geftatten,  bewerfe  aber  gleichzeitig,  baft  «elafrungen 

mit  Sdmlabgaben  in  Jpöbe  oon  100%  ber  Ginfommenfteuer,  cinfdilicfelicb,  ber  nn* 

gierten,  unb  50%  ber  Stealfteuern  in  oielen  Sdmloerbänben  ber  SHonardne,  inS- 

befonbere  aud)  in  ben  öftlicben  l'anbeäteilen  mit  ungültigeren  mirtfchaftlichen 
«erbältniffen  nicht  feiten  finb  unb  bei  ber  «efdjränfthett  ber  ftaatlicben  Wittel  $u 

«eirjilfen  oon  ben  «erpfliehteten  getragen  werben  müffen.  gemer  weife  ich  barouf 

bin,  baf?  burd)  ba$  ©efefc  über  bie  i'ebrer-SiubegebaltSfaffen,  beffen  ̂ nfrafttreten 
jum  1.  $uli  b.  3.  $u  erwarten  fteb,t,  bie  ̂ enfiondlaft  ber  einzelnen  ©cbuloerbänbe 

wefentlich  erleichtert  werben  wirb,  alfo  bie  mit  3iücffid)t  auf  biefetbe  gewährten 

Staatsbeibilfen  werben  ̂ urüdgejogen  werben  fönnen.  ©cblicHlid)  mag  bie  ftönigl. 

Regierung  fid)  gegenwärtig  galten,  bafc  burch  bie  $um  1.  Hpril  1895  beoorftebenbe 

Slu&erbebungsftcllung  ber  ftaatlicben  Üiealfteuern  ben  ©emeinben  eine  fo  wefentlidje 

Erleichterung  jugewenbet  werben  wirb,  baft  aud)  mit  SN ßd fuli t  bierauf  wohl  erwartet 
werben  fann,  baß  bie  ©emeinben  fid)  werben  bereit  finbeu  laffen,  bie  ihnen  gegen 

if»rc  «oliSfcbulen  unb  l'ebrer  obliegenbe  Pflicht  in  OoOem  Umfange  $u  erfüllen, 
(«gl.  Krämer,  Seitliche  ©chulgefefrfamml.  1894,  Wr.  2.) 

8ier)e  über  ©et)alt§tjerf)ältiiiffe  ber  preugifdjen  £eb,rer  ferner: 

1.  Sflinifterialerlafe,  betr.  tfeftfe&ung  bc3  penf ionöf ötjigcn 

Xienfteinf  ommenS  ber  Siefjrer  unb  Lehrerinnen  an  ben  öffeut* 

liefen  93olfMcf)ulen.    ("#om  24.  Cftober  1892.) 
(«gl.  Strämer,  Scurfche  ©cbulgcfe&famml.  1893,  9?r.  22.) 

2.  SDi inifterialcrla^,  betr.  Aufhebung  ber  Söiberruf  ticfjfeit 

ber  ftaatlidjen  SMcnftalterSjulagen  für  Lehrer  unb  Sefjre* 

rinnen  an  öffentlichen  93otfS)d)ulen.    (5ßom  27.  3uli  1892.) 

(«gl.  fträmer,  Scutfcbe  Sdmfgefefrfamml.  1893,  9*r.  18.) 

3.  ©itenntniö  be§  ftönigl.  Cberpermattung*gerid)t$,  betr. 

3uläffigfeit  ber  ̂ tuangäetotifierung  Pon  ̂ ienftaltcröjulagen 

für  ft ä b 1 1 f (±)c  itfolfai (r)uller)rer  auf  örunb  eine*  ortSPerfaf f ungs  = 

mäßigen  9iormalbefolbung£ctat3.  —  Stäbtifdje  SÖolfäfdjulletjrer 

finb  feine  ©emeinbebenm  ten  im  ©innc  ber  §i?  64,  65  ber  ©tobte* 

orbnung  Pont  30.  Wai  18ö3. 

(«gl.  .Hrämer,  $eutfd)C  Schulgejefejamml.  1894,  9er.  8.) 

£er  Unterrid)t«minifter  tjat  bie  ftöuigl.  Regierungen  angeroiefen,  bei 

ber  Prüfung  unb  ©eftätigung  öon  SBcf  olbungSorbnungen  für  ©oltt- 

jchullefjrer  unb  =2et)rerinnen  barauf  511  t)a\ter\,  baß  bie  gefamte  im  öffent« 

liefen  preufjifdjcn  <3d)u  Ibienflc  jurüefgeiegte  T>  i e n ft 5 c i t  für  bie  Qtooäb* 

rung  pou  ̂ llter^ulagen  in  ̂ luredmung  fommt.  $a£  $>anbcln  unb 

Seilfdjen  mit  bem  Ä'anbibntcii  toirb  alfo  aufhören. 
gür  bie  ̂ re te  unb  §anfaftabt  Hamburg  erfd)ien  ein  ©efefc, 

betr.  bie  ©chalt3perf)ältnif  fe  ber  au  ben  s-Uolf«)d)ulen  in  ber 
Stabt,  ber  Sorftabt  unb  ben  Vororten  foroie  an  ben  SSor* 

fctjulen  ber  fjöheten  (StaatSf djulen  angeheilten  Seljrer  unb 

öefjrer innen.  (SBom  30.  Xejembcr  1892.)  2Bir  entnehmen  barauf 

folgenbe  Seftimmungen: 

$a3  ©ehalt  ber  £>auptlcbrer  an  ben  «olfäfcbulen  beginnt  mit  4000  SR.  unb 

fteigt  je  nach  3  fahren  um  300  W.  bis  5200  9R.  ftatls  eine  $ienfimohnung  ge- 
währt wirb,  tritt  für  biefelbe  ein  ©ebaltSabaug  oon  700  W.  ein. 

XaS  ©ehalt  ber  erften  üehrer  an  ben  Seminarfdjulen  beginnt  mit  3500  Ti. 

unb  fteigt  nach  je  3  fahren  um  300  W.  bis  4700  9H.  3m  J^alle  ihrer  (grmählung 
sum  ̂ auotlehrer  wirb  ihnen  bie  3eit,  währenb  weldjer  fie  al«  erftc  üehrer  fungiert 

haben,  bei  ber  ttlterä^ulage  angerechnet. 

ftür  bie  an  ben  «olf^fchulen  unb  an  ben  «orfdmlcn  ber  ̂ öt)e?ren  Staatd- 

8*
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faulen  feft  ongefteHtcn  SJeljrer  beftehen  jmei  ©ebottSflaffen.  3>aS  (Hcbalt  ber  erften 

Klaffe  beginnt  mit  2000  9R.  unb  fteigt  nad)  je  8  ̂ abren  um  250  9K.  bis  3000  «JH.; 
baä  ©ebalt  ber  ̂ weiten  SHaffe  beginnt  mit  1800  9R.  unb  fteigt  nad)  je  8  ̂ abjen 

um  250  3W.  bis  2800  «Di. 

$aS  ©ebalt  ber  feft  angeheilten  Seherinnen  beginnt  mit  1200  «W.  unb  fteigt 

nad)  je  8  $abren  um  200  <i)c.  bis  2000  <JR. 
6old)e  Sebrer  unb  Sebrerinnen,  welcbe  bie  erfte  Prüfung  für  ben  SSolfSfdjul- 

bienft  beftanben  baten,  tönnen  als  $)ilfS[cbrcr  unb  JpilfSIeljrerinnen  in  nid)t  fefter 

flnftettung  befebäftigt  werben.  Tie  fcilfSlebrer  begeben  ein  ©ebalt  tum  1400  91., 

bie  §ilfSlebrerinnen  ein  foldbeS  bon  1000 

Die  an  ben  tjiefiflcn  SolfSfdjulen  unb  2$orfd)ulen  befchäftigten  §ilfslebrer  unb 

fcilfSlebrerinnen,  weld)e  bie  WbgangSorfifung  an  einem  ber  rjtefigen  ©eminare  be- 
ftanben böben,  werben,  fobalb  fte  öicr  Qabre  im  Sdmlbienfte,  barunter  minbeftenS 

ein  Jfob*  on  öffentlichen  6d)ulen  im  b,amburgifd)en  Staat  tf)ät\Q  gemefen  finb  unb 

b,icr  bie  aweite  2eb,rer-  ober  üebrerimimorüfung  für  ben  SSolfSfdmlbienft  beftanben 
fjaben,  auf  ben  nädjften  1.  Moril  ober  1.  Cftober  feft  angefteüt,  fofem  bie  5Bebörbe 

niebt  im  einzelnen  frall  wegen  befonbercr  ©ebenfen  eine  rocitere  §inauSfd)iebung  ber 

feften  flnfteflung  befdjlie&t. 
$ie  bon  auswärts  ober  oon  tjiefigen  nid)t  öffentlichen  Scbulen  in  ben  biefigen 

3$olfSfd)ulbienft  Übertretenben  Cebrfräfte  finb  in  ber  Siegel  aunäd)ft  als  §ilfSlcbrer 

ober  §ilf$leb,rerinncn  anjufteflen;  bie  fefte  Wnftetlung  berfelben  erfolgt,  fobalb  fte 
oier  Satfxt  im  Sdjutbienfte,  barunter  minbcftenS  ein  Satjr  an  öffentlichen  ©djulen 

im  tjamburgifdjen  Staate  tl)ätig  gemefen  finb  unb  bie  groeite  Prüfung  beftanben 

baben,  auf  ben  nächsten  1.  Steril  ober  1.  Oftober,  fofem  bie  sSct)örbe  nid)t  im 
einzelnen  ̂ aü  wegen  befonberer  93ebenfen  eine  weitere  fttnauSfdnebung  ber  feften 
Slnftetlung  befcblicfet. 

!Bon  ber  ©efamtbeit  ber  feft  angcftellten  Scbrcr  ber  SJolfSfdmlen  unb  ber  feft 

angeftellten  Sefyrer  ber  3$orfd)ulen  ber  böhmn  <StaatSfd)ulcn  fo£f  bie  $älfte  ber 
erften,  bie  fcälfte  ber  ̂ weiten  ©ehaltSflaffe  angehören. 

(»gl.  Ärämer,  $eutfd)e  ©cbulgefefcfamml.  1893,  %c.  5.) 

£ür  ba§  ©ro&fjerjogtum  Kadett  erfc^ien  eine  SftinifteriaU 

berorbnung,  betr.  bie  2el)rau§t)ilfe  an  53olf£fd)ulen  unb  bereu 

Vergütung.    (SBom  4.  ̂ emuer  1892.)    m  f)etfjt  barin  u.  a.: 

ftuftänbig  in  39e$ug  auf  bie  Slnorbnung  ber  Witüerfebung  einer  Sebjer» 

ftefle  ift: 

1.  wenn  eS  fid)  um  bie  SSerfefmng  einer  Üehrerftclle  burd)  einen  Sieljrer  ber- 
felben «olfSfdjule  banbclt: 

a)  für  einen  3eilr<*um  bis  ju  brei  Jagen : 
ber  SJorfifcenbe  ber  CrtSfd)uIbel)örbe;  wo  ein  erfter  iJefyrer  gemäfe  §  17  beS 

©efefceS  über  ben  eiementarunterridjt  üon  ber  Cbcrfcbulbcbörbe  auSbrücflicb 

befteUt  ift,  ftebj  biefem  bie  Befugnis  jur  9lnorbnung  einer  sJWitberfeb>ng  für 
bie  Jtauer  eines  JageS  $u; 

b)  ür  einen  3eitraum  bis  $u  oier  2Bod)en:  ber  ftreiSfdmlrat; 
c)  ür  einen  bie  $auer  oon  oier  SBodjen  überfebreitenben  3eitraum:  bie  Cber- 

djulbetyörbe; 

2.  wenn  es  fid)  um  bie  SBerfehung  einer  iJebjerfteüe  burch,  einen  fietjrer  ber 
»oHSfcfmle  eines  Nachbarortes  fjanbelt: 

aj  für  einen  3eitraum  bis  ju  ad)t  Jagen:  ber  iheiSfcbulrat; 

b)  für  einen  ad)t  Jage  überfebreitenben  3ei^au"1'  bie  Obcrfcbulbebörbe. 
5ür  bie  £eb,rauSl}ilfe  wirb  eine  befonbere  Vergütung  gcleiftet,  unb  jwar: 

a)  bei  befehlen  Üeb.rerftellen  im  SlnfteHungSort  beS  auStyelfenben  ÜebrerS,  wenn 

bie  SteHoertretung  länger  als  2  «JOtonate  bauert,  unb  in  biefem  gafl  öom 

Ablauf  ber  erften  2  «Dionate  an; 
b)  bei  ertebigten  Stetten  im  WnftellungSort  unb  bei  (befefcten  ober  erlebigten) 

i*eb,rerfteaen  in  einem  9cad)barort  oom  beginn  ber  ©telloertretung  an. 

Tie  nad)  §2      leiftenbe  Vergütung  beträgt  200  m.  für  baS  ̂ abr. 

^at  ber  auSbelfcnbe  iiebrer  an  feiner  eigenen  unb  ber  mitiuoerfebenben  Sdjulc 
bejw.  Klaffe  wödjcntlid)  im  ganjen  meb^r  als  36  UnterridjtSftunben  erteilt,  fo  ertjält 
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berfelbe  für  jebe  »eitere  S8od)enftunbe  bic  in  §  46  lit.  a  be«  ©efefce«  über  ben 
glementarunterridjt  bezeichnete  Vergütung  oon  50  SR. 

dauert  bie  6teu"oerrretung  6  SKonate  ober  länger,  fo  wirb  bie  Seit  berfdben 
bei  ber  ©eredmung  ber  Vergütung  ooU  in  Anfafc  gebraut.  Vei  fürjerer  3)auer 

ber  ©tefloertretung  »erben  bie  in  biefelbe  faüenben  Serien  an  ber  mitjuöerfetjenben 

Sdmle  (nidjt  aurf)  bie  Sonn-  unb  geiertage)  an  ber  9Jritüerfeb,ung«aeit  in  ttb$ug 
gebraut. 

3)ie  im  ftall  be«  §  23  be«  6lementar41nterridrt!*flfif&e«  gu  leiftenbe  Vergütung 
wirb  oon  bem  Cberfdjulrat  feftgefefet. 

$iefelbe  beträgt  für  bie  SBocrJcnftunbe  50  3R. 

SBeun  ein  SJeljrer  bejonber«  bejahte  Unterrid)t«frunben  (ftortbilbung«-,  Jum- 
unterriajt)  au«rjilf«meife  oerfieljt,  fjat  er  bie  hierfür  auggeworfene  Vergütung  für 
bie  gan$e  Stauer  ber  Au«rulfeleiftung  anjufprerfjen. 

(8g!.  ffrämer,  ̂ utfcfje  Sdjulgefefcfamml.  1893,  9fr.  18.) 

©in  für  $rcufieK  erfdjienener  2Rinifterialerlafe,  betr.  Siege 

lung  ber  Öefjälter  ber  Sireftoreu  unb  ßefjrer  :c.  an  ben 

©cfyullefjrer*  unb  Se  fyrerinnenfenunaten  nod)  $ienftalter8* 

ftufen  (bom  5.  3uni  1892)  beftimmt: 

3m  Anfdjluffe  an  bie  Neuregelung  beä  Vefolbung«ft)ftem«  übertrage  idj  bem 

Äönigl.  ̂ rooin^iolfcfiulfollegium  bie  Vefugni«,  bie  ©ebälter  für  bie  fämtlidjen  Oor- 

genannten  Angebellten  an  ben  üetjrer-  unb  i'ebrerinnenfeminaren,  fowie  an  ben 

i>räparanbenanftalten  feine«  ©ejirle«  fowie  bie  2)ienftalter«$ulagen  felbflänbig  unb 
mit  eigener  Verantwortung  anjuweifen. 

Sie  neue  ©efjaltäregelung  fjat  nodj  ben  ©runbfäfcen  ber  in  einem  (fremptare 

angefdjloffenen  Erläuterungen  $u  erfolgen,  $abci  niadje  id)  auf  folgenbe  fünfte 
befonber«  aufmerffam: 

1.  $ie  neue  ©ct)att«regelung  fofl  oom  1.  April  b.  3-  ab  in  SBirffnmleit  treten, 

unb  finb  bemgemäß  oon  biefem  iage  ab  G)el)alt«£ulagen  nur  nod)  nad)  Siaftftabe 
be«  $ienftalter«  im  Anfdjluffc  an  bie  ©runbfäfce  ber  Erläuterungen  ju  gewähren. 

2.  Ein  9ied)t«an|prudi  auf  ßJcroäfjrung  oon  Alter«5ulagen  fteb,t  feinem  Beamten 

ju,  audj  bürfen  »eber  bei  ber  Aufteilung,  noctj  anber»eit  3ufidKtungen  gemadjt 

»erben,  auf  welche  ein  fötaler  Anfprud)  gegrünbet  »erben  fönnte. 

3.  Ixe  Bewilligung  oon  Alter«julagen  b,at  bei  befriebigenbem  biettftlict>en  unb 

aufeerbienftlidjen  Verhalten  ftet«  oom  erften  Jage  be«  ttalenberoierteliafjre«  ab  ju 

erfolgen,  bergeftalt,  bafj  jeber  Beamte,  weldjer  im  Saufe  eine«  Vierteljahre«  eine 

{jötyere  Xienftalteröftufe  erreidjt  Ijat,  bie  entfpredjenbc  Gehaltszulage  oom  erften  Jage 

be«  folgenben  Vierteljahre«  ab  erhält.  Erreid)t  ein  Beamter  am  erften  Jage  eine« 
ftalenberüierteljaf>re«  eine  b,öf)ere  $ienftalter«ftufe,  fo  ift  bie  Ükf>alt«zulage  fdjon 
oon  biefem  Jage  ab  zahlbar  ju  madjen. 

J*njenigen  Beamten,  weldje  zur  3eit  **«  Snlrafttreten«  ber  neuen  ®eb,alt«* 

regelung  bereit«  ein  Ijöfyerc«  ©cfuilt  bejieb.cn,  al«  iljnen  nad)  ber  feftgefefoten  $ienft* 
alter«ftufentafel  zuftetyen  »ürbe,  ift  biefe«  tjorjere  ®ef)alt  felbftrcbeub  ju  belaffen. 

4.  ftat  ba«  Verhalten  eine«  Beamten  ba^u  geführt,  ihm  bie  Altcr«zulage 

einstweilen  oor juentbalten ,  fo  ift  il»n  biefelbe  &u  gewähren,  fobalb  bie  bezüglieben 

ftnftänbe  in  ©cgfall  gefommen  finb.  3Me  einftweilige  öorentbaltung  einer  Älter«* 
xulage  foll  iebotfi  für  fict)  allein  nietjt  bie  SÖtrfung  b^aben,  bafe  baburdi  ber  buret) 

ba«  $ienftalter  be«  betreffenben  Beamten  gegebene  3crtjmnrt  be«  Äufrtiden«  in  bie 

näirjftfolgenbe  ©el)alt«ftufe  t)inau«gefa>oben  wirb. 

S)ie  öJrünbe  für  bie  einftweilige  vJJid)tbewilligung  ber  9Uter«julage  finb  bem 
beteiligten  auf  feinen  etwaigen  Antrag  mitzuteilen. 

SSeoor  ba«  Äönigl.  ̂ rooinäialföjulfollegium  einen  Beamten  bie  Tienftalter«- 
julage  oorentb^ält,  ift  meine  (Genehmigung  hierfür  einju^olen. 

5.  künftig  megfallenbe  ̂ ienftbejüge  finb  bei  ber  Bewilligung  oon  Alter«- 
julagen  in  Slnredjnung  ju  bringen. 

6.  £a«  ̂ ienftalter  ift,  abgefeb^en  oon  ben  nacrjftelicnb  unter  a  bi«  c  bejeid)» 
neten  Audna^men,  oom  jage  ber  etatmäßigen  Anftedung  be«  fie^rer«  in  ber 

betreffenben  üebjerfategorie  ju  beregnen.   AI«  Jag  ber  «nfteaung  gilt  ber  lag, 
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118  3ur  ©ntoicfelungagefdjidjte  ber  <5cf)ule. 

Oon  welchem  ob  bem  Sebrer  bie  etatmäßigen  »ompetenacn  (©ehalt  unb  SBotjnungS- 
gelbjufdjufj)  jugewiefen  finb. 

3n  folgenben  ftäüen  nämlid): 

a)  bei  ber  beförberung  oon  einer  Stelle  beS  Semina  rbtenfteS  in  eine  anbete 
Stelle  biefeS  XienfieS, 

b)  bei  ber  Berufung  oon  SteiSfd)ulinfpeftoren  in  ben  Seminarbicnfit, 

c)  bei  ber  Berufung  befinitio  angeftellter  Leiter  ober  öetjrer  an  einer  inlänbifdjen 

ftaatltd)en  l)öf>eren  UnterridjtSanftalt  in  ben  Seminarbienft  fann  ben  beru- 
fenen jebod),  Damit  fie  burd)  bie  berufung  feine  Einbuße  an  ihrem  ©ehalte 

erleiben,  if-r  bisheriges  Xienftalter  oon  bem  itönigl.  s4$roöinaialfd)ulfolIegium 
jebcSmal  fo  weit  angerechnet  werben,  als  erforberlid)  ift,  bamit  ftc  in  bie- 
jenige  XienftalterSftufe  itjrer  neuen  Stellung  eintreten,  welche  ibrent  bisherigen 

©ehalte  entfpricht.  jedt  fid)  baS  lefctere  nid)t  mit  ber  burd)  eine  ber  3>ienft« 
alterSftufen  ber  neuen  Stellung  gewährten  befolbung,  io  tritt  ber  berufene 

ber  nächsthöheren  2>ieuftalterSftufe  Ijinju  unb  hat  in  biefer  bie  für  bie  be- 
treffenbe  Stufe  oorgefd)riebene  $eit  ju  oerbleiben. 

(»gl.  Krämer,  Jeutidje  Sd)ulgcfe&iamml.  1893,  9*r.  5.) 

©in  roeiterer.  für  benfelben  Staat  crfdjienener  SJctuifterialerlaB. 

betr.  Regelung  ber  ©ehälter  ber  Slrei»icf)ulinfpeftoren  nadj 

SMenftalterSftufen  (bom  22.  ̂ uni  1892)  trifft  folgenbe  Slnorbnuugen: 

$urd)  ben  StaatSbauShalt*etat  für  1.  Wpril  1892, 93  wirb  für  bie  ÄreiS- 

fd)ulinfpc.toren  im  $>auptamte  unter  geftfefcung  beS  SKinbeft«  unb  beS  $öd)ftgebaltcS 
auf  2700  unb  540U  2)i.  baS  befolbungvjtmem  nad)  EienjtalterSftufen  eingeführt, 

fo  ba§  baS  Wuffteigen  ber  genannten  Beamten  tu  du  mehr,  wie  feitfjcr ,  oon  bem 
Eintritte  oon  baian^cn  abhängig  ift,  foubern  ieber  bcamte,  ohne  baß  ihm  übrigens 

ein  bieSbc^üglicber  9ied)tSanfprud)  beigelegt  loerbcn  foll,  bei  befriebigenbem  bieuft* 
liefen  unb  auBcrbienftlicben  Verhalten  bie  ßr^öbung  feine*  ©cbaltes  um  beftimmte 

betröge  in  beftimmten  Zeiträumen  erwarten  barf.  Xie  crftmalige  Jeftfe^ung  beS 

©ebalteS,  wie  foldje  aus  ben  jur  bead)tung  beigefügten  9?ad)wcifungcn  I  beim,  n* 
in  Spalte  7  b^roorgeljt,  ift  für  bieSmal  oon  hieraus  erfolgt,  ftür  bie  ̂ ufunft 

übertrage  id)  ben  beteiligten  ÜHegierungen  hiermit  bie  befugniS,  bie  ©cl)ältcr  für 

bie  hauptamtlichen  StrciSfdjulinfpcftoren  3hrcö  bejirtee,  jowie  bie  3>icuftalterS- 
äulagen  bei  9ieuanftcllungcn  felbftänbig  unter  eigener  berantwortung  an^uiocifcn. 

Jabei  finb  folgenbe  fünfte  &u  bead)ten: 

1.  Jie  neue  ©cfjaltSregelung  foll  oom  l.Slpril  b.  3-  ob  in  SBirffamfeit  treten, 

unb  finb  Demgemäß  oon  biefem  Jage  ab  ©cbaltSftulagen  nur  nad)  Ulaftgabe  bes 

2)ienftalterS  im  $tnfd)lufj  an  bie  ©runbfäfoe  ber  Erläuterungen  gu  gewähren. 

2.  @in  JRed)tSanfprud)  auf  ©cmäf)rung  oon  9llter^ulagen  ftcljt  teinem  beamten 

jju;  aud)  bürfen  ben  beamten  Weber  bei  ber  Aufteilung,  nod)  anberweit  irgenb 

welche  3"fi*crungcn  gemacht  werben,  auf  welche  ein  foldjcr  9(nfprud)  etwa  gegrünbet 
weroen  tonnte. 

3.  Jie  bewiüigung  oon  WlterSaulagen  bat  bei  befriebigenbem  bienftlidjen  unb 

aufjerbienftlid)en  behalten  ftctS  oom  erfteu  Sage  beS  JialenberoierteliabreS  ab  ;n 

erfolgen,  bergeftalt,  bafe  jeber  beamte,  weldjer  im  üaufe  eines  bierteljatjreS  eine 

höhere  ̂ ienftalterSftufe  erreid)t  hat,  bie  entfpred)enbc  ©ehalt^ulage  oom  erften  Jage 
beä  folgenben  bierteljahreS  ab  erhält.  (Erreicht  ein  beamter  am  erften  Jage  eines 

JfalenberoierteljahreS  eine  fyöfjetc  Xicnftaltersftufe,  fo  ift  bie  ©chaltSjulage  fdjon 

oon  biefem  Jage  ab  aafjlbar  ju  madieu.  denjenigen  beamten,  weldje  jur  3«t  beS 

3nfrafttretcn$  ber  neuen  ©ehaltSregelung  bereits  ein  Ijöljcrc«  ©ehalt  beziehen,  als 

ihnen  nad)  ber  feftgefe&ten  DienftalterSfrufentafcl  $uftehen  würbe,  ift  biefeS  höb^rc 

©ehalt  felbfrrebenb  ̂ u  belaffen. 

4.  £>at  baS  «erhalten  eines  beamten  baju  geführt,  ihm  bie  ?nterSjulage 

einftweilen  oor^uenthalten ,  fo  ift  ihm  biefelbc  $u  gewähren,  fobalb  bie  be&üglid)en 

Mnftänbe  in  SBegfaÜ  gefommen  finb.   3)ie  einftweilige  borenthalrung  ber  SllterS- 

C'ige  foü  jebod)  für  fid)  allein  nid)t  bie  3Birfung  haben,  bafj  baburd)  ber  burd) 
SJienftalter  beS  betreffenben  beamten  gegebene  3eitpunft  bcS  ÄufrüdenS  in  bie 

nädjftfolgenbe  ©ehaltsftufe  h«nauSgefd)oben  wirb. 
S)ie  ©rünbe  für  bie  einftwctlige  9.id)tbewilligung  ber  Sllteröjulagc  finb  bem 
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A.  Eeutjdjlanb. 119 

Gamlen  auf  feinen  etwaigen  "Antrag  mitzuteilen,  auch  ift  mir  jcbeSmal  entfprccbenbe 
Anzeige  *u  madjen. 

5.  ttünftig  toegfattenbe  $ienftbe*üge  finb  bei  ber  Bewilligung  oon  «tter*- 
julagen  in  Anrechnung  $u  bringen. 

6.  $aS  Dienftalter  ift  ber  JHegel  uad)  Dom  Xage  ber  ctatSmäfjigen  Aufteilung 

als  StteiSfdjulinfpeftor  au  beregnen.  AIS  $ag  ber  Aufteilung  gilt  ber  lag,  oon 

freierem  ab  bem  M  reiSfdmlinfpeftor  bie  etatSntäfjigen  ftompetenjen  ((behalt  unb 

SBohnungSgelbAufdjufj)  ber  Stelle  Augewiefen  finb.  ©eim  Übertritt  aus  einer  anberen 
AmtSftellung  (Lehrer,  ÜHeftor,  ®eiftlid)er  ic.)  iotl  ben  ShreiSfcbulinipeftoren  jebod), 

bamit  fie  burd)  ihre  Berufung  feine  ©inbufie  an  ihrem  Okbalte  erleibcn,  ihr  bis- 
heriges Xienftalter  fettend  ber  ttönigl.  Regierung  jcbeSmal  fo  toeit  angerechnet 

»erben,  als  erforberlid)  ift,  bamit  fie  in  biejenige  XienftalterSftufe  ihrer  neuen 

Stellung  eintreten  fönnen,  welche  ihrem  bisherigen  ©infommen,  mit  Auefchlujj  beS 

geiefclidjen  SBobnungSgelbAufdjuffeS  ober  fonftiger  sJWietSentfd)äbigung  beAW.  beS 
äBcrteS  freier  SHohnung,  cntfprid)t.  Auf  ber  feftgefc^ten  $iienftalterSftufe  traben  bie 

Beamten  bie  in  ben  anliegenben  Srläuterungen  Dorgefdnricbcne  $eit  bis  Aum  Auf- 
rüden  in  eine  t)öberc  Stufe  au  oerbleibeu.  Tedt  fid)  baS  in  ber  früheren  Stellung 

belogene  GJebalt  nid)t  mit  ber  burdi  eine  ber  $ienftatterSftufen  ber  neuen  Stellung 

gemährten  SBcfolbung,  fo  tritt  ber  ÄreiSfdmlinfpeftor  ber  nädjftfjöfyeren  TienftalterS- 
ftufc  liinAu  unb  t)at  in  biefer  bie  für  bie  betreffend  Stufe  oorgefcfjriebene  #eit  au 

Derbleiben.  $um  Beifpiel:  ©in  Grfter  Seminarlehrer  mit  3500  3Jc.  (Schalt  wirb 

Äreisfdjulinipcftor.  ©r  wirb  ohne  £Hüdfid)t  Darauf,  wie  lange  er  bicfcS  ou-iialt  in 
feiner  früheren  Stelle  ferjon  belogen  tjat,  in  bie  III.  ©cljaltSftufe  ber  ftreisfchuliufpel* 

toren,  welche  ben  gleichen  OJchaltSfafc  aufweift,  eingereiht  unb  oerbleibt  in  berfclben 
brei  3<»hrc-  Ober:  ©in  GJomnafiallefjrer  mit  3600  2R.  ©ehalt  wirb  ttreisfdml» 
infpeftor.  ©r  tritt  als  foldjer  in  bie  (nächft  höhere)  TicnftalterSftufe  Pon  3900  9Ji. 

unb  Derbleibt  in  berielben  bie  für  biefe  Stufe  feftgefefrte  3eit  Don  brei  fahren. 
5)ie  nach  ber  Anlage  I  oom  1.  April  b.  3-  °&  ä"  gewährenben  $ienftalterS- 

Aulagen  (Spalte  8)  t)at  bte  ßönigl.  Regierung,  foweit  fie  nicht  auf  abfommittierte 

Beamte  entfallen,  welche  ihre  Befolbung  AurüdAulaffen  hatten,  auf  Srap.  121  %it.  26 

beS  StaatSbauShaltSetatS,  biejenigen  nad)  ber  Anlage  II  Dagegen  auf  Stap.  121 

$it.  30  beS  StaatSbauSfjaltSetatS  fofort  Aur  3or)lung  anAuweifen.  3n  gleidjer  SBeife 
ift  bei  bem  Aufrüden  tu  höhere  SMenftalterSftufcn  fünftig  (Spalte  9  unb  10)  au 

Derfahren,  wobei  id)  jebodj  bemerfe,  ba&  bie  gegenwärtig  aus  Sit.  30  gezahlten 

©ehälter  burd)  ben  nächftjährigen  StaatShauShaltSetat  auf  $it.  26  werben  über- 
tragen werben. 

(Sgl.  .Krämer,  ̂ eutfdje  Sdmlgcfe&famml.  1893,  9lr.  15.) 

?lu3  ber  Segrünbung  beS  ©nttüurfä  eines  ©efefeeä,  bic  93er* 

befferung  ber  Soltdfdjullefjrergeljalie  jc.  in  ̂ reufeen,  betr., 

teilen  roir  nacrjftchenbc  eingaben  mit: 

92ad)  ber  Statiftif  oon  1891  waren  auf  bem  Lanbe  45414  oollbefdjäftigte 

üehrfräfte,  barunter  3186  Lehrerinnen,  21875  allcinftehenbe  unb  8941  erfte  &hr- 
fräfte  oorhanben;  bie  beiben  letztgenannten  (Gruppen  beftehen  faft  burdjgängig  aus 

Sehrern,  fo  baß  an  adeinftehenben  unb  erften  fiehrern  30798,  an  ̂ weiten  unb  fol- 

genben  ßehrern  11412  oorhanben  waren.  SS  belogen  auf  bem  i?anbc  ein  (jtn- 
fommen  (auSfd)lie|lid)  ber  SBohnung  unb  Neuerung  be^w.  bes  SBertS  berfelbcn,  fowic 

auSfdjließlid)  ber  ftaatlidjen  25ienftalterSjulagen)  bis  au  750  9R.:  12185,  Darüber 

30043  Setjrer.  6S  cntfprcdjcn  biefe  3<ffern  ungefähr  Den  $af)Un  ber  ̂ weiten  be^w. 
folgenben  unb  ber  aUeinftehcnben  be^w.  erften  Lehrer. 

«on  jenen  12185  fiehrern  hotten  inbeS 
14  ein  ©nfommen  bis   300 

83    „         „       oon   301  bis   450  „ 
2382    „  „    451    „    600  „ 

9706    „  „         „   601    „    750  „ 

ferner  hatten  don  ben  30043  Lehrern 
5819  ein  Sinfommen  Don   751  bis  810  «i. 

8176    „  „         n   811    „  900  „ 

7520    ,   901    „  1050  „ 
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120  gur  @nttDitfe(ung$gef<f)id)te  ber  Sd)u(e. 

3999  ein  ©nfommen  oon  1051  big  1200  SR. 

4529   „         „         „  1201  SR.  u.  m. 
Anberg  ftettt  fidj  tfjatfädjlidj  bog  föntommen  bei  ftinfluredmung  ber  ftaatlidjen 

lUItcrgjuloßen,  meiere  jetyt  wie  erwdlmt  in  Orten  big  gu  10000  ©inwofmern  in 
6tufen  oon  100  big  500  SR.  oon  ber  Soflenbung  beg  10.  $ienfrjafjreg  ab  gewährt 
werben. 

<£g  belogen  tnernadj: 

9  2ef)rer  ein  fcinfommen   big  800  9». 

78     „      „         „        oon  .    .    .     801   „  450  „ 

2309     „  ff         „    .    .    .     451    „   600  „ 
6127     „      „         „         „    .    .    .     601    „  750  „,  alfo 

8523     „      „         „  unter  750  SR., 

fo  boft  oon  ben  oben  erwähnten  12185  fiebjern  mit  einem  Stetleneinfommen  big 

iu  750  SR.  jebenfaag  3662  fdum  mefaj  alg  $ef)n  $ienftiab,re  aalten,  gg  belogen 

ferner  einfdiliejllict)  ber  flaatlidjen  $ienftattergaulagen 

2938  £eb,rer  ein  ©infommen  oon     .   .     751  big   810  SR. 

5754  ,,         „         n      .    .     811   „     900  „ 
6952     „  n  .    .     901    „    1050  „ 

5041     „      „  „  „      .    .    1051    „   1200  „ 

13020     „  „  .    .    1201  SR.  u.  m. 

Anberg  gefaltet  fief)  bog  S?erb,ältnig  in  ben  ©täbten.  ®g  Ratten  bjer  ob,ne 
bie  ftaatlidjcn  $ienftalterg$ulagen  unb  augfdjliefjlid?  beg  SBertg  ber  ©ofjnung  unb 
Neuerung 

4  £eb,rer  ein  ©nfommen   big  300  SR. 

42     „      „         „  oon 390 

1660  „  „  „  „ 
916     „      „  ,(  tf 

301  „  450 

451  „  600 

601   „  750 
751   „   810   „,  alfo 

ferner 

8012  fietjrer,  ober  runb  »/,  aller  ftäbtifdjen,  ein  (Sinlommen  big  810  SR., 

301   „  450  „ 

451  „  600  „ 
601  „  750  „ 

751   „  810  „,  alfo 

fo  bafj  oon  jenen  obigen  3012 

1843  2eb,rcr  ein  ©nfommcn  oon  811  big   900  SR. 

2696     „      „  „  .    .     901   „    1050  „ 

2665     „      „         „         „      .    .    1051   „   1200  „,  alfo 

10216  £eb,rer  ober  runb  bie  §älfte  aller  ftäbifdjen  Selker,  ein  ©infommen 
big  1200  SR. 

Stmag  anberg  fteflt  fidj  bag  t!)atfäd)licb,e  Sinfommen  bei  ̂ injuredmung  ber 

ftaatlicrjeit  ÄIterg$ulagen,  meiere  in  obenerwähnter  SBeife  in  allen  Orten  big  $u 

10000  (Sinwofjnern  gegeben  werben.   (£g  belogen  hierbei 

2  fie^rer  ein  eintommen   big  300  SR. 

39     „      tf         „       oon  .  . 
354     „ff         „         „    .  . 

1544     ff      „  n  „ 

 ^00  tf  tf  H  U 
2738  £et)rer  ein  ginfommen  big  810  SR. 

intern  mit  einem  (£infommen  big  gu  810  SR.  unter  ©erüdfidjttgung  beg  Umftanbeg, 

bajj  in  ben  großen  Orten  bie  ftaatlidjen  S/ienftaltergjutagen  nidjt  gemährt  werben, 

nur  ein  Heiner  Seil  ein  $tenftalter  oon  über  10  3afjrcn  gehabt  tjaben  fann.  6g 

wirb  übrigeng  bemerft,  bag  bie  geringen  Stnfommengfä&e  oon  450  SR.  unb  barunter 

fict)  jum  Seil  baraug  erflären,  bag  an  ben  betreffenben  Orten  eine  befonbere  SRietg- 
unb  f£euerunggentfd)äbigung  nidjt  gegeben  wirb,  für  ben  SBert  berfclben  aber  bei 

Wufnaljme  ber  ©tatiftif  anfdb,einenb  ein  unoerbattnigmäfng  b.o^cr  83etrag  oon  bem 

OMamteinfommen  abgefegt  ift.   (S«  belogen  ferner 

1518  fieb,rer  ein  (Jinfornmen  oon    ...   .     811  big  900  SR. 

2306     „  „         „      .    .    .    .     901   „   1050  „ 

2220     „      ff         „         „      .       .    .    1051   „   1200  „ 

alfo  im  gangen  8783  ßefjrer  ein  ©ntommen  big  gu  1200 'SR.,  fobag  unter  ben 
gebauten  Umftänben  oon  jener  ̂ tdlfte  ber  ftäbtifc^en  Se^rer  mit  einem  QHnfommen 

big  $u  1200  SR.  Oer ljältnigmfl feig  weniger  alg  auf  bem  Sanbe  ein  ̂ ienftalter  oon 

über  10  Sabjren  gehabt  !>aben  fönnen.    Sudfdiliefetid?  SUoImung  unb  Neuerung, 
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A.  Seutfctyanb.  121 

aber  einicfilievslid)  ber  ftaatlidjen  $ienftalterä£ulagen  fyaben  bie  fieljrer  überhaupt 

nad)  ber  6totiftif  Don  1891  in  SJJreu&cn  im  Xurcbjdmttt  jäfjrlid)  ein  (£infommen 

Don  1186  9K.  (bic  8anblef)rer  1064        unb  tfoax  ftefyen 

21472  Öefjrer,  alfo  ein  drittel  5mtfd)en  450  unb  900  2R. 

30730  Selker,  alfo  beinahe  bie  Hälfte  jn'ifchen  450  unb  1050  3R. 

3m  einzelnen  geftalten  fid)  biefe  «erbältniffe  natürlich,  mieberum  fe^r  Der- 
fdneben  nad)  Den  einzelnen  ̂ Jrooinflen,  Qfcgenben  unb  Orten.  So  beträgt  bte  Qafyl 
Der  £anbleb,rer  mit  etnem  CHnfommen  bis  $u  810  3Jt.  (ein)rfilieftlid)  Der  ftaatlidictt 

SUterdaulagen)  in  ben  Regterungäbejirfcn  Königsberg  42  %,  $ofen  54  %,  ̂ ranffurt 

unb  SKerfeburg  24%,  fifineburg  37%,  SRinbcn  20%,  Äoblenj  3  °,0.  dagegen 
beträgt  bie  3aW  ber  Stabtleb,rer  mit  einem  ©intommen  big  $u  1200  3Ä.  in  ben 

genannten  ÜRegierungöbc^irfen :  Königsberg  60%,  $ofen  68  %,  SRerfeburg  60  %, 

Lüneburg  42%,  2Kinben  37%,  ftobtenj  42%.  —  $iefe  «eriepiebenfjeiten  finb 

nidjt  überall  burefj  bie  natürlichen  $rei$-  unb  i>ebengDerb,ältniffc  gerechtfertigt.  Sie 
Dtranlaftten  bal)er  im  i?aufe  ber  legten  ftafyre  eingebenbe  (Erörterungen  über  eine 

anberroeitige  allgemeine  Regulierung.  63  würbe  babei  baä  Söebürfnte  einer  Sr- 
tjöb,ung  Dieler  $efolbungen,  augleid)  bie  3medmä6igfeit  eine«  allgemeinen  <5öftem3 
fefter  S)ienftalter«^ulagen  anerfonnt. 

SRinifter  Dr.  53 off c  etflärte  im  preufeiidjen  Mugeorbnetenljaufe,  bafe 

er  öietteidjt  in  ̂ ufunft  Darauf  fommen  »erbe,  ein  3)otntion$geie& 

auszuarbeiten;  jur  $eit  feien  aber  bie  <3d)roicrigfeiten  511  gemalt  ig. 

gur  ben  CbertoefterroalbfreiS  ift  burd)  bic  93efd)lüffe  bc3  $reiS* 

au$fcf)uffe3  unb  ber  Stönigl.  Regierung  folgenbe  ®el)altÖffala  eingeführt 

toorben: 

93om   1.  bis  3.  $icnftjaf)r  8(30  9ft. 

„     4.   „    6.        „         900  „ 

„     7.   „    9.        „       1000  „ 

„    10.   „  12.        „        1150  „ 

„    13.   „  15.        „       1300  „ 

„   1«.   „  18.        „       1400  „ 

„   19.  £ienftjaf)r  an      1500  „ 

91uf?erbem  ift  freie  Söofmung  ober  für  ben  oerfjeirateten  2ef)rcr  100  9W., 

für  ben  unberljeirateten  50  3W.  2Sob,nung$Dergütung  getoäfjrt. 

©ine  für  bie  ßefjrerDerfjältniffc  roidjtige  Sßitteilung  fommt  au$  ber 

^robinj  ©acfjfen.  £ie  $önigl.  Regierungen  fjaben  Dom  iperrn  Unter* 

iicf)töminifier  bie  SBeifung  erhalten,  in  allen  fällen,  in  benen  bie  <*or* 

berungen  ber  Regierungen,  betreff enb  bie  Serbefjerung  ber  äußeren 

Sage  ber  ßefjrer,  in  erfter  Snftanj  (Uxti&  bejro.  93c5irfsau8fd)u&)  ntd)t 

in  allen  leiten  beroiQigt  roorben  finb,  Berufung  cinjulegen. 

©ine  angenehme  Serfügung  für  Sedier  ließ  bie  Regierung  5U  (Stabe 

burd)  bie  Sonbräte  befannt  machen:  Sitte  ©djutgemeinben  be§  93ejirfS 

fotten  jur  (Srfjöfwng  beä  Sefjrereinfommcnä  ©elbunterftüfcungen  er= 

galten,  wenn  bic  ©emeinben  bie  Cöe^atter  freiroiQig  erljöljeu.  SBeffert 

eine  (^emeinbc  bie  ©djulftetle  j.  mit  150  9fö.  auf,  fo  giebt  bic  Re= 

gierung  in  ber  Regel  biefclbe  Summe  ba^u. 

?tu§  bem  Regierung^bejirf  SBieÄbaben  fommt  bie  erfreulicrje  Rad)* 

ridjt,  bafe  ber  bortige  Regicrungaprafibent,  ^)err  D.  Xepper*2a§f i,  mit 

grofcer  Energie  bie  ©r^ö^ung  ber  Seljrergeb/ilte  burcrjjufe^en  roiffe. 

3m  RegicrungSbejirf  Arfurt  rjat  bie  Regierung  bie  @ntfd)äbigung 

für  ben  ̂ ird^enbtenft  auf  nur  75  baS  ®runbgeb,alt  für  feft  an- 

geftettte  Ce^rer  auf  900  TO.  feftgefefrt. 
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122 3ur  @ntroi<fclungsgejd)id)te  ber  ©djute. 

©ine  öanble&rcrfonfcrena  in  Sd)le$röig*§olfteiu  madjt  barauf 

barauf  nufmerffnm,  roorauf  bie  2anblet)rer  bei  einer  Petition  oorerft  ju 

ad)teu  fjaben,  wenn  fid)  nid)t  Diele  unter  ifjnen  fc^äbtgett  motten. 

„2Btr  finb  ber  Wnfidn,  bafj  e$  für  bie  fianblebrer  richtig  ift,  bic  SReliften- 

Derforgungäfrage  fo  lange  ruben  ;n  laffen,  bis  fie  nad)  ber  gefdjeb,enen  SRegulierung 
ber  Üctjrerbeiolbung  überfein  fönnen,  ob  bie  9tefitta$l  ber  fieljrer  ̂ rcu&enS  Don 
ber  WlcicbftcUung  unferer  SReliftcn  mit  benen  ber  Staatsbeamten  Vorteil  ̂ at.  Sei 

ben  je^igen  (tycbaltsocrbältniffcn  mürbe  bie  l»ü-iir;nh:  ber  fiefjrer  einen  bebeutenben 
9tod)teit  bureb  bie  GJleidjftellung  b^ben.  9?ad)  ber  ©tatiftif  ber  StaatSregierung 

oon  1801  batten  bie  42210  «anbletjrer  mit  ben  HlterSjulagen  folgcnbeS  Ok^alt: 

9  iiebrer      bis  800  293*  £ef)rer  751  bis  810  9K. 

78  „  301  „  400  „  5754  ,  811  „  900  „ 

2309  „  451  „  600  „  6952  „  901  „  1050  „ 

6127     „     601  „  750   „         5041     „     1051    „  1200  , 
13020     „     1201  u.  m. 

iRedmen  mir  für  SBobnung  unb  Weiterung  250  W.r  bann  baben  oon  42210  fianb 

tebrern  24167  Vanbleljrer  mit  VlltcrSjulage,  $Sofmuna  unb  Neuerung  nur  1200 

unb  barunter,   ©er  1200  9R.  (Sinnafjme  bot,  beffeu  Söittoe  befommt,  menn  er  nacb 

20  Xienftjabrcn,  alfo  im  Hilter  Don  40  bis  50  ̂ a^ren  ftirbt,  nad)  bem  Beamten* 
gefefc  166  9)i.  unb  erreicht  mit  32  \,  Dienftjabjcn  250  SR.   ftür  einen  2e&rer  mit 

20  Sienftjabren  bebeuten  100  W.  (vjebaltSerbötmng  nur  reiflich,  13  3».  ©rtyöbung 
ber  Sitroenpenfion.   Sefyr  oiele  i?ct)rcrmitroen  mürben  bie  250  Ul.  nie  erreidjen. 

9lud)  bei  einer  ©IcidjfteUuitg  nad)  ber  Sicfolution  beS  9lbgeorbneteubaufeS  Dom 

26.  SWärj  18^9  mürbe  bie  fo  mübfam  ertämpfte  SBaifenpenfion  oon  50      ä  irinb 
fortfallen,  bie  fd>leSioigfd)en  £cf)rernntmcn  mürben  baS  $ienftad)tel  oerlieren  unb 

mehrere  anbere  ÜKadUeile  mürben  eintreten. 
Warb,  unferer  Stnfid)t  mü&ten  alfo  bie  i^anblebrcr  namenttid)  petitionieren: 

1.  um  9lnnabme  beS  ©efebenhuurfs,  betreffenb  Serbeffcrung  beS  SJoIfSfcrjulrocfenS 
unb  beS  2>ienftcinfommenS  ber  $olfS)d)ullcbrer; 

2.  um  SInnaljme  ber  9foöeUe  jum  *JJenfionSgefe&  »om  6.  ̂ uli  1885  unb  Gr* 

meiterung  ber  in  biefer  Ufoüefle  geforberten  IJknfionsfaffeu  *u  v£enfionS-  unb 
WlterSocrforgungSfaffcn,  bamit  bei  ber  Gablung  fommunaler  $tlterS$ulagen 

bie  für  bie  Meinen  Ötemeinben  fonft  entftetjenben  fd)ioanienben  Ausgaben  in 

ben  9iegierungSbe$irfen  gleidjmä&tg  oerteilt  merben." 

5)ie  Qaffi  ber  £anblet)rer  mit  einem  (Sinfommeu  bi§  51t  810  9R. 

(einfdjt.  ber  ̂ llter^ulogc)  beträgt  im  sJJegieruug»be$irf  Königsberg 

43°/0,  bie  3al)l  ber  etabtlebjer  mit  einem  ©infommen  bis  1200  9B. 

mad)t  in  bem  genannten  93ejir(  fogar  60°/0. 
$er  ©d)lcfifd)e<Stäbtetag  f)at  folgenbe  ©itte  an  ba§  Stbgeorb» 

netentjauS  gerichtet:  $)aä  ̂ ob,e  £>auö  trolle  bei  {Beratung  beS  nädjften 

©taatärjau^alteä  befd)tiefeen,  bafj  bie  flaut lid)cn  3)icnftalter$5ulagen  für 

Üer^rer  unb  2eb,reriuuen  an  öffentlichen  S3ol!Sfd)u(en  in  ©tabt  unb  Sanb 

nad)  gl  cid) en  (ärunbfä^cu  \u  gcrDät}ren  finb,  unb  baf?  injbcfonbcre  bie 

©röfee  ber  Sdjulgemcinben  barauf  feinen  ©influfe  üben  borf. 

SRad)  einer  ©ntjd)eibung  ber  Röntgt.  Regierung  511  Siegui^  fann 

bon  ben  (Scf^ulunterljaltungSpfticfytigen  bie  ©erDärjrung  einer  Chitfdjäbt* 

bigung  an  Se^rcr  für  ben  Sejud)  ber  amtlichen  Äonfcrenjcu  nicfjt 

geforbert  merben. 

2)ie  Untcrrid)tSfommifjion  be3  preu&ifd)en  ̂ bgeorbneten^aufe* 

f)at  be^üglid)  ber  Petition  Don  <Strafanftalt§le^rern,  beren  (Stetjalt 

geringer  al§  baS  ber  53olf§fdjuUet)rer  ift,  bcfdjloffen:  „Wit  9iücffid)t  bar* 

auf,  bafj  eine  ̂ tufbefferung  ber  ©etjälter  ber  Strafanftaltöle^rer  „an* 

geftrebt"  unb  bei  günftiger  ginanjlage  erfolgen  roirb,  bie  Petition  ber 

Regierung  als  SOlaterial  ju  überroeifen." 
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A.  ©eutfdjlanb. 123 

3n  ()öd)ft  ocrmerflidjer  21rt  brücfen  fid)  einzelne  ©emeinben  um  bie 

(£rl)öl)ung  ber  Set)rergel)atte  fjerum.  9lu$  ̂ reufjen  tommen  immer  nod) 

biele  klagen,  baft  Sanbgemeinben  iljre  SetjrerftcIIen  burdj  ju  l)of}e  Xa* 

Ration  beS  ©rfjudanbe*  aufbefiern.  55er  zweite  Server  $B.  in  &  er* 

t)nlt  540  ©eljalt,  bewofjnt  baju  eine  etwa  3V3  ütfeter  breite  nnb 

ltidjt  biel  längere  ©iebelftube,  an  beren  ©erfe  er  mit  ber  §anb  reicht, 

unb  bejic^t  8  ftubifmeter  3icf)teu=93renuf>olj.  9*ad)  ortdfibltc^cn  greifen 

würbe  bie  SBofmung  al»  Oberftube  mit  bunflem  Xreppenaufgang  eigent* 

lief)  feinen  Söcrt  fyabcn.  $ür  eine  folcfye  9täumlid)feit  jafjlt  man  bort, 

wenn  fie  $u  ebener  örbe  liegt,  fyöd)ften§  18  9K.  SJfiete.  ©a3  £ol$ 

foftet  etwa  28  3)?.  ©ie  iBeranliigung*fominiffion  tjat  aber  SBoljnung  unb 

Neuerung  mit  210  berechnet  unb  fomit  ein  ©cfamteintommen  bon 

750  sJÜf\  f)erau3gefunben. 

9?ad)  einer  (£ntfd)ctbung  be$  preufeifdjen  ÄultuSmiuifterS  ift  im 

unterridjtlidjcn  ̂ uterefie  Söert  barauf  ju  legen,  bafc  bei  bem  Neubau 

brciflaffiger  Stabtfdnilen  auf  ©inrtduung  Don  jwei  SBofjnungcn  für 

berljeiratetc  Selker  33ebad)t  genommen  werbe,  weil  bei  ̂ Berufung  oon  jwei 

uiiDerI)ciratetcu  Seljrern  an  eine  foldje  (Sdjute  ber  grö&te  Xcil  ber  Unter« 

rid)t3arbcitcn  in  nod)  wenig  erfahrene  $pftnbe  gelegt  werben  rniiffe.  Slud) 

ein  häufiger  £c(jrerwed)fel  würbe  Ijicrburd)  bermieben  werben. 

SBäfyrenb  bie  Sefyrer  in  $lnrjalt  unb  Wernburg  fcfwn  bi^er  einen 

SBoljnungägelbjufdjuft  erhielten,  Ijat  ber  Sanbtag  nunmerjr  and)  ben 

Serjreru  in  ftött)en  einen  foldjen  unb  3War  in  ber  §ör)e  bon  100  Sft. 

bewilligt. 

Überaus  fläglid)  finb  bie  iüer^ältniffe  nod)  in  SRetflenourg.  ©er 

ritterfdjaftlid)e  Seljrcr  <3d)ma r|j  in  Sörüfo  bei  ©olbberg  fonnte  fein 

33ierteljar)r*gef)alt  bom  ®ut»befifrer  Suufcn  nid)t  erhalten,  erft  bie  93cr= 

mittclung  bc3  Unterrid)t£minifterium3  bcr^alf  itjm  511  feinem  9iecr)t.  2113 

nun  ber  College  fein  (Schalt  ju  2Beif)nact)ten  in  (Smpfang  nehmen  wollte, 

crljiett  er  feine  auf  Oftern  b.  5-  lautenbe  Stünbigung  mit  ben  ©orten: 

„(£in  Setjrer,  ber  fiel)  über  midj  befd)wert,  ift  in  meinem  ©ienft  un* 

tauglich." 

9Jod)  red)t  traurig  {n'nfidnlid)  ber  ©e^alt^ocrljältniffe  fiefjt  e8  au$ 
in  SBalDcd  au§.  ©ort  giebt  e3  eine  ganje  «ln$af)l  Sc&rer,  bie  c3  nad) 

30,  40  ©ienftjafnren  auf  nid)t  mefjr  aß  800  ÜK.  ©eljalt  gebracht  Ijaben. 

©er  $ktmarifrf)e  Sanbtag  faßte  ben  SBcfdjlufj,  bie  (Stnnabjnen  au$ 

©ewcibe*  unb  ©djanffteuer  51t  ©ienftalter^ulagen  für  iÜolfSfd)"!5 

leerer,  analog  ben  für  bie  preufcifd)en  *8oltefdmtlel)rer  beftimmten 

3ulagen,  311  berWenbcu. 

©er  Sanbtag  beä  $erjogtum§  Sotfya  tjat  einen  Antrag  angenommen, 

nad)  bem  bie  SKegiernng  erfuc^t  werben  foö,  einen  ©efe&entwurf  bor* 

ju  legen,  burd)  ben  bie  ben  Sanbfd)ulle^rem  für  $ird)enbienft  ju  ge- 

wä^renbe  Vergütung  feftgefefct  wirb,  ©ie  feitfjer  gewährten  Vergütungen 

finb  feljr  wittfürlit^  unb  ungteidj  unb  jumeift  oiel  ju  niebrig. 

91m  25.  Januar  tarn  im  tReitttafltftfe*  Sanbtag  ber  in  Sef>rcr* 

freifen  fo  oielfac^  mit  ©pannung  erwartete  ©tat  für  baä  ®ird)en*  unb 

©(^ulwefen  jur  Beratung.  Xroftbem,  ban  im  Sanbe  noc^  86  Setjrer* 

ftetten  (=  15,92°/0  aller  Seljrerftellen)  mit  bem  ̂ inimalfa^e  bon  675  SR. 
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124 3ur  (5iittt>icfeIungSgejd)icf)te  ber  ©d)ule. 

unb  weitere  23  ©teilen  (=4,25°/0)  mit  750  Ütt.  botiert  finb,  beirrte 
bte  Regierung  boef)  auf  ihrer  able^nenbeu  Haltung,  biefc  ©teilen 

auf  900  2Jc\  ju  erhöben,  roie  bon  berfebiebenen  Slbgeorbneten  beantragt 

roorben  war.  Ser  Jperr  9iegierung3bertrcter  beftritt,  baß  bei  ben  3n* 

habern  obiger  ©teile  eine  Notlage  befiele,  bte  fo  eine  außerorbentliche 

Sftafjregel  roie  bic  beantragte  rechtfertige. 

16  Slbgeorbnete  beä  Sanbtagg  bon  SReintngen  haben  folgenben  9ln* 

trag  eingebracht:  „Ser  Sanbtag  rooüe  bejct)tic§cn,  bafj  ber  (Ertrag  öoit 

einem  t)alben  Dermin  ©runbfteuer  unb  jroei  Terminen  ©ebäubefteuer 

unter  ebent.  ipinjunabme  laufenber  SJiittel  jur  Slufbefferung  ber  SöefoU 

bungen  fämtlirfjer  befinitiü  angeheilter  93olföfc^uttcrprcr  um  je  100  SR. 

oerroenbet  roerbe." 

3m  fterjogtum  Karinen  SUtcnburg  finb  burd)  ba»  ©efeu  üom 

4.  Januar  1893  bie  $3efolbung3berbältuiffe,  namentlich  ber  £anbfd)ul= 

leerer,  neu  geregelt.  $on  ben  bier  ©ebaltSflaffen  ift  bie  bierte  fort« 

gefallen.  Sic  ©teilen  berfelben  ftnb  in  folcfje  britter  ©ef)alt3flaffe  ber* 
roanbelt  morben. 

2>a8  ©c^alt  beträgt  außer  freier  Söolmung  in  ber 

britten  ©ehaltSflaffe  1100—1500  9)c.,l    baS  §öchftgchalt  roirb  in  allen  brei  ©e« 

^weiten        „        1250—1650  „  \  tyiltettaften  burch  alle  5  %at)xt  erfolgenbe 
erften  „        1400—1800  „  J      3ulagen  in  30  SHenftjahren  erreicht. 

3)aS  Streben  ber  £ehrerfcbaft  war  auf  oollftänbige  Slbfchaffung  beS  burdjauS 

unzeitgemäßen  unb  manche  ©efaljren  mit  [ich  bringenben  ÄlaffeninftemS  uub  ©in- 
riehtuna,  einer  reinen  WlterSftaffel,  bie  eS  iebem  fiebrer  ermöglicht,  baS  &öd)flgebalr 
*u  erreichen,  gerietet.  $aS  Streben  mar  umfonft.  $a  bie  3at)t  ber  Stellen  in 

ber  erften  ©ebalteflaffe  nur  fetjr  flein  ift,  bat  wie  bisher  fein  i»cf)rer  gewiffe  «ue* 
ficht,  jemals  baS  ©eöatt  oon  1800  3W.  ju  erhalten. 

SSifare  (b.  %  l'ehrer,  bie  baS  groeitc  ©ramen  noch  nicht  gemacht  haben  unb 
barum  nicht  ftänbig  angefieflt  finb)  an  länblidjen  SchuIfteDen  erhalten  aufjer  freier 

Söotjnung  720  9Jt.  3)ie  ftänbigen  ftäbtifcf>cn  Sehrer  haben  außer  SBobnung,  be$ro. 

SBo^nungsentfchäbigung ,  minbeftcnS  1050  SR.,  bie  ftäbtifchen  SJifare  außer  SBoh- 
nung,  be^m.  2öobnungScntfd)äbigung,  800  5K.  Mi  beanfprud)en. 

£urd)  ©efeft  üom  16.  Januar  1893  ift  folgenbeS  beftimmt:  Xie  an  ben 

ftäbtifchen  unb  länblicben  SBolfS»  unb  9ttitteUcbulen  angeftellten  Sehrer  werben  mit 

ibrem  oollcn  $ienfteinfommen  bis  jum  gefeilteren  $öcbftbetrage  oon  7000  3R.  in 
bie  StaatSbiener-2Hitmenio$ictät  aufgenommen  (bisher  mar  ber  auf junehmenbe  $öd)ü- 

betrag  1648  SBobnung,  be$m.  SBohnungSentfchäbigung,  tommt  mit  jur  An- 

rechnung, 3tccibentien  finb  auSgefd)lofjen. 
gür  Äircbenbiener,  welche  ihr  Xienfteinfommen  auSfdjliefelid)  ober  junt  größten 

Seile  öom  irirdjenbienfte  beziehen,  wirb  bie  §öf)e  ber  Slufnabmcfumme  burd)  ©e- 
feblufj  ber  oberen  Stirdjenbehörbe  beftimmt. 

2>ie  9lufnal)inefumme  unb  baS  93eitragSüerhältniS  bleiben  unoeränbert,  Wenn 

baS  SHenfteintommen  eineS  TOgliebeS  fich  Oerminbert. 

Sic  Sehrerfdjaft  in  2clMoar}burg=2onÖer6l)aujcn  ha*  bei  ber  iüngfteu 

Neuregelung  ber  ©ehälter  eine  Gnttäufchung  erfahren.  *5llufgebeffert 
roorben  ftnb  nur  bie  £ef)rer  in  (Sonberäljaufen,  3lrnftabt  unb  ©reufeen, 

bie  eine  30jährige  ©ienftjeit  hinter  fid)  f^ben,  unb  bie  probiforifchen 

fiehrer,  roährenb  alle  übrigen  Sehrer  im  23.  bi£  52.  SebenSjahre,  in 

(Summa  127,  leer  ausgegangen  finb.  Sie  gegenwärtige  ginanjlage  be§ 

Sanbe»  hat  angeblich  feine  toeitere  9lufbefferung  geftattet. 

Sag  neue  $olf3fdmllehrer»$8efolbung&gefe&  für  ftntf}  \.  8.  bom 

23.  SKärj  mürbe  burd)  bic  „©efe^fammlung"  oeröffentltd)t. 
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A.  Deutföfonb.  125 

Tanad)  fotl  bic  'Öefolbung  eine«  jeben  S?oIf«fd)ullehrer«  Dom  1.  Slpril  1893 
ab  außer  freier  SBobuung  ober  einem  entfprecbenben  28ob,nung«gelb  für  nid)t  feft 

angeheilte  *Mf*ichullehrr  900  Dl,  für  cnbgiltig  anstellte  1000  W.  betragen.  3n 

bieje  'äJcinbeftbefolbung  finb  bie  93ejfige  au«  bcm  mit  einer  Sdwlftelle  oerbunbenen 
ttirdjenbienft  nicht  einzurechnen.  Ter  SBerrag,  um  ben  bie  Slnfang«befolbung  ber 

^olf«fdnilleb,rer  fid)  burd)  bicfe«  OJcfefe  erböljt,  mirb  jeber  (VJemeinbe  au«  ber  Staate 

raffe  gezahlt  (§  1).  3cber  3$olf«frfmllehrer  ertjätt  au«  ber  Staat«faffe  bei  pflicht- 
treuer Rührung  unb  befriebigenber  Üeiftung  an  9Uter«,Jjulagen  150  SR.  nad)  5  jähriger, 

800  m.  nad)  10  jähriger,  450  W.  nadi  15  iätjriger,  600  nad)  20  jähriger  unb 

750  SR.  nad)  25  jähriger  Tienitjeit.  Ter  Mnfprud)  auf  9llter«julagcn  flct)t  burd) 

nicht  au«reid)enb  begrünbete  Nichtannahme  einer  beffer  beiolbeten  Stelle  infoweit 

Oerloren,  al«  biefer  Slnfprudj  burd)  bie  Sinnahme  ber  Stelle  au«gcfd)loffen  fein 

mürbe.  Tie  Tienftjeit  beginnt  mit  ber  feften  flnfteflung  im  Scbulbienft  (§  2). 

Tie  Sefjrer,  benen  bie  i'eitung  oon  3?oli«fd)uleu  mit  minbeften*  oier  £ef)rern  unb 
öier  ftlaffcn  übertragen  ift,  erhalten  außer  bem  gefe^lidjen  SJcinbefteinfommen  unb 

ben  Vlltcr«aulagen  al«  pcnfion«bered)tigte  SJefolbung  au«  ©emeinbemittcln  450  9R. 

in  Sdjleij,  fiobenftein  unb  £irfd)berg,  250  SR.  in  ben  übrigen  Crten  (§  3).  So- 

roeit  fid)  3$olf«fd)ullet)rer  bi*t>er  im  ©enuß  eine«  beeren  Tienfteinfommen«  be- 

funben  tyiben,  foll  ihnen  biefe«  auf  @mnb  be£  gegenwärtigen  ©efefee«  nid)t  Oer* 
türjt,  aber  bei  ©etoäbrung  ber  91lter«julagen  mit  in  Anrechnung  gebracht  »erben 

^§  4).  Tie  Stabt  @era  ert)ätt  $u  ben  9llter«aulagen  ibjer  *olf«fd)ullebrer  einen 
jährlichen  95eirrag  Don  30000  SR.  au«  ber  £>auptftaat«faffe.  Sonft  finbet  ba« 

gegenwärtige  ©efefc  (eine  Slnmenbung  auf  bie  iöefolbung«Derhältniffe  ber  $olf«fd)ul« 
letjrer  in  ©era  (§  5).  Ter  Sehlußparagrapb,  fefct  bann  nod)  bie  älteren  ein« 
fd)lägigen  SJeftimmungcn  außer  fraft. 

T)cr  ̂ roDinjiatrat  be§  gürftentunis  ©irfenfetÖ  fjat  einen  ©efefc* 

entmurf,  wonad)  ba$  tienfteinfommen  ber  prooiforifd)  angeftettten  fiehrer 

Don  700  auf  800  3K.  erhöht  werben  foH,  mit  9  gegen  2  (Stimmen  gut» 

ad)tlid)  angenommen.  Tie  (Gegner  gelten  bic  Dorgefd)lagene  Erhöhung 

Don  100  2Jc.  für  geeignet,  bie  jungen  ßeljrer  511  unnötigen  Ausgaben  ju 

Derleiten. 

3Bäf)reiib  in  einigen  .Streifen  SatycrttS,  wie  in  Dbcrbat)crn, 

SJcittelf  ranfen  unb  (Schwaben,  bie  Sehrerbefolbungen  bi»  ju  1000  99  c1. 
SlnfangSgeljalt  (etnfdjt.  90  Sllter^ulage)  bewilligt  würben,  genehmigten 

einige  Streife  biefelben  nur  teil  weife,  anbere  nannten  einen  ganj  ab* 

lef)nenben  ©tanbpunft  ein.  fiiix  bie  Sanbräte  waren  oerfd)tcbene 

Erwägungen  mafjgebenb.  (Sie  befürchteten  511m  Steil  burd)  bie  ©ehalte 

erfwrjung  ber  Scljrer  eine  511  l)ot)e  tfrcieumlagc  bei  ber  jefeigen  Jtrifi* 

im  ©cfd)üft3leben.  Sic  tonnten  fid)  bofjer  au»  finanziellen  (Grünben 

nicht  baju  Derftehen.  $n  anberen  $  reifen,  wie  ̂ falj  unb  Oberfranfen, 

nahm  man  einen  prinzipiellen  Stanbpunft  ein.  2J?an  fah  ̂ ter  Don  einer 

(Gehaltserhöhung  ab,  obwohl  ba»  iöcbürfiti»  h<cräu  öHfeitig  anerfannt 

würbe,  weil  nur  burd)  ein  Sd)ulbotation*gef efc  grünblid)  geholfen 
werben  tonne. 

93on  ber  bal)erifd)en  Oicgierung  finb  für  ben  Urei»  Obcrfranten 

41  777  9JJ.  jur  ̂ lufbcfferung  ber  ©ehalte  berienigen  äehrer  genehmigt 

worben,  beven  ©infonimen  nod)  nid)t  1000  Ütt.  beträgt  unb  jwar  in 

Ortfchaften  mit  höhten»  250f)  Einwohnern;  ferner  7000  Ü)?.  jur  ©e* 

halttfaufbefferung  ber  SchulDcrwefer  unb  ber  Seherinnen,  benen  je  eine 

Zulage  üon  54  9Jc.  bewiaigt  wirb. 

3"  Nabelt  b,at  bie  Dicgierung  im  Verfolg  be»  ©eamtengefete»  burd) 

lanbe5herrltd)e  jyerorbnung  beftimmt,  baß  fünftig  ben  nid)t  etat»mäßigen 
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3ur  (£ntnncfelung8gefd}icf)te  bcr  ©djule. 

©eamten  (hier:  unftfinbigcn  ßeljrern)  im  Salle  einer  burdr)  ftrnnf^eit 

bercurften  Xienftbcbinbcrung,  bie  £ienftbe$üge  für  13  2Bocf)en  nact) 

ber  (Srfranfung  $u  belaffcn  finb.  £urd)  bie  SlnftcüungSbefjörbe 

ff)ier:  Dberfdjulrat)  fann  beim  Vorliegen  befonberer  SBiüigfeit&grünbe  bic 

Söelaffung  ber  93e$üge  bis  jur  £auer  Don  fed)3  SRonaten  genehmigt 

tr>erbcn.  3ur  weiteren  33elaffung  ift  bie  lanbc*I)errl idje  93erorbnung  er* 

forberlict). 

£urd)  ben  SBorftonb  be§  vcf in rli cn  2anbeSle^rerüercinS  würbe 

ber  ©roBhcr$ogl.  Regierung  unb  ben  Kammern  ber  Stäube,  eine  Petition 

nebft  einer  20  Oftabfeiten  umfaffeuben  ̂ enffcfjrift  übergeben.  2)ie  ̂ ße= 

titton  enthält  fotgenbe  ©itten,  meiere  in  ber  beiliegenben  ̂ cnffc^rift 

näher  begrünbet  unb  beleuchtet  roerben: 

1.  baß  bic  burrf)  baS  ©efefo  3"  beflimmenbcn  ©ehalte  bcr  StolfSicbullebrer 
obne  SRücfficrtt  auf  bic  ©röfje  bcr  ©obnortc,  roic  bei  ben  Staatsbeamten,  überall 

bic  gleiten  feien; 

2.  ba&  ber  9lnfang3gebalt  cincS  befinitiö  angeftetlten  üct^rer^  1200  2Jt.  betrage 

unb  baS  ?lufrürfen  in  ben  Ütebalteflaffen  in  3,D'fcl?cnr^untcri  Don  5  b11  5  $>at)rcn 

um  je  200  erfolge,  fo  baß  baS  i^öcbftgcbalt  in  25  $ienft  jähren  —  oon  ber 
Sd)lufjprüfung  an  —  mit  2200  9Jc.  erreicht  roerben  fann; 

3.  baf$  bei  Verfettungen  bem  i'c^rer  behufs  6inreit)ung  in  bic  ©cljaltSflaffen  — 

auef)  roenn  in  bem  neuen  SBofjnorte  burd)  '©cfdjlüffe  oon  Stabtocrorbneten  höhere 
(Sk^altäfälje  alS  bie  bureb  ba«  GJefcfo  bestimmten  eingeführt  finb  —  ftctS  fämtlidie 
in  anberen  ©emeinben  oerbrad)te  2)ienftiabre  $ur  Anrechnung  gebradit  werben; 

4.  bafj  außer  bem  Oktjalt  ieber  Vetivci  ctuc  angemeffene  Xicnftroobnung  ober 

eine  ben  ortsüblichen  3J2ietpreifen  entfprccbcnbe  SflJobnungSocrgütung  erhalte,  baß  bic 

SBobnung,  roie  in  SBaben,  einen  Seil  bes  penfionSfähigen  (SinfommenS  bilbc  unb 

bei  ber  ̂ enfionicrung  für  alle  fiebrer  mit  bem  gleichen  »etragc  oon  300  VR.  in 

Anrechnung  gebraebt  roerbe; 

5.  bafj  bie  Auszahlung  ber  i'cbrergeb,altc  für  alle  Sanbgemetnbctf  au*  ber 
StaatSfaffe  erfolgen  möge; 

6.  bafj  in  erftcr  i'inic  ber  Crganiftenbienft  für  ben  üetyrer  nidjt  mehr  Obligo- 
torifcb,  alfo  Art.  50  bes  ®efetyess  aufjubeben  fei,  ober  bafe  in  jroeiter  fiinie  bie 
Vergütung  für  ben  Crganiftenbienft  bei  fonntäglicb  einmaligem  (MotteSbienft  jätjrlid) 

150  9Jc\,  bei  zweimaligem  ©otteebienft  250  SR.  betrage,  ftür  jeben  VorlcfegotteS- 

bienft  betrage  bie  Vergütung  minbeftenS  2  9)c. ; 
7.  baß  bic  ftänbigen  VifariatSfteHen  aufjubeben  unb  aUe  Stellen  befinitiö  ju 

befefcenbe  feien;  jeber  Sd)ulocrroaltcr,  ber  bie  Sd)lußprüfung  beftanben  bat,  entroeber 

fofort  ober  bort)  nad)  gleichem  Zeiträume  nacb  bcrfclben,  alfo  obue  fJtfidficbt  auf 
baS  Lebensalter,  befinitiö  angeftcllt  roerben  tonne;  bafj  einem  Sdmloerroaltcr,  rocun 

er  3  3abre  nad)  beftanbener  Sd)lußprüfung  nod)  nid)t  zur  befinitioen  Anfügung 

gelangt  fein  foHte,  in  Vejug  auf  Qktyalt,  $enfionSbered)tigung ,  SOiitgliebfdjaft  bcr 

SBitroenfaffe  unb  eoent.  Vertretung  in  StranfbcitsfäUen  —  gleidjoiel,  ob  er  bisher 

ftets  auf  bcrfclben  Stelle  ober  auf  oerfduebenen  oerroenbet  roar  —  bic  9ted)tc  eines 
befinitiö  angefteüten  ttetyttxi  juerfannt  roerben,  unb  ba&  Sduilüerroalter  öor  bcr 

Sd)lußprüfung  900  «Di.,  nad)  bcrfclben  1000  W.  unb  nad)  roeiteren  3  3ab"n,  falls 

fic  bis  babin  nod)  nid)t  befinitiö  angeftcllt  fein  füllten,  1200  *JJt.  erhalten. 

^luf  btefe  Petition  l;at  bie  CSirofjberjogl.  ÜHegierung  genntrcortet, 

„bnft  bie  in  biefer  Eingabe  geseilten  ©efiidje  eine  fo  große  Xragroeite 

t)ättcn  unb  einer  fo  einget)enbeu  unb  forgfältigen  Prüfung  bebürften,  baB 

bie  öroßheräogl.  ©taatöregierung  lüäljrenb  bcr  Sagung  be$  gegenroärtigen 

fianbtogö  nicht  mehr  in  ber  Sage  fei,  eine  ÜHcinungMufecruug  ab* 

jugeben". Über  bereits  eingetretene  ober  geplante  33eränberungen  in  ben  £ef)rer* 

gchalt^oerhältniffen  einzelner  Städte  tjo^n  mir  folgenbeä  511  berichten: 
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Tic  Sebrer  in  Teutfrf)  Qiiau  erlangen  nad)  27  Ticnft  jähren  2300  SB.,  bie 

auswärtige  Tienüzeit  wirb  zur  Hälfte  angerechnet. 

Sn  glbing  erhalten  bic  Lehrer  an  ber  ftortbilbungSfcbnle  ihren  Unterricht 

geringer  be^a^lt  als  bic  Jennifer  unb  $>aubwerfcr.  Sämtliche  üebrer  haben  be* 
fcblofjeu,  ben  Unterriebt  an  ber  ftaatlicbcn  ftortbilbungSfcbuIc  einzuteilen,  nenn  nx&t 

ihre  Tbätigfeit  in  gleicher  $>öl)e  wie  bic  ber  unterriebtenben  Jpaubwcrfcr  unb  Ted)* 
nifer  honoriert  werben  füllte. 

9ied)t  traurig  ficht  es  mit  ben  ©ebaltSDerfjältnificn  in  9ftaricnburg  aus. 

Tie  Sebrcr  bringen  es  bort  nad)  35  Tienftjabren  auf  1050  9Jf.  StfofjnungSgelb 

wirb  nict)t  gezahlt,  bie  auswärtige  Ticnftzcit  nid)t  angerechnet. 
3ufoIgc  ber  neuen  Orbnung  erhalten  bie  ©emeinbcfcbullebrcr  in  Stettin 

nach  ber  feften  Aufteilung  1300  3)?.,  nad)  3  bcf.  Tienftjabren  1500  3Ji.,  natt) 

6  Sahren  1700  nach  9  Sabren  1850  nacb  12  Sauren  2000  nad) 
15  Sahren  2150  9)c.,  nad)  18  fahren  2300  M.,  nad)  21  fahren  2400  3K.,  nad> 

24  fahren  2500  9H.,  nad)  '27  fahren  2600  Et.,  nad)  30  fahren  2700  *t.,  nad) 

32  fahren  2800  3R.  Tie  2Kittcl)'d)ullebrer  fteigen  nad)  32  bef.  Tienftjabren  auf 
3232  Vit.,  bic  9ieftoren  an  ben  ©cmeiiibeid)ulen  innerhalb  20  Sahren  üon  2800  bis 

3900  unb  bie  yehrerinnen  in  28  Ticnft jähren  öon  1200  SR.  auf  2250  m. 

Tie  Slabtöerorbneten  hätten  gern  mehr  bewilligt,  aber  ber  SNagiftrat  unb  ber  Stabt* 
fd)ulrat  Dr.  Mrofta  waren  bagegen. 

Sn  Stralfunb  beftanb  bisher  ber  fonberbarc  ©ebraud),  baß  für  bie  G3e- 
wäfjrung  öon  3  Zulagen,  bic  neben  ben  AlterSzulagen  gewährt  würben,  ber  Ausfall 

öon  „AizcnfionSarbciten"  mafegebenb  war.  9ntn  i'ollte  bei  ber  Neuregelung  ber 
(behalte  bic  (Bewährung  ber  beiben  lejjten  AlterSzulagen  oon  iolchen  Arbeiten  ab- 

hängen. Tie  Regierung  behielt  fid)  jebod)  im  Verweigern  ngsfa  11  e  bic  gntfdjeibnng 
öor.   darauf  bin  hat  man  bie  Vcjtimmung  fallen  laffen. 

Tie  Stabtüerorbnetenöerfammlung  in  ttöSlin  lehnte  bic  jum  jweiten  9)ial 

nut  Veranlaffung  bc«  ttuItusminiftcrS  oon  ber  Stönigl.  Regierung  gewünfd)tc  Er- 

höhung ber  Q)erjältcr  öon  fämtlidjen  (50)  an  ben  VolrSfchulen  angcftcllten  i*cb,rern, 
bem  Antrag  beS  SDcagiftratS  gentäfi,  einftimmig  ab. 

Su  St  ammin  heben  SJcagiftrnt  unb  Stabtöerorbnetc  befcbloffen,  ihren  £ct)rern 

eine  TicnftalterSffala  öon  900  SW.  bis  1800  SJt.  zu  geben  unter  ber  VorauSfefcuna,, 

bafj  bie  StaatSfaffc  ben  bi^^criqcit  flufdjuft  oon  etwa  3400  weiterzahle.  Tic 

ftönigl.  Regierung  eröffnete  barauf  bem  "äUcagiftrat,  bafj  fic  ihn  in  biefem  ftalle 
Zurüd*iebe.  SBenn  ber  SNagiftrat  jebod)  in  iHürffidjt  auf  bie  Ucacbbarftäbte  unb 

barauf,  bafj  bic  Lehrer  bie  ftaatltd)en  TicnftaltcrSzulagen  beziehen,  eine  Sfala  oon 

800  9N.  bid  1500  3R.  einführe,  fo  werbe  fie  ftatt  3400  SR.  jogar  4000  2».  flufd)ujj 

5ahlen. 
Ter  berliner  ücrjreröerein  bat  an  ben  SWagiftrat  öon  Berlin  bie  Sitte 

gerichtet,  ber|*elbe  wolle  bei  (Einführung  beS  AlterSctatS  am  1.  April  1894  bic 
Ticnftzcit  oom  eintritt  inS  Amt  au  rennen  unb  mit  bem  oollcnbeten  5.  Tienft- 
iahrc  einschalt  oon  1900  3Jc.  gewähren,  welche*  oon  3  zu  3 Sahren  um  je  9009t. 

bis  zu  4000  3)c.  fteige.  Tie  Scbulbeputation  will  oom  1.  April  an  7*5  ftänbige 
Vchrerftcllcn  mit  3000,  227  Stellen  mit  3300,  278  Stellen  mit  3000,  278  Stellen 

mit  2700,  2*3  mit  2500,  293  mit  2200,  297  mit  1900  unb  314  SteOeu  mit 
1600  m.  ©ehalt  ausarten,  fluni  1.  April  1894  joli  ber  Alternat  eingeführt 
werben. 

ftriebrid)Sfetbe  bei  Söcrlin  hat  üor  2  Sohren  eine  ©cbaltsftaffcl  öon  900 

bis  2270  9Ji.  eingeführt,  ftaatlid)e  AlterSzulagen  eingefd)lofien.  Tie  Regierung  ju 

«ßotsbam  öerlangt  1200  bis  2400  3)c. 
Sn  ̂ otsbam  finb  bie  Üebrergehalte  fo  geregelt  worben,  bafj  fie  mit  1200 

beginnen  unb  mit  3000  89t,  erreichbar  nach  30  Tienftjabren,  cnbigen. 

Ter  sl)cagiftrat  üon  Span  bau  hat  eine  in  fetjr  bringenbem  Tone  gehaltene 
Serfügung  ber  ttönigl.  Regierung  in  ̂ otSbam  erhalten,  worin  bie  @rböl)ung  ber 

^oirsid)ullehrergeb,älter  fategorifd)  geforbert  wirb.  Verhielten  fid)  bie  ftäbtifeben 

«ehörben  wieberum  ablchnenb,  wie  früher,  fo  würbe  bic  Regierung  zu  ben  iljr 

gefeplid)  zuftchenben  Zwangsmitteln  greifen. 

Ter  ättagiftrat  zu  (EbcrSwalbe  tjat  aud)  bic  britte  öon  ber  ÜHegierung  zu 

^?otSbam  ber  Stabt  zur  Einführung  öorgefd)lagcne  ©c^altSabftufung  für  bic  &b,rer 

an  S.<oltSfd)ulcn  abgelehnt. 
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3ur  Sntroicfelungsgejd)tcf)te  ber  ©djule. 

Wittenberge  bat  eine  ©cbaltSftaffel  für  SSolfSfdjulIebrer  aufgeteilt,  bie  mit 

900  TO.  beginnt  unb  mit  2500  91.  (nad)  30  Sricnftjabren  erreichbar)  cnbigt.  TOittel« 
id)ullcf)rer  begeben  1500  bis  2700,  töeftoren  2700  bis  3300,  Seherinnen  900  bis 

1500  be$W.  1600  TO. 
Die  ©tabtoerorbneten  in  ©üben  traben  bie  oon  bcr  Äönigt.  9iegiemng  ju 

frranffurt  a.  D.  geforberte  6rb,öbung  ber  3iolfSfd)uUehrergcbaltc  auf  Antrag  bcS 

TOagiftratS  abgelehnt. 
Xie  ©tabt  SSolbenburg  in  ber  ̂ rooinj  ©ranbenburg  hat  eine  (^e^alt^ffata 

oon  900  bis  1500  TO.  einfdjl.  SBohnungSgefb  aufgefteat.  3>ie  1500  TO.  werben 

nad)  36  ̂ ienftja^ren  erreicht. 

83 redlau  bat  feine  ychrerflebaltc  fo  georbnet,  baf$  ein  Älaffenlehrer  beliebt 

nad)  1—6  Rafften  allgemeiner  $tenftaeit  1600,  nad)  7—9  fahren  1800,  nad)  10 
bil  12  fahren  2000,  nad)  13—15  fahren  2200,  nacb,  16—18  Saiden  2400,  nach, 

19—21  fahren  2600,  nad)  22—24  fahren  2800,  nad)  24  fahren  3000  TO.  ein- 
fd)Iie&lich  SBobnungSgelb.  SReftoren  erhalten  3400,  nad)  4  fahren  3700,  nad) 

8  Sauren  3900  SR.   fiebrerinnen  fteigen  oon  1400  bis  (nad)  16  fahren)  2200  TO. 

Die  Üetjrergetialte  ber  ©tabt  §annooer  geftalten  fid)  üom  1.  Steril  ab  fol* 

genbermaften:  *J3rooiiorifd)  angeftellte  Lehrer  belieben  1000  TO.,  beftnitio  angeftedtc 
für  baß  1.— 2.  Xienftjabr  1300  TO.,  bas  3.-5.  1500  TO.,  baS  6.-8.  1700  TO., 

baS  9.— 11.  2000  TO.,  baS  12.— 16.  2300  TO.,  baS  17.— 21.  2600  TO.,  baS  22. 

bis  26.  2900  TO.,  baS  27.  — 31.  3100  TO.,  baS  32.  unb  bie  folgenben  3300  TO. 
Die  Jpauptlcbrer  erhalten  baneben  eine  penfionSfähjgc  ̂ uUiqc  oon  300  TO.  für  baS 

1.— 3.  $at>r,  500  für  baS  4.-8.,  700  für  baß  9.— 13.,  900  für  baS  14.  unb  bie 
folgenben  3at)re.  Die  Seherinnen  erhalten  im  prooiforifcben  DienftöerhältmS 

1000  TO.,  nad)  befinitioer  Slnftellung  im  1.— 3.  ̂ abre  1200  TO.,  im  4.-6.  1350  TO. 

7.— 10.  1500  TO.  16—20.  1900  TO.,  21.  unb  ben  folgenben  2100  TO.  Die  §anb- 

arbeitSlebrerinnen  beziehen  bei  befinitioer  ̂ nftellung  1000—1450  TO. 
Die  Äönigl.  Regierung  juTOerfeburg  b,at  an  bie  83ebörben  ber  Orte  mit 

m c Ii r  als  10000  (Einwohnern  eine  Verfügung  erlaffen,  nad)  welcher  fid)  baS 
Dienfteinfommen  ber  in  biefen  Orten  angeftelltcn  Öebrer  oom  1.  9fyril  1894  ab 

wie  folgt  geftalten  fott:  DaS  SlnfangSgebalt  beträgt  1000  TO.  für  prooiforifdje, 

1200  TO.  für  befinitio  angefteUte  l'ebrer.  DaS  $öd)ftgehalt  Oon  2700  TO.  wirb  mit 
30  Dienftjabren  erreid)t.  Die  ßwifdjenftufcn  betragen  bei  5  jährigen  Sfnteroaüen 

1500,  1800,  2100,  2300,  2500  TO.  Das  ©infommen  ber  fiebrerinnen  bewegt  fieb 

in  ben  ©renken  oon  900— 15<  0  TO. 

Diefelbe  ̂ Regierung  hat  ber  ©tabt  Naumburg  a.  ©.  oorgefd)lagen ,  bie  &t» 

alte  ber  Sebwr  fo  |U  orbnen,  baß  biefe  1200—2700  TO.,  bie  £ef)rerinnen  900  bi* 
500  TO.  beilegen.  DaS  würbe  bie  ©tabt  mit  21000  TO.  TOebrfoften  bclaften.  Rat 

unb  ©tabtoerorbnete  baben  iebod)  befd)loffen,  ben  Öcbrern,  fobalb  baS  neue  ftom- 
munalfteuergefefc  ins  fieben  trete,  nur  SBobnungSgclb ,  ben  unoer heirateten  Sebrent 

150,  ben  oerbeirateten  250  TO.,  ju  fahlen,  Die  fichrerinnen  fommen  fchon  jefct 

über  ben  oon  ber  iUegierung  geforberten  ©afc  b,inau«.  Die  ©tabtfaffe  bat  alSbann 
nur  9000  bis  10000  TO.  mebr  ju  jahlen. 

Die  ftönigl.  ̂ Regierung  b,at  ferner  ben  TOagiftrat  p  ©angerbaufen  auf- 

geforbert,  bie  ©ehalte  ber  Sebrer,  bie  jefct  1000—2000  TO.  betragen,  auf  1100  bis 

2700  TO.  su  erhöben,  ftür  bie  2el)rerinnen  forbert  bie  Regierung  900—1500  TO. 

(je^t  erhalten  fte  800  —  1200  TO,).  2)cr  TOagiftrat  hat  iebod)  bcfd)loffen,  bie  gor- 
berung  ber  8tegierung  abzulehnen,  unb  biefer  SBefdjlufe  ift  oon  bcr  ©tabtüerorb« 
netcnoerfammlung  genehmigt  worben. 

Die  ©tabtoerorbneten  oon  (Silenburg  haben  bie  (Erhöhung  ber  Sehrergeh&lter 

nad)  33orfd)lag  ber  Regierung  wohl  ali  red)t  unb  billig  anerfannt,  aber  [it  jugleicb 

abgelehnt,  ba  bie  Stabt  an  ber  ©renje  bcr  Üciftungdfähig^it  angefommen  ift.  — 
Slud)  91  fd)er Sieben  hat  abgelehnt. 

5)urd)  bie  ©tabtoerorbneten  in  Suhl  ift  bie  oon  feiten  ber  StönigL  ̂ Regierung 

Ocrfügte  Erhöhung  ber  fichrergehälter  mit  ber  ̂ legrünbung  abgelehnt  worben, 

bafj  eine  9lufbefferung  $ur  3eit  weber  „geboten"  nod)  „angängig"  fei. 
Sei 6c nf clö  hat  bic  oon  bcr  ÜRegicrung  geforberte  ©chaltöftaffcl  (1200  bis 

2700  TO.)  abgelehnt. 

«ürgermeifter  «molb  in  3ci^  mad)te  ber  ©tabtocrorbnetenoerfammlung 

TOittcilung  über  bie  Verfügung  ber  Regierung  be,süglid)  ber  Regelung  ber  fiehrer- 
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geholte  in  Stäbtcn  mit  über  10000  (Einwohnern.  (Sr  erflärte,  er  fei  grunb* 

fäfcltd)  gegen  jebe  @rbÖl)ung  ber  jefcigen  ©efolbungen,  ba  er  berTOei- 
nung  fei,  bafj  bie  je&igc  Dotation  ber  fiefjrer  in  3ei$  ihrer  fojialen 

Stellung  Dollfitänbig  entfpredjc  unb  aud)  im  Sinflang  ftet>e  mit  bem, 
»a«  bie  Herren  leiften. 

TOünfter  i.  2B.  fjat  einen  neuen  ©efolbungSplan,  ber  am  1.  «pril  1894  in 

Straft  tritt,  aufgeteilt.  Dcmgemäfj  beziehen  bie  Seljrer  üom  1.  bis  5.  Dienft  jähre 
1100  SR.;  alSbann  tritt  baS  oon  ber  ftönigl.  Regierung  für  bie  3.  DeuerungSftufe 

oorgef  ebene  ©runbgebalt  oon  1300  TO.  ein,  meiere«  jährlich,  um  50  TO.  bis  jum 

TOajrimalgebalt  oon  2500  TO.  fteigt.  «13  TOietSentfchäbigung  finb  für  oerbetratete 
fieb,rer  432  TO.,  für  unoerheiratetc  180  TO.  oorgef  eben,  fall«  nid)t  Dienftwolmung 

gewährt  wirb,  ©in  Vergleich  mit  ber  ̂ rooin^ialffala  jeigt,  bafj  TOünftcr  freiwillig 

über  bie  «nforberungen  ber  ©etjörben  hinausgeht. 

Äöln  fefctc  folgenbc  ©ebaltSbefHmmungen  auf:  föeftoren  unb  fcauptlehrer 

3100  —  4000  TO.  (für  unoerheiratetc  ift  bic  SSobnungSentfcbäbigung  um  350  TO. 
geringer);  erfte  Lehrer  2500  bis  3400 TO.  ( unoerbeiratete  250  TO.  weniger);  §aupt- 

lebrerinnen  1950  —  2550  TO.;  erfte  Lehrerinnen  1550  —  2150  TO.;  Lehrer  1550  bis 

3050  TO. ;  Lehrerinnen  1250  —  2130  TO.  Die  Stunbenaaf)!  in  ber  2Bod)e  beträgt 
für  §auptlebrer  24,  für  Lehrer  unb  Lehrerinnen  28;  fie  fönnen  aber  nod)  $u 

4  »ertretungSftunben  obne  (Jntfcbäbigung  hrcange^ogen  werben. 

2Beil  Soeft  eine  Stabt  mit  mehr  als  10000  Simooljnern  ift,  werben 

bort  bie  ftaatlicben  DienftalterSjtulagen  nicht  gejohlt.  Der  eüangelifebe  Scbul* 

oorftanb  bat  nun  befdüoffen,  ben  i.'din-Mi  biefe  100  bis  500  TO.  $u  jabjen. 
35er  fat^olifdje  Sri) ul oorftanb  bat  eine  gleiche  SJitte  ber  fatbolifchen  Lehrer  — 
abgelehnt. 

Die  Lehret  ©efelS  belogen  bisher  ein  $tvd)figehalt  oon  1950  TO.,  erreichbar 
nad»  20  Dienftjahren.  Sluf  ihre  Sitten  ift  ifmen  nun  einfttmmtg  folgenbe  Sfala 
getoäbrt  morben:  TOinbeftgehalt  1200  TO.,  ftetgenb  alle  3  %ab,xt  um  150  TO.  bis 

2700  TO.  nach,  30  Dienftjahren,  ba$u  TOietSentfchäbigung  für  Unoerbeiratete  180  TO., 

für  »erheiratete  360  TO. 

Die  Stabtocrorbneten  ju  Düren  hoben  folgenbeS  ©ebaltSregulatio  für  bie 

Lehrer  ber  ftäbtifchen  $olfSfd)ulen  feftgefe&t:  Das  «nfangSgebalt  beträgt  1200  TO. 

unb  fteigt  Don  4  $u  4  fahren  um  je  150  TO.  bis  $um  betrage  oon  2400  TO.  Ate 

©obnungSgelbaufdjufj  erhielt  jeber  Lehrer  ftunäcbft  150  TO.,  eine  Summe,  bie  fid) 
nadi  4  Rohren  für  bie  unoerheirateten  auf  300  TO.,  für  bic  oerheirateten  auf  500  TO. 

erhöbt.  SBon  auswärtigen  Dienftjahren  foüen  für  Lebrer  wie  für  Lehrerinnen 

4  ̂ abje  in  Anrechnung  fommen. 

Die  ©emeinbe  SellerSborf  im  Streife  SBefrlar  begeht  an  StaatSbcibjlfe  jur 

Lebrerbefolbung  bie  anftänbige  Summe  oon  660  TO.  Die  Quittung  barüber  ftellt 

ber  Lehrer  aus.  Die  ©emeinbe  erhält  wie  alle  infolge  bes  Sd)ullaftengefe&eS 

aufjerbem  500  TO.,  fo  bafj  fie  alfo  im  ganzen  1160  TO.  Dom  Staate  befommt.  Das 
©ehalt  beS  Lehrers  beträgt  aber  nur  920  TO.  Der  jährliche  Übericbufj  Don  240  TO. 
flicjjt  in  bie  ©emeinbefaffe. 

Die  Stabt  Öierfen  weigert  fid),  bie  Lebrergchalte  bis  auf  2400  TO.,  nad) 

30  Dienftjahren  erreichbar,  ju  erhöhen,  wie  ihr  Don  ber  Regierung  $u  Düffelborf 

aufgegeben  ift,  unb  fünbigt  an,  bafj  fie  alle  3nftan$en  burd)laufcn  werbe,  falls  bie 

Regierung  bie  TOehrauSgabe  jwangSweife  in  ben  Stat  cinftelle. 

Die  Stabt  ©ffen  r>at  ein  ©ebaltSregulatio  aufgeftcllt,  nach  welchem  ber  cnb- 
giltig  angeftcllte  Lehrer  in  einer  Dienftjeit  Don  24  fahren  Oon  1400  bis  3200  TO. 

fteigt  —  SBohnuugSgelb  (300—500  TO.)  cingefdjloffen. 

Sehr  anftänbig  gegen  bie  Lehrer  hat  fich  bie  Stabt  ©od),  »cheinproDinj, 

gezeigt.  Die  Äönigl.  Regierung  in  Düfielborf  hotte  ein  $>öd)[tgebatt  Don  1650  TO. 
oerlangt.  Das  Stabtoerorbnetenfoüegium  ging  aber  über  btefen  »orfdjlag  hinaus, 

inbem  eS  als  j&öcbftgcbalt  1900  TO.,  erreichbar  in  25  befinitioen  Dicnfiiabren, 

re)t)c&te. 

Die  9?euorbnuug  ber  ©ehalte  in  (5m S,  bie  mit  bem  1.  flpril  in  »Taft  ge- 
treten ift,  hat  nun  folgenbe  ©eftalt: 

^äbaß.  3al>K«t>ert$t.   XLVI.   I.  ?lbtl,j.  9 
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130  3"*  (SntaucfelungSgefäidjte  bet  ©djule. 

A.  für  Cebrer: 
®et>alt  SBotmungSäufdmfe  3m  ganzen 

I.  Stufe  oom    1.—  3.  Dienftjabje 
n.  „     „    4.    6.  „ 

III.  „       „  7.-10. 

IV.  „       „  11.-12. 
V.  ff  „  13. — 15. 

VI.    „       „  16.-18 

900 150 1050 

1020 200 
1  AHA 1220 11  Iii 

1140 
«)AA 300 

i  i  IA 

1440 

1260 
oOU lobü 

1380 
300 1680 

1500 300 
1800 

1680 
300 

1980 

1860 
300 2160 

2040 

300 
2340 

2200 300 2500 

VII.  ,  „  19.-21. 

VIII.  „  „  22.-24. 
X.  „  „  25.-27.  „ 
IX.  „  „  28.  „ 

B.  ftür  Melkerinnen  ift  baS  ©ehalt  fo  georbnet,  bafj  biefelben  mit  einem 

(Sinfommen  oon  900  VI.  unb  150  2Ji.  SBot)nungfiientfd)äbigung  anfangen  unb  bis 

1650  m.  +  150  =  1800  9R.  fteigen,  meiere  Jpöfjc  Tic  mit  »oHenbung  Don  24  Dienft- 

jähren  erreidien. 
Das  Dienftalter  ber  Mcbrer  unb  Lehrerinnen  wirb  üon  ber  erften  Wnfteflung 

im  preufjifdjen  öffentlichen  ©djulbienfte  an  geredmet.  ̂ roüiforifd)  angeftellte  £et)r* 
fräftc  beziehen  1050  VI.  9iemuneration  unb  haben  feinen  9lnfprud)  auf  ©r^öqung. 

Die  ffitjeinfiäbte  NübeS&eim  unb  Sltoille  jabten  feit  bem  l.  «pril  1000 

biö  2300  VI.  ®cl)alt  einfchlicßlicb,  3Bob,nung2igelb.  Da«  ̂ ödjftge^alt  wirb  nad) 
30  3ab,ren  erteidjt. 

9iad)  ber  neuen  @*ef)alt$orbnung  in  iJübecf  bejiefyen  bie  £>auptlcbrer  an 

SWittelidmlen  3300  Anfangs-  unb  4300  VI  ©abgemalt,  bie  §auptlchrer  an  Süolte- 

fdnilen  3000—4000  5».  Die  i'etjrcr  finb  in  3  Klaffen  geteilt:  fie  begeben:  3.  Äl. 

1500—2100,  2.  ttl.  1800—2600,  1.  fil.  2200—3000  VI.  @eb,alt.  Da«  Snbgetjalt 

wirb  nad)  24  Sauren  crreidjt. 
$n  ©trelifc  mar  ein  (ifcfud)  ber  üefjrer  um  ©ebalt£erf)öf)ung  abidjlägig 

befdjieben  morben.  Später  lag  bem  ÜRat«-  unb  33örgerau$fd)uf}  nun  eine 

SJitte  berfelben  Herren  um  38o{)nung«gelbjufd)u6  öor.  ?lud)  biefe  üöitte  ift  ab* 
gemiefen  morben  mit  ber  Söegrünbung,  bar,  bemnäd)ft  eine  ̂ rortbi(bungefd)u(e  für 

J>anbwertelef)rlinge  erridjtet  merbe,  woburd)  ben  Seb,rcrn  (Gelegenheit  geboten  würbe, 
fidi  eine  beffere  (Annahme  511  oerfdjaffen. 

yiaü)  langroierigen  Söerljanblungen  mit  ben  ©tabtoerorbneten  finb 

bie  ©ehalte  ber  D)ireftoren,  Sefjrer  unb  fichretinnen  an  ben  ftäbtifd)en 

Bürger*  unb  53e$irfSfd)ulen  ju  Bresben  im  rocfentlicfjen  fo  georbnet 

roorben,  tt>ie  eS  ber  beseitige  D)ejernent  beS  ftäbtifd)en  ©djulroefenS 

Dr.  SRafe,  ursprünglich  öorgefcrjlagen  ()atte.  5)ie  roid)tigften  SBeftimmungen 

finb:  D>aS  ©eb>lt  ber  ftänbigen  Sefjrer  beträgt  einfdjlie&tidj  beS  2Bob> 

nungSgelbeS  in  klaffe  VIII  1600,  in  JH.  VII  1800,  in  SN.  VI  2000, 

in  m.  V  2200,  in  Äl.  IV  2400,  in  ftt  III  2600,  in  £1.  II  2800, 

in  ftl.  Ib  3000,  in  m.  Ia  3200  ÜJ?.  2)en  2eb>ern  ober  Oberlehrern 

in  01.  Ia  roirb  jtoeimal  nach  einer  in  biefer  klaffe  Oerbrachten  D)icnft= 

jeit  oon  je  5  3a()ren  eine  3)ienftalterSjulage  oon  200  2R.  gewährt;  baS 

Jpöcfjftgeljalt  beträgt  mithin  3600  2K.  SDiinbefrenS  aber  mufj  ein  ftän= 

biger  Selker  bejie^en  nach  10  Saljren  2200,  nad)  13  3.  2400,  nad) 

15  3.  2600,  nad)  18  3-  2800,  nach  23  &  3000,  nad)  28  3.  3200, 

nad)  33  %  3400,  nad)  38  3.  3600  3)1  Oberlehrer  erhalten  eine 

©teßung^ulage  oon  400  SD?,  (fönnen  alfo  bi3  4000  3Jc.  fteigen).  3n 

jeber  ©efjaltSffaffe  giebt  e§  gleid)Oiel  ©teilen;  bodj  roerben  $tL  Ib  unb  Ia 

al§  eine  ftlaffe  gerechnet,  ̂ itf^le^rer,  meldje  bie  SBa^lfä^igteitSprüfung 

beftanben  ̂ aben,  bejier)en  1400  ÜJi.  (M)alt.  %i)xt  Qatyi  foü  nietjt  mehr 

als  ben  8.  £eil  fämtlid)er  Sehrer  —  aufeer  ben  3)ireftoren  —  betragen. 

Seb,rerinnen  fteigen  bis  31t  2400  331.;  jebod)  roirb  ifjnen  bie  ̂ ?flid)tftunben* 
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ja t)l  bei  ihrem  Eintritte  in  bie  IV.  SW.  auf  24  unb,  menn  fie  in  81.  III 

einlüden  mürben,  auf  22  ermäßigt,  üfobelatbettdle^rertnnen  finb  ju 

26  £et)rfiunben  oerpflidjtet  unb  ermatten,  wenn  fie  roenigftenS  24  ©tunben 

erteilen,  1000  9K.  unb  nad)  je  3  ̂ienftjaljren  viermal  100  SR.  8u^a9e 

älteren  Seherinnen  fann  bie  ̂ 3f(id)tftunbenja^l  bi8  auf  20  ermäßigt 

merben.  ÜDie  Dicnftjcit  ber  Selker  unb  ße^rerinnen  ift  allenthalben  bon 

bem  Eintritt  in  ben  ft&btifchen  $ienft  ab  ju  rennen.  2>ie  $ireftoren 

begehen  4200  nad)  5  3af)ren  4500,  nach  10  3a§ren  4800  unb 

nac^  15  3Mrcn  5000  3K.  ©ehalt. 

3)ie  ©tobt  3tDicfau  ̂ at  ben  2$olfgfd)ullehrern  eine  HlterSftaffel 

bef^ert.  ftilfälefjrer  erhalten  nach  beftanbener  SBahlfähigfeitöprüfung 

1300  2W.  9?ach  3  fahren  erlangen  Hilfslehrer  bie  Stönbigfeit  unb  be- 

gehen im  4.,  5.,  6.  unb  7.  3al)re  8»ic!auer  gßitfenS  1500  SR., 

ferner 
im  8.  3ahre  (etma  im  31.  Seben«j.)  1650  SD*. 

„  11.  „  „  „  34.  „  1800  „ 

„  14.  „  „  „  37.  ,  2000  „ 

,17.  „  „  „  40.  „  2200  „ 

„  20.  „  „  „  43.  „  2400  „ 

„  23.  „  n  „  46.  „  2600  „ 

„  26.  „  „  „  49.  „  2800  „ 

„  29.     „        „     „   52.       „        3000  „ 

©eit  bem  1.  Sanuar  erhalten  biejenigen  ßehrer  in  ©otlja,  roctcät)e 

ba§  25.  $5ienftjahr  erfüllt  haben,  nicht  mehr  2200,  fonbern  2400  2R. 

©ehalt. 

9?ad)  neuerlicher  ̂ eftftedung  gehen  bie  Sehrergef)alte  in  (Stuttgart 

Don  1300—2000  Wl.  (neben  600  2R.  SBobnungSentfchäbigung).  3)ie 

hinjuTommenben  ftaatticheu  $llter$&ulagen  betragen  150 — 500  fobafe 

ein  ftänbiger  2ef)rer  etma  im  28.  fiebenöjahre  im  ganzen  2050  unb  im 

56.  ßebenöjahre  3100  SW.  bejieht.  2)a&  ift  ein  bebeutenber  unb  banfenS* 

werter  gortfehritt  gegen  früher. 

Über  bie  Sage  ber  emeritierten  8 ehrer,  fomie  ber  Sehrermitme« 

unb  -tvaifen  glauben  mir  folgenbeä  au8  bem  ̂ Berichtsjahre  hervorheben 

ju  füllen. 

1.  ©rfenntniS  be8  Äönigl.  DberbermaltungSgerichtS  in 

fSreufteii,  betr.:  $ie  ®önigl.  Regierungen  finb  mie  für  bie 

S3olt§*,  fo  auch  ffir  oie  2Kittelfchule  befugt,  ben  burch  ob* 

jeftibe  ober  bertragSma&ige  formen  nicht  bestimmten  betrag 

ber  Sßenfion  gegenüber  ber  jur  ̂ enfion§gemährun9  überhaupt 

öCTpfU^tcten^tommune  rechtSberbinblid)  feftjufefeen. — 3roang8* 
etatifierung. 

(«gl.  Ärämcr,  $eutfa>  Schutgefe^fammt.  1893,  9fr.  49.) 

2.  ÜRinifterialerlajj,  betr.  ̂ Bewilligung  f ortlaufenber 

llntcrftüfcuitgen  an  nicht  geprüfte  unb  freimütig  ohne  $en* 

fion  auS  bem  kirnte  ausgetriebene  Sehrer.  (93om  8.  Sluguft 
1892). 

(»gl.  «räiner,  35eutfa>  S<hulflefc^famml.  1893,  9fr.  23.) 

9*
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3.  SDJinifterialertafj,  betr.:  Die  bon  einem  Begier  im 

AuSlanbe  im  (Sdjulbienfte  $ugebradjte  Dienftjeit  fann  bei  ber 

^enfionierung  nur  bann  ganj  ober  teilmeife  angerechnet 

»erben,  wenn  bieg  burcf)  befonbere  perfönlidje  ober  Familien« 

oerffältnif  fe  beä  SehrerS  gerechtfertigt  wirb.  (S3om  30.  ÜKai  1892.) 

(«gl.  Ärämer,  Xeutfche  Schulgefe&famml.  1893,  Str.  5.) 

Der  preuftiföe Entwurf  eines  $BolfSfchullef)rer*^enfion3gefe&e3 

hat  bie  boppelte  Aufgabe:  bie  ©emeinben  burctjgängig  leiftungSfä  feiger  jur 

Aufbringung  ber  Sßenfionen  für  Sefjrer  unb  Sehrerinnen  an  ben  öffent* 

liefen  93olf§fchulen  ju  machen  unb  jugleidj  einer  übermäßigen  Selaftung 

ber  <Staat$faffe  mit  S)3enfion$$ahtungen  oor^ubeugen.  Da£  ̂ errenljauä 

hat  ben  ©efefcentwurf,  wonach  für  bie  $ur  Aufbringung  ber  Sehrerpen« 

fionen  bis  jefot  Oerpflichteten  (SdjulOerbänbe  (<Sd)ulfo$ietäten,  ©emeinben, 

©utSbejirfe)  in  jebem  OiegierungSbejirfe  eine  JWut)eget)att8faffe  errichtet 

werben  foQ,  angenommen.  Da§  Abgeorbnetent)au§  t)at  bann  bem  ©efefc* 

entmurf  in  ber  Raffung  beS  £errentjaufe8  jugeftimmt. 

(Sine  An5af)l  älterer  penfionierter  ©otljaifcher  ßeljrer  hatte  fich  mit 

einer  Petition  an  ben  flanbtag  gewanbt,  in  ber  fie  um  ($rt)öhung 

ihrer  SßenftonSbejüge  nachfuchen.  Damit  eine  Jöerücffichtigung  ber 

Petenten  eintreten  fann,  t)at  ber  Sanbtag  befchtoffen,  bie  „DiSpofttionS* 

fumme  jur  Aufbefferung  ber  ̂ Jenfionäre  unb  DiSpofitionäre  beS  Seljrer* 

ftanbee"  auf  2500  2R.  ju  erhöhen. 
!Wach  bem  9ttciningijtt)cn  ̂ enfion&gefefce  befommt  ein  fieser  nach 

40  bef.  Dienftjahren  baS  ootte  ©ehalt  als  ipenfion.  2Bie  gering  aber  bie 

©ehalte  finb,  geht  auS  ber  legten  Rechnung  ber  $enfion8faffe  tytoox. 

5ür  72  Sef>rer  finb  69112,76  2K.  gejagt  worben.  Dabon  t)aben  er* 

halten  4  Selker  über  1500  2R.,  6  Sehrer  jmifchen  1300  unb  1400  SB., 

4  jwifdjen  1200  unb  1300  Tl.,  28  $wifchen  1100  unb  1200  5 

jWifchen  1000  unb  1100  90c.,  6  jwifchen  900  unb  1000  9tt.,  7  swifdjen 

800  unb  900  5  swifchen  700  unb  800  9K.  unb  7  unter  700  3R. 

—  Die  ©emeinben  haben  24635,45  2R.,  ber  (Staat  hat  45  572,80  3». 

baju  beigefteuert. 

Überaus  traurig  ftnb  bie  SBerhältniffe  ber  in  föuheftanb  getretenen 

Sefjrer  an  ritterfchaftlichen  (Schulen  in  3Me<flettbttrg.  Der  68iährige 

Öehrer  ftonrab  j.  93.  trat  auS  bem  ritterfchaftlichen  (Sdmlbienft.  ©r  Oer* 

waltete  28  Sah**  tjinburch  bie  (Schule  in  Parchow  bei  $lau,  9Jcetf(en* 

bürg,  baS  bem  83aron  o.  Sangermann  unb  (Srlenfamp  auf  Dambec!  ge* 

hört.  Sin  Ruhegehalt  erhält  ber  Setjrer  nicht,  ba  fein  SßenfionSgefcfc 

ejiftiert.  Am  14.  Ottober  ift  ein  anberer  ritterfchaftlicher  Sehrer  nact) 

42  Jähriger  Dienft&eit  mit  einer  jährlichen  ißenfion  bon  1 50  2Jc.  emeritiert 

worben.  Unb  angefidjtS  foIct)er  iammerooflen  3»ftanbe  beftetjt  fo  gut  wie 

gar  feine  Hoffnung  auf  ©efferung. 

Auf  ber  21.  AUgem.  <Sct)lefifehen  Sehreroerfammlung  in 

Sauban  berichtete  föeftor  §übner*93re8lau  über  bie  SBilhelm*Augufta* 

Stiftung.  Diefe  (Stiftung  hat  ben  ßweef,  emeritierten  ßec)rern,  welche 

üor  (Srlafc  beS  ̂ SenfionSgefefceS  in  ben  9tuc)eftanb  getreten  finb  unb 

in  Dürftigen  93erc)ältniffen  leben,  aufterorbentlidje  Unterftüfcungen 

ju  gewähren.    Unterftüfct  würben  21  (Smcriten  mit  Beträgen  Oon  25 
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bc^tt).  30  äff.;  bei  SermögenSftanb  war  @nbe  1892:  13  645,96  SR. 

Xraurig,  bafj  nod)  foldje  ftrt  ju  Reifen  notroenbig  ift! 

(£in  fürjfcetifeen  erfd)ienener  SRinifteriatertafe,  betr.  bic  geft* 

fejjung  ber  ̂ enfion  unb  be8  2öitroen  =  unb  SBaifengelbeS,  foroie 

bie  ©eroäfjrung  oon  ©nabenf  ompetenjen  an  ̂ Beamte,  beren 

Söefolbung  nad)  bem  ©öftem  bet  ̂ ienftaltcrSjulagcn  geregelt 

ift,  (oom  13.  3""i  1893)  bestimmt : 

3ufolge  5öefcb,luffeS  beS  Äönigl.  StaatSmintftertum*  ift  oom  1.  Steril  1892  ab 
benjentgen  Statuten,  beren  Sefolbungen  narb,  bem  Söfieme  bet  Sienftalterfyulagen 

geregelt  toerben  unb  roeldje  iljrem  2>tenftalter  naeb,  oor  ifjrem  lobe  ober  oor  itjcem 

Uebertritt  in  ben  SRutfeftanb  $u  bem  majjgebenben  $eitpunfte  (bem  betreffenoen 
Üiicrteljatjreanfange)  im  ©etjalte  auffteigen  tonnten,  bte  entfpredjenbe  3U*09C  au<$ 
bann  *tt  gewähren,  wenn  bte  SJetoilligung  oor  tyretn  Üobe  ober  oor  ber  Änorbrtung 

iljrer  iöerfe&iing  in  ben  9lub,eftanb  ntct)t  meb,r  erfolgt  ift,  bafe  mithin  ber  auf  bte 
betreff enbe  3eit  entfaüenbe  ©erjaltdunterfcrjteb  na^u^a^ten,  fotote  ber  ertjöfjte 

(9ef)alt3fafc  bei  fteftfefcung  ber  üßenfton,  be3  SBittoeu»  unb  SBaifengelbe*  unb  bei 
föetuQlirung  ber  <Unaben!ompeten$en  ju  OJrunbe  $u  legen  tft. 

»orauafefcung  für  eine  foldje  norf)trägltd)e  »erficfftcfcjtigung  bleibt  jebodf,  ba| 

nietet  ettoa  in  bem  bienßltefcn  ober  au&erbienftliefjen  Serbelten  beS  ©eamten  Wntafe 
oorljanbeu  war,  tfmt  au  bem  betreff enben  3ettpunfte  bte  SulaQt  einftroeilen  oor- 

juenttjalten. 
3n  Denjenigen  ftäflen,  in  melden  jttrifdjen  bem  fleitpunfte  ber  enbgültigcn 

(£ntfctu'ibung  über  bte  ißerfefcung  in  ben  SRufjeftanb  unb  bem  Sage  bei  ©tntrittS  in 
ben  SRubeftanb  für  ben  betreffenben  Beamten  nodj  eine  Xitenftalter^ulage  fällig 
wirb,  ift  bte  $enfton  *unäd)ft  nacb,  SRafegabe  Desjenigen  @et)altSbetrage$  feftjufefeen 

unb  onauroetfen,  roelctjen  ber  Beamte  tljatfädjlid)  3.  ber  fcntfctjeibung  über  bie 

»erfe^ung  in  ben  JRub^ftanb  be^og.  $iefe  91moetfung  tft,  roenn  bemnäctjft  eine 

(5rt)üfnmg  beS  QJecjaltS  eintritt,  entfpredjenb  au  änbern,  unb  aroar  ift  bie  ̂ nberung 

tl)iintict)ft  gleichzeitig  mit  ber  Verfügung  über  bte  QJetjaltöerWbung  aussprechen, 

(»gl.  fträmer,  fceutfebe  (scbulgcfetfamml.  1894,  <Rr.  1.) 

©ielje  audj:  2Winifterialerla&,  betr.:  §at  ber  ßetter  unb 

Sef)rer  einer  SöefferungSanftalt  für  llnmünbige,  roetdje  einem 

mit  &ori>oration§red)ten  auSgeftatteten  herein  unterstellt  ift, 

in  feiner  ©igenfctyaft  als  früherer  93olf4jd)ullef)rer  fid)  bie 

üiifjerorbentlidje  9ftitgliebfd)af  t  ber  (SlementarsSEBHroen*  unb 

SSaifenfaffe  erhalten,  fo  bleibt  er  Don  ber  3Ö^""Ö  be£  per« 

fönlid)en  ̂ Beitrags  an  biefe  Äaffe  befreit,  felbft  tuenn  bie  Don 

itjm  befleibete  Setjrerftelle  an  ber  ©efferungSanftalt  nidjt 

burd)  eine  befonbere  Vereinbarung  in  bie  eiementar^SBitroen* 

unb  SBaifentaffe  aufgenommen  »uorben  ift.  Vom  7.  WprÜ  1893.) 

(»gl.  Ärämer,  Sfcutfdje  ©dmlgefe&famml.  1894,  Wr.  1.) 

©in  für  bie  3rete  tut*  #ttttfeftabt  8ftberf  erfdjienener  9? ad) trag 

ju  bem  ©efefce  Dom  15.  Sunt  1885,  betr.  bie  gürforge  für  bie 

SBttmen  unb  ©aifen  bon  Beamten  (oom  29.  3)cjember  1892) 

beftimmt  in  §  1: 

Sie  SBitroen»  unb  SBaifengelbbeiträge,  meiere  auf  (Ürunb  bc«  @efe^e*  oom 
15.  3uni  1885,  betr.  bie  gürforge  für  bte  ©itmen  unb  ̂ Baifen  oon  ©eamten,  ju 

entrichten  ftnb,  »erben,  unbefetjabet  be*  an  biefe  SBecpfliajtung  gefnüpften  Änfprucfteei 

auf  SEBitmen-  unb  SBatfengelb,  oom  1.  Januar  1893  ab  nittjt  ert)oben. 
(«gl.  fträmer,  fceutfcfc  Sctjulgefe^famml.  1898,  9h.  10.) 

Wurf)  im  ©rofjfjerjogtum  Reffen  plant  man  äfmlidje  <5rleid)terungen. 

5)ie  ̂ enfiouäfaffe  ber  ̂ ambttrgifdje«  ©taatäbcamten  ^at  im  Saufe 

ber  Qtlt  ein  Kapital  oon  über  11  SDiißionen  2J?arf  angefammelt;  ber 
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Überfcr)ufs  beS  legten  SerroaltungSiahreS  betrug  allein  runb  770000  SR. 

3ejjt  hat  bet  jur  Prüfung  beS  $ubgetS  niebergefe$te  99ürgerau»|cf)ufi  bei 

ber  SSerroattung  ber  ̂ enfionSfaffe  beantragt  ju  erroägen,  ob  ntc^t  bie 

«Sitwenpeufiotten  öon  V»  ™f  74  &eS  ©eijaltS  ju  erl|ö^en  feien. 

fterjogtum  Stellungen  fallen  nach  einem  ®efefc  oom  14.  gebruar 

bie  Beiträge  ber  SBolfSfchullehrer  jur  &hrer*28itmenfaffe  gleichfalls  n>eg. 

Sagegen  hat  bie  Vorlage  ber  Irittnf^Weigifdjen  Regierung,  betr.  teil* 

roetfe  23eftreitung  ber  Beiträge  jur  ̂ Beamten«,  SBitroen*  unb  SBatfenoer* 

forgungSanftolt  auS  Staatsmitteln  bie  3uftimmung  ber  gefefcgebenben 

ftörperfdjaft  nidjt  gefunben. 

Stuf  bem  Sanbtage  beS  ®rof$t)erjogtumS  Reffen  berichtete  Stbgeorb* 

neter  Dr.  ©grober  namenS  beS  Sinan^auSfa^uffeS,  bafj  Regierung  unb 

9tuSfdt)ufj  bie  Sßotmenbigteit  ber  (Erhöhung  ber  SBitroenpenfion,  fomie 

bie  (äeroäljrung  eines  günftelS  ber  ̂ $enfion  an  minberjährige  §alb» 

roaifen  als  eine  begrünbete  unb  berechtigte  ̂ orberung  anerfennen.  Sie 

©rofeherjogl.  ©taatSregierung  tjat  barum  tt)rc  SJereitroittigfeit  erflärt,  nach 

ben  bereits  eingeleiteten  Erhebungen  in  bem  ©taatSbubget  für  bie  nächfte 

ginanjperiobe  ben  erforberlichen  betrag  oorjufehen.  Sie  Sammer  trat 

einftimmig  bem  2tuSfcf)ufjantrag  bei.  hiernach  roirb  in  3«f"nft  bie  ̂ ßen* 

fion  für  jebe  Sehrerroitroe  500  2R.  pro  3at)r  betragen,  baS  SBaifengelb 

für  minberjährige  §albroaifen  ein  fünftel  biefer  ©umme. 

eine  banfbare  ©emeinbe  hat  fich  bie  Okmeinbe  SepperSborf 

gejeigt,  inbem  fte  ber  SSitroe  beS  oerftorbenen  $>auptlef)rerS,  in  SBctrad)t 

beffen,  bafj  eine  Sehrerroitroe  bei  250  ütt.  Sßenfion  nicht  beftet)en  fann, 

eine  jährliche  Unterftüfcung  Don  120  2R.  jugebilligt  r)atr  unb  jtoar  ohne 

bafj  bie  SBittoe  barum  eingefommen  ift. 

Sie  oietfach  noch  f°  überaus  tlägtichen  Söerhältniffe  ber  emeritierten 

2ehrcr»  oct  SBitmen  unb  SBaifen  oon  ßef>rern  tyit  baju  gebrängt,  burch 

forporattoen  3ufamme«f<htu&  Selöfthüfe  eintreten  ju  laffen,  roo  ber 

©taat  nicht  t)inteichenb  forgt.  ©o  entftanben  bie  überaus  jahtreichen  auf 

®egenfeitigfeit  foroot}l,  mie  auf  baS  $rin$ip  ber  SBoljlthätigfeit  gegrün* 

beten  Vereine,  über  bie  baS  mehrerioäfmte  „3ahrbucf)  beS  beutfehen 

SehreroereinS"  erfcf)öpfenben,  überaus  lehrreichen  9tuffdt)tu^  giebt. 
Seiber  ift  biefen  SBeranftaltungen  in  $rett||eit  eine  fet)r  ergiebige  §ilfS* 

quelle  oerfchtoffen  toorben. 

$)a3  ftultuSminifterium  tjat  unter  bem  3.  ̂ uni  1893  an  fämtlicbe  ftonigl. 

Regierungen  folgenbe  Verfügung  erfafjen: 

„%xo$  wiebcrholten  SBerboteS  fommen  immer  wieber  OräUe  ju  meiner  JtenntniS, 

ba{s  Sehreroereine,  SBitroenfaffen  it.  au$  bem  Verläufe  oon  Schulbüchern,  §eften 

unb  fonftigen  Sehr»  unb  Lernmitteln  Gewinnanteile  beziehen. 
©o  fer)r  ich  auch  ßencigt  bin  anjuerfennen,  bog  bie  3^«**  ber  h«rburcti 

geftfrberten  Stiftungen  ?c.  im  allgemeinen  eine  ©eifteuer  wfinfct)cn§wert  erfcheinen 

laffen,  fo  muft  ich  boch  ben  hierfür  gewählten  SBeg  als  un&uläfftg  bezeichnen,  bo 

ti  in  feinem  fräße  $u  rechtfertigen  ift,  bafj  ben  Ätnbern,  bejW.  beren  (Sltern  für 

bergleichen  3wede  inbirefte  ©teuem  auferlegt  »erben. 

$ie  ftönigl.  Regierung  ueranlaffe  ich  baher,  für  bie  Slb^eHung  be*  ermähnten 

JBerfahren«,  wo  tm  bortigen  SRegierungöbejirfe  noch  beftehen  foflte,  ©orge  ju 
tragen,  ©elbftoerftänblich  ift  e*  auch  unftatthaft,  bafe  9leftoten,  fiehrer  unb 

öehterinnen  au«  bem  ©erfaufe  oon  ̂ ftetjern,  heften  k,  irgenb  welchen  ©ewinnanteil 

erhalten." 
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Dieje  Verfügung  ruft  unter  bcr  iicfjrctfcrjaft  ein  fd)merzlid)e$  Vcbauern  ̂ croor. 

Die  „R.  $äb.  3tfl."  bemerft  bap: 
,,©S  ift  bebauerlid),  bafc  bie  weitaus  gröfjtc  9)icbj§at)l  ber  Hinterbliebenen  oon 

l'ebrern  auf  bie  So^tljätigfeit  angemiefen  ift  unb  bafj  folgen  3werten  aud)  ber- 
artige  Unternehmungen  bienen  müffen,  beren  Vereinbarung  mahrlid)  nid)t  zu  ben 

Stnneftmlic^feiten  gehört  unb  ficher  nur  unter  bem  ©ebote  ber  Rot  erfolgt.  %m 

£tnblid  auf  bie  Notlage  ber  fiehrerwitwen  unb  -SBaifen  bebauern  mir  biefe  Ser- 

fügung, bie  jebenfafls  ber  unauSgefefcten  Agitation  neibiftber  Vud)-  unb  'jkpier- 
hänbler  it)re  (Sntftefmng  oerbanft  uno  unter  ber  irrigen  VorauSfefcung  entftanben 

ift,  baß  ben  Sdmlfinbern  ober  beren  eitern  bie  ©ewinnanteile  ^ur  Saft  fallen, 
währenb  bicfclben  oiclmchr  eine  freiwillige  «bgabe  be*  baburd)  in  feiner  Seife 

berührten  Reingewinns  beS  Verleger«  finb.  Durd)  biefe  Verfügung  wirb 

nidjt  ben  ©Item  eine  9lbgabe  erfpart,  fonbern  ben  Verlegern  eine 

erfyöfyte  Sinnabmc  gefiebert.  Die  Hinterbliebenen  ber  Seb,rer  aber  empftnben 

fcbmcrzlich  bie  folgen.  So  fyatte  ber  Skftalozzi- Verein  ber  93rooinz  Gadtfen  im 
(Mcfd>äftS  jähre  1891  92  an  bem  Verfauf  oon  Schreibheften  einen  ©eroinn  oon 

3873,80  9».  unb  an  Heicbenfjeften  1748,50  9K.,  zufammen:  5622,30  9#.,  auf  wela> 

unjere  SBitwen  nun  in  3ufunft  Gerichten  muffen." 

SMele  fonftige,  auf  Selbftlulfe  abjielcnbc  Bereinigungen,  wie  Bor* 

fdju&faffen,  SBirtfcrjaf  t3oerbänbe,  ©parfaffen  k.  für  öefjrer  ftiften 

bereits  grofcen  Segen  unb  gebeten  meift  trefft id). 

9luf  ber  16.  Dftpreufj.  93rooinziaIlehrerberfammlung  in  ftönigSberg 

befprad)  93urmien,  tiaffierer  ber  Cftpreufj.  Vorfdm&faffe,  bie  Selbftbilfe,  in- 
fonberljeit  bie  öinridjtuug  ber  genannten  ©enoffenfdjaft  unb  bie  Vorteile,  meldte 

bieielbc  ben  üetyrern  gewährt.  Der  VurirtiUHürrciu  nimmt  für  Sd)ulbfd>eine  unb 

SSed)feloorfd)üfie  oon  feinen  9Ritgliebern  6  °/0,  für  bisfontierte  SBechfcl  7  "/0  3infen. 

ftür  Spareinlagen  mit  oicrtel  jährlicher  Äünbigung  merben  4°,,,  mit  monatlidjer 

ftünbigung  9°L,  fürDepofiten  jur  täglichen  Webung  20/q3infen  gezahlt.  Spar- 
einlagen unb  Depofiten  fönnen  aud)  oon  Ridjtmitgliebcrn  eingezahlt  merben.  Vor- 

fd)üffe  werben  nur  an  9Ritglieber  gegen  Sdmlbfdjein  ober  gegen  eigene  (©enoffen* 

fd>afts-)  SBecbfcl  gegeben.  Die  Sdmlbfd)einoorfd)üffe  lönnen  in  monatlidjcn, 
öierteljährlichen  ober  halbjäbjlidjen  Raten  5urüdge^ab.lt  werben. 

Die  Spareinlagen  bei  ber  Spar-  unb  DarlefjnSfaffe  beS  Verliner 

£eb,rcrüereinS  betmgen  11698  9)?.,  bie  Stammanteile  25360  9R.,  ber  Referoe- 

fonbs  1488  9R.,  Dioibenbe  4°/0.  —  Der  Spar-  unb  Vorfchu&oerein  für 
9Ritglieber  beS  leipziger  fiebreroereinS  erhielt  burd}  bie  Vilanj  am  31.  De- 

zember 1892  folgenbes  »ilb:  Umfafc  189264,10  9R.,  Stammanteile  k  50  SW.  = 
67 854  9R.,  Spareinlagen  19089  9R.,  Darlehen  86675  9«.,  ReferoefonbS  2193,12  9R., 

©efamtzinfen  4731,93  9R.,  Reingewinn  3701,71  9R.,  Dioibenbe  5',^%,  Remune- 
ration 700  9R.  —  9Ritglieber  515.  3infeneinnab,men  feit  13 jährigem  Veftanb 

28  963,61  9R. 

Der  ©irtfdjaftööerbanD  beS  Verliner  ficbreroereinS  hatte  eine  Deil- 

nebmcraabl  oon  7300  unb  j$af)lte  an  biefelben  oon  Cftober  1892/93  8700  9R.  Ra- 

batt. —  Der  SBirtfdjaftSoerbanb  beS  93ofcncr  fiehreroereinS  hatte  eine  9Ritglieber- 

Zahl  oon  1138.  3ur  Auszahlung  an  biefelben  gelangten  ca.  32000  9R.  Rabatt.  — 

Die  9Jcitglieberaal)l  be«  ©irtfdjaf t«oerbanbeö  be«  Vremifdjen  l'eljrer- 
oerein^i  bat  fid)  auf  305  geboben.  Den  SRitgliebern  mürbe  an  Rabatt  ausbezahlt 
bie  Summe  oon  3691,62  9Jt.,  bie  9Kaffeneinfäufe  lieferten  einen  @ewinn  oon 

51,25  SR.,  ber  Vaufaffe  fonnte  in  biefem  3at)re  ber  ©etrag  oon  638,07  9R.  zu- 

geführt merben.  —  Das  8.  (JfcfchäftSjabr  ber  2Sirt)rf)aftSoercinigung  oon 

i'ebrern  für  Leipzig  unb  Umgegenb  fd)lie&t  mit  einer  SRitglieberzabl  oon  2000. 
Der  Verbreitungsbezirf  umfafet  41  Drtfchaften.  Verteilter  Rabatt  27562  9R.  im 

legten  Okfd)äftSjabre. 

Der  »cannheimer  ^auptlebrer-^cnfloiis=  unb  fcWöberfin,  ber  z-  3- 
78  3Ritglieber  *ählt,  befi&t  ein  Vermögen  oon  63000  9R.  unb  zohlt  jebem  %Jüfitglicb 
oon  befien  ̂ enfionierung  an  jährlich  1000  9R.  bei  einer  VeitragSpflid)t  oon  24  9Ä. 

auf«  3abr. 

3m  ©efthäftsjahr  1892  hat  bie  Sterbefaffc  beutfdjcr  Sehrer,  ©erlin, 

Wieberum  einen  erfreulichen  Sluffdnoung  z"  oerzeid)nen.    Der  3uwad)S  betrug 
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136 3ut  (SnttoicfeliingSgefcfjtdjte  bcr  ©djute. 

500  <ßerfonen,  fobafj  bic  ftoffe  jefct  2008  SRitglteber  fläl)lt,  weldje  aufammen  mit 
1228000  SR.  Derfidjert  ftnb.  Da«  VereinSoermögen  fheg  auf  88  300  SR.  «n  Bei- 

trägen würben  47211  SR.  oereinnabmt.  Die  oorläufig  aufgehellte  Vilanj  ergiebt 

einen  reinen  Überläufe  üon  14100  SR.  gegen  10380  SR.  im  ©efcbäft«iabr  1891.  — 
Tie  ̂ ommerfcfje  Sterbefaffe  nimmt  einen  fo  glüdliaVn  Fortgang,  baf?  aller 

S3?abrfd)einlid)feit  nadi  balb  bie  geplante  Crljötjung  be«  Sterbegelbe*  jur  Durch- 

fübrung  gelangen  fann.  —  Die  ©rünbung  einer  Sterbefaffe  für  bie  fic&rer  be« 

©rofjtjerjogtum«  Sad)fen-28eimar  beftnbet  ftet)  in  Vorbereitung.  Die  Äaffe,  bic 
iljren  St&  in  SBeimar  tjaben  fofl,  b,at  ben  3"*d>  W«  Ableben  eine«  SRitgliebe« 

ben  Hinterbliebenen  ein  Sterbegelb  Don  200  SR.  ju  gewähren.  Der  jätjrlidje  Bei- 
trag ift  bei  einem  Älter  oon  20  bi«  25  $al)ren  auf  0,50  SR.  feftgefefct  unb  fteigt 

bi«  $u  1,40  SR.  bei  65  ̂ atjren  unb  barüber. 
Die  SBitmenfaffe  ber  ©cfeOfdjaft  ber  ftreunbe  be*  oaterlänbifd)cn  rdml 

unb  <Srjiet)ung«wefen«  in  fcamburg  bat  etnfcblie&licb  best  Vücberlager«  ein  Ver- 
mögen öon  äiemlid)  868000  SR.    Sie  $atjlte  jeber  SBitme  860  unb  jeber  ©aife 

50  SR.,  ©anjwaifen  aufammen  860  SR.  ̂ enfion.    Aufjcr  ber  SBitwenfaffe  befifct 
aber  bie  ©efeßfdjaft  nod)  mebrere  anbere  Äaffen. 

3n  bem  foeben  oerfloffenen  23.  Vereindjatjr  unterftfifete  ber  medlenbur- 

gifcfje  Sßeftalojföi- Verein  158  SBttroen  unb  116  SBaifen  mit  8685  SR.  (gegen 
158  2Bitwen  unb  125  SBaifen  mit  8623  SR.  im  Vorjahre).  Die  UnterftüfcungSfafce 
betrugen  15  bis  120  SR.   Die  3ab,(  ber  SRitgtieber  ift  auf  2138  geftiegen. 

Der  Vanrifdje  £eb,rerberein  berteilte  ju  SBeif)narf)ten  an  149*  £eb,rer- 
toaifen  55566  SR. 

Der  oon  Srarl«rubcr  Setjrern  am  12.  Januar  1874  gegrünbete  £et)rer* 
mitwen-  unb  SBaifen-Unterftü&ungöoerein  ftürforge  ift  tjeute  in  beT  ßage,  13  SBttwen 

eine  ̂ alnw-renh'  oon  je  150  i'i.  auS^ablen  unb  zwar  120  SR.  oon  ber  Vereint« 
faffe  unb  bie  anberen  30  SR.  oon  ber  Stabtfaffe.  Die  SRitglieber$abl  beträgt  75, 

ber  jährlich  ©eitrag  10  SR.,  ba«  <£intritt«gelb  80  SR.  Da«  Vermögen  be«  Verein« 

tKit  fid)  im  3ab,re  1892  Oon  33000  SR.  auf  36000  SR.  errjötjt. 

Die  fiubwig-  unb  Aliceftiftung  in  Reffen,  bereu  SRitglicbcraaljl  fid)  auf 
1959  beläuft,  erfreut  fid)  ftetiger  SBeiterentwidelung.  Der  Verein  oerfügt  über  ein 

Vermögen  oon  ungefähr  132000  SR.  unb  feine  SBirffamfeit,  ©emäf)rung  einer 

Sterberate  oon  180  SR.,  fowie  Unterftü&ung  bebürftiger  Üebrerwitwen  unb  -SBaifen, 

t>at  fd>on  au&erorbentlid)  oiel  Segen  geftiftet.  —  Der  Ve^irfö-Üetjreroerein  ber 
Stabt  Da  r  mft  ab  t  grünbete  unter  feinen  SRitgliebern ,  $u  benen  faft  fämtlicbe 

VolfSfdjulleljrer  ber  Stabt  gehören,  oor  3  ̂ abren  eine  ̂ rioatwitwenf  äffe.  Auf 

gefteUte  Vitte  bat  ber  Stabtöorftanb  auf  1893  94  einen  gufdwB  ju  biefer  Äaffe  oon 

1000  SR.  betoiüigt.  Da«  Vermögen  batte  (£nbe  1892  fd)on  bie  fcölje  oon  3500  SR. 
erreicht. 

Der  Verein  Ad)awa,  jur  Unterftüfcung  i«raelitifd)cr  üetjrerwitwen  unb 

-«Baifen  gegrünbet,  b,at  338  SRitglieber,  befi&t  ein  Vermögen  oon  190224  SR.  unb 
fjat  im  oerfloffenen  3a^re  auf  76  ©efuebe  13790  3K.  an  Unterftü&ungen  gejault. 

Snfdjlüffe  oon  ̂ ebreroer einen  an  groge  Verfid)erung«gefellfcr)aftcn 

gegen  (Semä^rung  befonberer  Vorteile  enoeifen  fid)  f e ti r  rät(id),  roie  Veifpiele  tlar 

beroeifen.  Dem  Vaorifdjen  Sieb^reroerein  finb  in  22  3ab,ren  oon  ber  i!ebens- 
oerfid)erung«-  unb  (£rföarni«banf  in  Stuttgart  runb  35885 SR.  $u  Üaften 
ber  §lgentenbrooifionen  ausbezahlt  morben.  ©ewife  eine  anfeb,nlid)e  3ubufee  für  ben 

Unterftü£ung«fonb«! 
Die  bom  Seidiger  fieb,reroerein  oeranftaltete  Sammlung  ju  einer 

SBeibnadjUbefdjerung  für  iJe^rermittoen  ergab  einen  Vetrag  oon  1825  SR., 
toeldjer  unter  44  SBitmen  unb  SBaifen  in  ©oben  oon  15  bi«  50  SR.  Derteilt  würbe. 

Die  ßebjerfdjaft  ju  9iif  borf  bat  burd)  Aufführung  be«  ßutberfeftfpiele«  einen 

Überfd)U&  Oon  2540  SR.  erhielt,  wooon  bem  ̂ Seftaloa^i-Vereine  50  SR.,  bem  Armen» 

oereine  500  SR.,  armen  SBitwen  300  SR.  unb  ber  ßeb^erwitwenfaffe  1800  SR.  über- 
wiesen worben  finb. 

Au«  bem  ©ro^erjogtum  »aoen  fdjreibt  man  ber  „Aßg.  D.  Sefjrer^tg." :  wDafe 
bie  unftänbigen  £eb,rer  unfere«  ßanbe«  fd)on  oor  mehreren  3a^cn  eigenen 

Unterftüfaung«oerein  gegrünbet,  bürfte  weniger  belannt  fein.  QfS  fei  be«b,alb  ge* 
ftattet ,  ben  ÄoHegen  anbercr  fiänber  jur  9?ad)eiferung  bie  ©inridjtung  bicfcS 
Vereine«  in  wenigen  ̂ Borten  mitzuteilen.   3^ber  erfranfte  unftänbige  ifeb^rer  erhalt 
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Don  bcnt  3eitpunft  an,  ba  ba8  ftaatlidie  ©ehalt  aufhört,  für  bic  $>auer  feinet 

Jctanfheit  oon  bem  Unterftü&ungfisoercin  monatlich,  50  3JJ.  Diefer  SBetrag  toirb 

jeweilig  bureb  Umlagen  erhoben,  welche  für  baS  abgelaufene  %a\)v  1892  auf  3  SR. 

für  ba«  SRitglieb  feftgefefct  finb.  Itm  Vereine  gehören  faft  alle  unfiänbigen  fiebrer 

als  orbentliche  9Jtitglicber  unb  oiete  befinitioe  fiefjrer  als  aufjerorbentlirfje  9)tit- 

glieber  an.  ̂ ntereffenten  fönnen  SRähere«  über  bie  6inrid)tung  biefeS  SJereineS  bei 

bem  bidb,erigen  Sorfifrenben,  äauptlehrer  $bum  in  Karlsruhe,  erfahren."  3n  Reffen 
beftetjt  übrigeite  ein  gleichartiger  herein. 

Xer  ̂ farreroerein  ber  $roöin$  Saufen  blatte  bei  ber  Unterrichte» 
oerwaltung  ben  Antrag  gefteflt,  e$  möge  ben  Untcrridjtebcbörben  allgemein  geftattet 

werben,  Manbi  baten  ber  Rheologie  an  SBolte-  unb  Söürgerfdjulen  ui  befd>äf- 

tigen.  Die  „SRorbb.  «llg.  3*9"  fcfjreibt  nun  offijiöS:  Xa  bem  fdwn  jefct  fein 
§inbernte  entgegensetzt,  (ofern  nur  bic  Äanbibaten  bie  oorfebriftämägigen  pabagogi- 
fehen  Prüfungen  abgelegt  haben,  fo  fonnte  ber  Winifter  ben  Antrag  nur  batun 

öerfteben,  bafj  ben  Äanbibaten  aud)  bann,  wenn  fie  noch  feine  päbagogijche  ̂ rüfung 

beftanben  haben,  bic  i'ebrtbätigfeit  an  $olf$-  unb  ©ürgerfdjulen  geftattet  fem  fotle, 
er  tiat  baljier  unter  bem  21.  ftuguft  biefen  Antrag  ablebnenb  beantwortet: 

„Einern  folgen  eintrage  (ann  ich,  feine  ftolae  geben;  ich,  mufj  oielmehr  baran 

feftfjaltcn,  bafc  ungeprüfte  l'ebrfräfte  oon  ber  wefdjäftigung  an  ben  93olf$fdwlen 
ausgcichloffen  bleiben.  3d)  oermag  auch  in  ben  tfrologifcfjen  Prüfungen  einen 

Grrfafe  für  bie  päbagogifd)en  Prüfungen  nid)t  au  fchen,  weil  fid)  beibe  auf  wefentlcfc 

oerfchiebene  ©ebietc  erftiecfen.  £er  v4*farroerein  wirb  fid)  felbft  ber  Slnerfenntnte 
nicht  entwichen,  bafj  e$  für  ben  SBotefdjullehrer  nicht  blojj  auf  ein  gewiffeS  SRafe 

pofitioer  Stenntniffe,  fonbern  aud)  auf  eine  JReibe  oon  Jertigfeiten  unb  (Erfahrungen, 
auf  bie  Vertrautheit  mit  ben  ©runbfäfcen  ber  Schuler^ietjung  unb  beS  Unterrichte 

unb  bie  einfielt  in  bie  Derfdnebenen  i'ehrwcifen  anfommt,  unb  bafe  bie  theologi- 
schen Prüfungen  nicht  bic  Aufgabe  tyabtn,  bie  ©cfanntfdjaft  beS  ttanbibaten  mit 

biefen  fingen  ju  ermitteln.  3<b  ?ami  autl>  n^  unbemerft  laffen,  bafj  bic  SorauS- 

fcfcung  beä  ̂ farreroereiite,  cö  befiele  ein  Lehrermangel,  meldjer  bic  .ßutaffung  un- 

geprüfter fiebrfräfte  nötig  mad)te,  nicht  zutrifft." 

@inen  ©egriff  bon  ber  Überfefcung  be§  tyotyxax  Ücr)ifac^e8  geben 

folgenbe  Qntytn:  %m  Upen  ̂ afjrjeQnt  (jaben  5170  Slüiibibaten  in 

Greußen  bic  Prüfung  pro  fac.  doc.  beftanben,  rofifjrenb  nur  gegen  2000 

DceuanfteÜungen  erfolgten.  3"  berliner  ©emeinbefdjulen  finb  über 

50  $lfabemifer  tfjätig.  ber  ̂ rouinj  Saufen  roirb  genielbet,  bafj  in 

ber  ̂ rooinj  nicfjt  toeniger  a\$  230  Sanbibaten  be$  b.öb^ercn  Sdjulantt^ 

auf  SlnfteUung  warten,  unb  baß  Cftern  b.  3-  nva  jroei  Stellen  an 

t)ör/eren  ©djulen  ju  befefcen  roaren. 

S)ie  ungünftigen  äußeren  ©erhältniffe  ber  Sehjer  in  ̂ rmr,cn  finb 

fc^ulb,  bafe  an  fie^rfräften  für  Söotföfdjulen  nod?  empfinblidjer  iliangcl 

b,errfcf)t. 

3m  föegierungäbejirf  ̂ >ilbe«b,cim  maren  25,  im  NegicrungSbejirf  ̂ >an- 
nooer  26  fieb^rerftellcn  unbefefct.  Unter  biefen  51  ©teilen  befanben  fich  31  mit 

einem  GJebalte  oon  750— 8Ü0  9Ji.  S)er  Öebrermangcl  in  SBcftfalen  mirb  immer 
bebrohlicher.  ̂ m  Regier ungibe^irf  Ärn^berg  fehlen  gegen  170  i/ebrer.  3ur 

Wudlnlfe  oermenbet  man  Äanbibaten  ber  Rheologie.  §n  ben  Äreifcn  feörbe 

unb  Dort m unb  finb  beren  oiele  ate  üetjrer  angefteßt.  92ad)  bem  oon  ber  Srönigl. 

Regierung  tu  ÜJterfeburg  herausgegebenen  fieb^reralmanach  für  bie  %atyxe  1893 

unb  1894  finb  innerhalb  be$  9icgicrung0bejirte  65  ileh"rfteücn  unbefefct. 

Obgleich  in  ber  legten  ganbtagäfeffion  bie  Sllter^ulagcn  ber  uuilDrcfiiöifn 

Sehrcr  burch  ®efe^  benen  in  sJJreujjen  gleichgcftellt  morben  finb,  ocrlaffcn  nach  wie 

oor  oiele  junge  i.'cbjer  baö  ifanb  unb  nehmen  meiften«  in  ber  benachbarten  ̂ Jrooinj 

Beßfakfl  Steüung.   ©cgenwärtig  ift  nahezu  >/4  aüer  Schulftellen  unbefe^t. 
3n  einigen  Uteifcn  ̂ Batiernd  ftellt  fich  gleichfalls  in  bebenflicher  ̂ eifc  Lehrer- 

mangel ein.  Äuch  ber  3u8a"9  bu  bcn  ̂ räparanbenanftaltcn  geht  bebeutenb  $urürf. 

9lug  ber  9ihcinpfalj  mirb  berichtet,  bog  $ur  3eit,  obwohl  fehrfräfte  au«  anbereu 
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138  3ur  ®nt»icfelung£ge(tf)td)te  bei  ©djule. 

bagerif<fcn  Greifen  jur  Serwenbung  famen,  30  ©cb,ulftetlen  nidjt  befe^t  werben 
formten. 

3n  ̂ reufcen  füt)rt  bei  fanget  an  ßetjrern  oft  ju  rounberbaren 

ShiSDilfeberfucljen.  9?adj  einer  ̂ otij  eineS  ̂ Icn^burger  ̂ Blatte»  unter« 

richtet  fettt)er  im  2)orfe  2)2ebolben  (DiorbfdjteSnng)  ein  bortiger  Xifd)ler 

im  SBintertyalbjafyr  bie  Äinber  ber  ©lementarfctyule  gegen  ein  ©etjalt  bon 

90  Sfjalern. 

3n  Singelbadj,  $rei8  QkQtnfyain ,  muftte  bie  ©dmle  lange  3cit 

wegen  $ranft)eit  be§  2ef)rer»  (bi«  auf  ben  ̂ Religionsunterricht,  ben  ber 

Pfarrer  erteilte)  auSgefc&t  merben.  @ntmeber  feb,lt  e$  an  tferjrlräften  für 

bie  120  ftinber  ober  an  ©elbmitteln. 

91u§  einzelnen  ®cgenben  wirb  bon  einem  verfügbaren  ̂ ßlu$  an 

Seffern  berietet.  3m  Greife  Sftittelfranfen  j.  93.  maren  längere  3^it 

82  (Sdmlbienfteffpeftanten  ofme  ©ertoenbung.  2)abon  traten  15  fdjon 

1891  unb  67  1892  auS  bem  ©eminar.  3»  SBeftpreu&en  beftet)t  jroar 

Sefjrerüberflufj;  menn  man  aber  in  ben  Snnbf reifen  Stjorn,  ©djtoefr  unb 

ftonifo  bie  am  ftärfften  befefcten  klaffen  auf  70  bis  80  Äinber  bringen 

mollte,  fo  müfcten  in  biefen  brei  Greifen  nodj  etma  200  Seigrer  angeftellt 

werben.  3«  ben  5U  Dftcm  an  ben  ©ürgerfdjulen  SenaS  ju  befe&enben 

brei  Set)rerfteHen  Ratten  ftd)  bis  9föitte  Januar  etroa  70  93eroerber  ge* 

funben.  93on  ben  12  ©emtnariften,  bie  ju  Dftern  baS  «Seminar  ju 

©ott)a  berliefjen ,  fanb  fein  einjiger  im  ßanbe  (Stellung.  $)ie  meiften 

manbern  nad)  Sßreufeen  aus,  roo  fie  mit  offenen  Firmen  aufgenommen 

merben;  aber  bei  ber  erften  ftdt)  barbietenben  Gelegenheit  feigen  fie  roieber 

in  it)r  engereS  SBaterlanb  jurücf. 

Ilm  ben  erfranften  ober  erf)olung§bebürf tigen  Sefjrern  bie 

SUiöglichfeit  ju  fct)affen,  if)re  ®efunbt)eit  an  geeigneten  ̂ läfcen 

it>ieber  su  f  reift  igen,  l)aben  fid)  in  ber  Sefjrerfdjaft  mancherlei  Öe* 

ftrebungen  geltenb  gemalt,  bie  jum  Xeil  bereits  praftifd)en  (Srfolg  ehielten. 

©S  mürben  j.  33.  SReifeerleichterungen  auSgemirft,  Erleichterungen  bei  bem 

SBefuc^e  bon  33äbern  erjielt,  bor  allem  aber  ift  man  bemüht,  fog.  Seljrer- 

heime,  b.  h-  ̂urfjäufer  für  2et)rer,  ju  Raffen.    5(uch  biefe  Seftrebungen 

beroeifen,  bafc  bie  gefamte  Stellung  ber  23olf3fct)ulle()rer  nod)  ungünftig 

fein  mufj,  benn  91ngel)örige  anberer  93erufSarten  I)aben  nid)t  nötig,  3U 

folgen  Hilfsmitteln  ju  greifen. 

tjfür  ba$  Seijrerl)eim  in  ©cl)reiberb,au  ftnb  14  611,67  2R.  an  ©eitrigen 

eingegangen. 
AuS  bem  Äaffenberidjte  be£  SJereinS  $ur  ©rünbung  eineö  ÄurtjaufeS 

für  getyrer  unb  Lehrerinnen  beutfdjer  ̂ Rationalität  in  Äarläbab  ifi 

äu  entnehmen,  bafe  ber  SBerein  big  $ur  3af)re3oerfammlung  über  ein  Söermöqcn 
oon  10  453  fl.  74  fr.  oerfügt. 

9luS  ben  brei  ̂ Jrooin^en  Reffen  8  Ratten  fid)  etwa  20  ßeb,rer  in  3rranffurt 

a.  9ft.  oerfammelt,  um  über  bie  ftragc:  e8  wünfdjenSwert,  bafe  auf  bem  fog. 

Wltenburgfopf  bei  ©Rotten  eine  ©teile  jur  ©ommerf rifcfje  für  eri)olung*bebfi tä- 

tige Se^rer  errietet  werbe?"  ju  beraten.  3la<S)  längerer  SBerijanblung  würbe  bie 
t^rage  ein ft immig  bejaht  unb  bie  weitere  Aufarbeitung  bed  $lanef  gur  öe- 

fd)affung  ber  Wittel  2C.  einem  engeren  SluSfdmffe  übertragen.  5)ie  Angelegenheit 
ift  erfreulidjerweife  bereit«  einen  bebeutenben  ©abritt  weitergerüdt.  2)ag  erforber- 

lidje  Oelänbe  hat  bie  ©tobt  ©Rotten  unentgeltliö)  ̂ ur  Serfügung  geftellt.  3)ie 
weiteren  Wittel  f ollen  auf  bem  fßege  ber  Afrienjeiajnung,  bie  Äftie  nirtjt  über 

*►  W.,  aufgebraßt  werben. 
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£ehrer  unb  Singehörige  bcriclben,  welche  in  SB  ab  Nauheim  bie  ttur  ge- 

brauten, werben  ärjtlicherfeit«  $u  bebeutenb  ermäßigtem  greife  behanbelt. 
3n  Württemberg  gehen  bie  Sebrer  mit  ber  Wbfid)t  um,  ein  üehrerbeim 

auf  bem  Schmoren  albe  $u  grünben.  9Äit  befonberem  (Eifer  Ijoben  bie  Sebrer 

be«  »ejirf«  fceilbronn  bie  Sadje  in  bie  $anb  genommeu. 

3.  Stellung  ber  ßet)rer. 

Sie  amtliche  unb  gefeltfdjaftlidje  «Stellung  ber  33olf3ichuU 

leerer  wirb  ftc^er  erft  bann  befricbigenb  werben,  wenn  bie  Sehter* 

bilbung  umfangreicher  unb  tiefer  roirb,  unb  wenn  man  bie  ©efol- 
bungSoerhältntffe  bann  befriebigenber  geftaltet.  ©inftweilen  ift  wenig 

«fluöficht  oorljanben,  baß  in  beiben  ̂ Beziehungen  balb  eine  Söefferung  ein» 
treten  wirb,  unb  bie  Sct)rcr  werben  e£  fid)  gefallen  laffen  müfien,  bafj 

man  nafenrümpfenb  über  ifjre  aü^ugroße  ©mpf inblidjfeit  fchimpft,  wenn 

fic  fid)  energifd)  gegen  9)c*ißad)tung  wehren,  ©in  warmer  greunb  unfere§ 
<8tanbe8  tjat  im  oerfloffenen  3al)re  biefe  angeblid)  unberechtigte  ©enfitioität 

in  einem  oielgelefenen  ̂ Blatte  fet)r  öerftänbig  erflärt. 

$)ie  „$eutfd)e  SBarte"  brachte  folgenben  Dorn  ©utäbefifcer  unter* 
jeic^neten  portrefflichen  3lrtifel: 

„(5«  läßt  fid)  nid)t  leugnen,  baß  e«  einige  2eb,rcr  giebt,  bie,  wa«  ihre  Stanbe«- 
ebre  anlangt,  nid)t  immer  bas  9ttaß  wünfcbenSwerter  Unempfinblichfcit  beftyen. 

?lber  bafür  ben  ganzen  l taub  oerantwortlid)  madicn  \\\  roollen,  oerrät  minbeften« 
einen  erheblichen  Langel  an  Cbjeftioität,  n>enn  nicht  gar  eine  bebauerlidje  Unfenntni« 

in  ben  einfachsten  J>eben«erfabrungcn,  bie  ̂ u  befifcen  jeber  einigermaßen  gebilbete 
Wenfd)  bei  bem  Urbeber  foldjer  ungerechtfertigten  Angriffe  glaubt  oorau«fefoen  $u 

müffen.  3d)  möchte  ben  Stanb  feben  —  ben  ber  ©ctftlidjen  nicht  au«gefd)loffen  — , 

ber  frei  märe  oon  einzelnen  „faulen  ©liebem".  Cbnc  nun  ju  unterfudjen,  ob  bie 
faft  fpridnoörttid)  geworbene  „&bwempfinblid)feit"  in  bem  oorliegenbcn  ftalle 
gerechtfertigt  mar  ober  nicht,  will  id)  auf  bie  Uriad)en  biefer  oermcintlid)en  „öehrer- 

franfbeit"  menigften«  in  fürje  hinraffen,  rocil  baburd)  bie  mirflid)  franfbafte  ?lrt 
einzelner  ihre  Cjfrflärung  finbet.  (£«  giebt  feinen  Stanb,  ber  fid)  burd)  eigene  flhraft 
unb  unter  ben  febwierigften  ®erb,ältniffen  in  fur^er  3eit  ju  einer  foldjen  $öbe 

emporgearbeitet  fyat,  wie  ben  ber  Üetjrer.  «Seine«  SJiebiceer«  OJütc"  bat  ibm  je 
pclädjelt.  Unter  ben  fehwerfien  ffämpfen  \)at  er  fid)  eine  Stellung  errungen,  bie 
ihm  oon  oielen  Seiten  mißgönnt  wirb.  ©ewiffe  ftteife  fönnen  fid)  fdjrocr  an  ben 

(Ükbanfen  gewöhnen,  baß  „il)r"  Üefjrer  beanfprud)t,  aud)  SRenfd)  mit  "JRenfdjenrecbtcn 
\u  fein  —  „Sin  9Rärd)en  au«  alten  ,  y:\wn  ba«  fommt  it)nen  nid)t  au«  bem  Sinn!" 
$cr  einfände,  fromme  unb  anfprud)«lofe  Sichrer  oor  fünfzig  fahren  mit  feinem 

biegfamen  SHücfgrat  ift  au  ihrem  größten  fterjcleib  ocrfd)Witnben,  „c«  lebt  ein  anber« 

benfenbe«  ®efd)led)t,"  ba«  eS  oerfd)mäbt,  fid)  oon  ben  ©rofamen,  bie  oon  feine« 
$errn  Jifche  fallen,  ju  fättigen,  unb  ba«  fid)  erfül)nt,  juweilen  aud)  eine  eigene 

Weinung  ju  haben.  Xafür  haben  fid)  biefe  „hochmütigen  (Siementarlehrer"  aud) 
ben  ganzen  3°™  biefer  ©ölen  ̂ uge^ogen.  $n  berebten  SBorten  werben  fie  nid)t 

mübe,  bie  mobernen  „Sdjulmetfter"  ab^ufanjeln,  baß  e«  gerabeju  ein  58erbred)en 
ift,  fold)en  gortentfrembeten  SJcenfchen  feine  itinber  jur  ßr^iebung  übergeben  ̂ u 
muffen.  3f*  &  meiften«  Unfmn,  wa«  biefe  (iiecrone  oorbringen,  fo  hat  e«,  um  ein 

©ort  au«  bem  „^amlet"  ̂ u  gebrauchen,  bod)  SKethobe:  w5)er  Sanboogt  grollt,  er 
möd)te  gern  ihm  fdjaben!"  Selbft  ben  üehrftul)!  ber  Uniocrfität  hat  ein  „lehrer* 

frcunblid)er"  ̂ Jrofcffor  baju  benu^t,  um  bie  Lehrer  unb  ihre  Xbätigfeit  in  ben 
gehäffigften  9lu«brücfen  ju  befchimpfen  unb  berabjuwürbigen.  g^rner  figuriert  in 
gewiffen  Sonntagöblättern,  ^ugenbfdjriften  unb  fonftigen  jur  SSilbung  be«  Solfe« 

unb  ber  3ugenb  herausgegebenen  blättern  unb  bergl.  nid)t  feiten  ein  Lehrer,  ber, 

wa*  SRobeit  ber  ©efinnung  anlangt,  auf  ber  niebrigften  Stufe  ficht.  $er  wab- 

gefchabte"  9iocf,  bie  „flapperbüire",  „ausgehungerte"  ©eftalt,  ber  „gewaltige  Stod, 
ba«  Reichen  feiner  SBürbe",  bie  „®efräßigfeit"  unb  „Habgier"  unb  fonftige  cbaraf- 
teriftifche  eigentümlichfeiten  ber  tfebjer  au«  ber  „oielgepriefenen"  «orjeit  fehlen 
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natürlich,  nie  unb  werben  mit  gleift  auäaematt.  9ftd)t  unerwähnt  feien  tyier  bic 

tenbenjiöS  gefyäfftgen  fcu3fäüe  gewiffer  3etrungen  uno  ̂ u>  ,cl'r  beliebte  SBerwertung 
oon  Scbulmeiftcrfarifaturen  in  üufrfpielen,  hoffen  ic.  Unb  ba  munbert  man  ftcq, 

bafj  bie  üefjrer  empfinblid)  ftnb!  gjd)  gefte^c  H  frei,  bafj  fie  meine  «djtung  oer- 
lieren  würben,  wenn  fie  fidj  eine  fold)e  fdjmachoofle  unb  empörenbe  ©eljanblung 

ftiflfdjweigenb  gefallen  laffen  wollten.  ©3  wäre  ba«  fdjon  im  3"tereffe  ber  ifynen 

anöertrauten  3ugcnb  eine  fa)were  UnterlaffungSfünbe.  StaS  Sd)iflerfdje:  „Lichta- 

würbig  in  bie  Nation,  bie  ntrtu  iljr  alle*  freubig  fcftt  an  ifjre@t)re!"  gilt  aud)  oon 
bem  Sefjrerftanbe.  ©in  Sctjrcr,  ber  nid)t  ba«  apoftolifd)e  SBort:  „@3  wäre  mir 

lieber,  id)  frürbc,  benn  bafj  mir  iemanb  meinen  SRub,m  foflte  ju  nid)tf  machen,  ■* 
auf  feine  ftatjne  gefd)rieben  bxit,  ift  nid)t  wert,  ein  fo  oerantwortungsooüeä  Wmt 

£u  befleiben.  .vat  man  auf  biefe  SBeifc  bie  i'eljrer  in  SBejug  auf  ihr  StanbeSgefübl 
Ifranf  gemacht,  fo  ift  eä  leidjt  erflärlid)  unb  au  oerjeiljen,  wenn  ber  eine  ober  ber 

anbere  manchmal  eine  franttiafte  (Empfinbliaifeit  $cigt:  „(£in  Äranfer  füb,lt  aud)  bie 

leifeftc  $erüb,rung!M 

ift  met)r  al§  gerechtfertigt,  bafj  bie  Seljrer  ftd)  unb  bem  SBolte 

bie  2Btcf)tigfeit  ber  Slnftalt,  an  ber  fie  mirfen,  immer  roieber  in3  ©e* 

bächrni§  rufen. 

^tuf    ber   27.  Stilg.  @d)le§n?igs§olfteinifchen  Schrerbcr* 

fammluug  in  ClbeSloe  befjanbelte  5.  Ü8.  S>ucf sOlbeMoe  ba£  $r)cmQ: 

„3)ie  93ebeutung  beS  93olfgfcf)ullehrerftanbe§  für  bie  SBedjfet* 

bejiehung  jtDijc^en  SBilbung  unb  2öi ffenfehaf t.w 
3n  Ijalbftünbiger  Siebe  cntmidelte  ber  SSortragenbe  folgenbe  QJebanfen:  1.  SBiffen- 

fdjaft  unb  SBilbung  fielen  urfprünglid)  jufammen;  bie  aümät)lid)c  Erweiterung  beü 

SBifjensgcbietefii  unb  bie  fortfdjreitenbe  iöeroollftänbtguug  ber  Äenntniffe  führten  im 
Saufe  ber  $eit  eine  Sdjeibung  ber  SBiffenben  in  ©elefjrte  unb  ©ebilbetc  fjerbei. 

2.  5)ie  Slllgemeinbtlbung  wirb  burd)  bie  SBiffenfdjaft  erweitert  unb  oertieft;  bie 

SBifienfcbaft  wirb  burd)  bie  2tllgemeinbilbung  in  gefunber  SBeife  befruchtet  unb 

geförbert.  3.  3>er  Solfäfdmllcfyrerftanb  ift  berufen,  an  biefem  9lu3gleid)  gwifetjen 

SBitbung  unb  2Biffenfd)aft  in  Ijerüorragenbem  SKaße  mitzuarbeiten,  unb  je  mehr  er 

biefer  Seite  feines  SBerufS  gerecht  wirb,  befto  begrünbeter  ift  fein  Slufprud),  baß  er 
als  ein  bebeutfamer  galtor  für  ben  Äulturfortfdjritt  be£  SJolfeS  gewürbigt  unb  itjm 

eine  biefer  SBebeutung  entipredjcnbe  äußere  Stellung  eingeräumt  werbe.  4.  £ic 
«ebeutung  be$  $olf$fcf>ullef)rerftanbe3  für  bie  ©ed)felbe$tehung  awifdjen  »Übung 

unb  SBiffenfcbaft  ert)eifd)t  oon  bem  SSolfäfdjullehrer  eine  gebtegene  Slllgemeinbilbung 
unb  eine  grünblid)e  gadjbilbung. 

$raf  t»9cürnberg  hielt  auf  ber  ̂ auptberjammlung  be§  33a^e  = 

rifdjen  SehreroereinS  in  SSürjburg  einen  Vortrag:  „SSorlüärt*, 

nidt)t  rücfiuärtö!" 

9?ebner  erwähnte  ben  Xinterfd)en  ̂ luöfpruch,  ber  Sc^ulwagen  g^eb.e  auf  oier 

JRäbern:  ©ilbung  —  »efolbung  —  5acb,auffi^t  —  päbagogifcb,e  5reib,eit.  6r  jeigte 
nun,  wie  oiel  in  biefer  »ejie^ung  nod)  gu  erreichen  fei,  namentlid)  fam  er  auf  bie 

preufeifd)e  JReaftionSperiobe  mit  ad  i^ren  ©c^eufelic^feiten  ju  fpredjeu.  Kr  oer- 
teibigte  aud)  bie  ©imultanfd)u(e  unb  beleuchtete  bie  prattifdje  unb  etb,ifd)e  Seite 

berfelben;  &  fei  wünfehen^wert,  wenn  bie  Durchführung  ber  Simultanfc^ule  in 

Angriff  genommen  würbe,  fie  fei  bie  Sdjule  ber  ̂ ufunft. 

Seiber  fehlt  eS  unter  ben  Sel;rern  felbft  ̂ aufig  nod)  am  redeten 

ßufammenf d)lu|,  an  bem  tearmen  ©efühl  für  bie  ©emeinfamfeit 

ber  großen  ©tanbeSintercf jen.  2>er  pietiftifd)e  ßehrerberein 

SürttembergS  5.  SB.  har  in  feinem  „ Sehrerboten u  Stellung  ya  ber 
bom  SBürttembergifchen  S3olf§fchullehrerberein  an  bie  Regierung  gemachten 

©tngabe  ©teflung  genommen  unb  babei  mit  frommem  Mugenauffchlag 

ausgeführt,  bafe  er  mit  berfelben  „nicht  burdjauS  einberftanben"  fei. 
Unb  ju  einer  3ufammen!unft  ehemaliger  ©eminarbrüber  nach  25 jähriger 
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5lmtierung  eingelaben,  antwortete  einer  berfelben:  „Danfe  Dir  redfjt  herj* 

lict)  für  deinen  lieben  93rief  nad)  fo  langer,  langer  $eit.  ©3  hat  mid) 

mirflid)  gefreut,  ein  2eben8jeid)en  bon  Dir  ju  erhalten;  aber  id)  lann 

lciber  deinem  Sunfche  nicf)t  nadjfommen.  ba  id)  fett  einigen  fahren 

ftreng  nad)  bem  SBorte  ®otte3  lebe."  2BaS  foll  man  ju  folgern  Unfinn 

fagen? 
Die  Herren,  bie  bon  SlmtStuegen  berufen  finb,  Singriffe  auf  bie 

£et)rer  jurücfyuweifen ,  gehen  felbft  ntcr)t  feiten  angriffSweife  bor.  $1$ 

ber  Seminarbtreftor  §auffe  in  $amin  j.  SB.  im  Safjre  1877  bie  „5ßonu 

mc riehen  ©lätter  für  bie  Sd)ule  unb  it)re  f$reunbe"  grünbete  unb  unter 

ben  «Schulmännern  ber  ̂ ßroöinj  Mitarbeiter  warb,  würbe  au§  2et)rer= 

freifen  an  it)n  bie  Anfrage  gerichtet,  ob  bie  neugegrünbete  3ettfd)rift  SBer* 

einSorgan  bc§  93ommerfd)en  2ef)rerberein8  werben  fönne.  $luf  biefe  %n* 

frage  äufcerte  er  brieflich,  er  fet)e  fein  $inberni§,  benn  er  fei  mit  bem 

Statut  be8  ̂ roDinaialbereinS  böHig  einöerftanben.  3"  bem  Damaligen 

Statut  mürbe  flar  unb  beutlid)  a!8  3roetf  unb  3iel  be3  SSereinä  aHe3 

baä  t)ingeftellt,  ma§  ber  nunmehrige  Schulrat#auffe  als  ganj  »er* 

merflicb,  an  ber  ßet)rerfcf)aft  barftettt.  tiefer  §err  fprad)  fid)  in  ber 

Stmobe  Sftegenwatbe  etwa  folgenbermafjen  au§: 

Streben  weiter  Greife  in  ber  fiehrerfdjaft  nad)  nöberer  Ächtung  fei  ein 

oerwerflid)eö.  Tcm  befdjeibenen,  einfachen,  treu  unb  füll  wirfenben,  frommen  fietjrcr 

werbe  Katuttg  oon  f elber,  wäbrenb  fie  bem  banacb,  ftrebenben  oerfagt  bleibe.  3?tel 

fefjr  befdjäftige  bie  üetyrer  aud)  bie  Sorge  um  materielle  SöeffcrfteUung.  SBon 

einer  allgemeinen  SRot  im  fietjrerftanb  fönne  feine  SRcbe  fein.  2für  bie  Sdjule  un- 
b,eiloofl  fei  baö  Seftreben  weiter  Streife  nad)  Trennung  berfelbcn  oon  ber  Äirdje. 

3c  enger  taä  löanb  jwifdjen  beiben,  befto  beffer  fei  ir)r  ©ebeifjen  oerbürgt.  3m 

gefcUfd)aftli$en  hieben  jeigten  fid)  oielc  l'etjrer  arm.  gäbe  beffereS  $u  tb,un,  als 
ba«  ttartenfpiel  pflegen.  9Eöd)ten  bod)  bie  fieptet  fid)  red)t  warm  beä  Gkfange* 

annehmen,  einen  Jrird)end)or  bilben  unb  in  einzelnen  Sramitien  bie  JpauSgenoffeu 

unb  SRadjbarn  $um  gemeinfd)aftlid)en  Singen  gciftlidjer  Sieber  um  fid)  fammeln. 
Die  blutigen  2lnfid)ten  beö  $errn  ̂ auffe  ftefjen  alfo  feinen  9lnfid)ten  oon  1877 
biametral  gegenüber. 

ShiltuSminifter  Dr.  SBoffe  bagegen  erflärte  im  preu&ifchen  &b  = 

georbnetenfjaufe  auf  bie  Behauptungen,  bie  Setjrer  erhöben  unbercef)* 

tigte  Sorberungen:  „3<h  mufj,  wenn  auch  nicht  ben  Wettlingen,  fo 

boch  ben  Sehrern,  bie  an  mich  herangetreten  finb,  bie  Sin* 

erfennung  jollen,  bafc  fie  fid)  in  ben  ©renjen  beä  (Erreich- 

baren halten,  ba&  alle  ihre  $orbertingcn  einen  burdjauS  Oer* 

ftänbigcn  ©t)araf ter  haben." 

Sluch  berftanbige,  rechtlich  benfenbe  ®eift  liehe  fprachen  fid)  in  är)n* 

lichem  Sinne  auS.  Der  SRebofteur  be8  „@bang.  ®emeinbeblatte8",  ^ßaftor 
b.  ftanffftengel,  urteilt  j.  33.  wie  folgt  über  bie  Söeftrebungen  ber 

Setjrer: 

wirb  nur  nod)  wenige  ©eiftlicfte  geben,  bie  ben  alten  3«fwnb,  wonad) 

ber  Äüfter  me^r  ober  weniger  ber  ©ebiente  beö  ©eiftlidjcn  war,  beizubehalten 

wünfdjten.  s$Ut  feiner  5öefeitigung  wirb  eine  Quelle  beftänbiger  Reibungen  unb 
Serftimmungen  oerfctjwinben  unb  ba*  fo  äufjerft  erftrebengwerte  3iel  notjer  flerüeft 

werben,  ba|  ̂aftor  unb  £eb,rer  al«  gleia^bcrca?rigte,  eng  üerbunbene  SDhtfämpfer 

für  biefelbcn  ibealen,  geiftigen  unb  geiftlid^en  ©üter  ftreiten!  ÜRad)  bemfelben  $iek 

b,in  weifen  jwei  anbere  ©enrebungen  ber  fiehrtrfchaft,  bie  untcretnanber  in  unlös- 
barem 3ufantmcnhange  ftehen:  SJorbilbung  ber  fieb,rer  unb  ©ehaltSerhöfyung. 

Sottte  bie  erftere  fid)  in  bem  SMafje  oerwirf liehen  laffen,  wie  e§  an  unb  für  fich. 
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erwünfcht  wäre,  baß  ieber  fiehrer,  felbfk  für  bie  einfache  Dorffdmle,  eine  fold>e  a,e~ 
fdudnlicbe  unb  pfnlofopbifche  $urcb,bilbung  erhielte,  wie  ber  af abemifd)  Qebilbete, 

bann  märe  bie  notwenbige  ftolge  eine  "Hufbefferung  ber  ©ehälter,  bei  ber  bie  Dom 
Setireroerein  aufgehellte  ®e^oÜdffolo  b,öd)|ien*  jur  Hälfte  hinreichte.  Sin  unb  für 

ftct)  wäre  eine  foldje  SJorbilbung  außerorbentlicb,  erwünicht;  bcnn  welche  Soldat 

e*  für  jebe*  $orf  fein  würbe,  wenn  ber  fiehrer  feinen  StHnbern  unb  ben  Gkmeinbe» 
genoffen  mit  einer  folgen  Söilbung  entgegentreten  fönnte,  ba*  braueben  wir  nicht 

aufführen.  2luch  ben  IHciftlidren  geferjähe  bamit  eine  SBohlthat.  &  würbe  ber 

fiebjerftanb  fich,  in  3ufunft  au*  gan$  anberen  Colfiflaffen  retrutieren  müffen  al$ 

bi5^er  —  unb  wir  glauben,  $um  $eile  unfere*  Solfe*! 

©egen  ©efdumpfung  be§  ©tanbeö  burd)  bie  treffe,  bie  ©üfme  :c. 

roeljren  ftt^  bie  Setjrer  feit  ̂ arjren  energifcf).  U)ie  SefjreTfdjaft  93  raun* 

fdjroeigS  Ijnt  eS  burdjgefefct,  bafe  SRofera  „ßebemann",  ein  ©tücf,  in 
bem  ein  Sefjrer  eine  erbärmliche  Stolle  fpielt,  bom  Spielplane  be8  $of* 

tljeaterS  oerfetyrounben  ift. 

„$af$  Stonfbatfeit  auf  ©rben  nicf)t  au§geftorben  fei,"  ljaben  beutfetje 
©dmlgemeinben.  roie  mir  aud)  an  anberen  Orten  nadjroeifen  werben,  im 

SeticrjtSjaljre  öfter  beroiefen.  25ie  ©emeinbe  Offen  holj  bei  SBalSrooe 

(ftannooer)  j.  ©.  fjat  ihrem  emeritierten  Se^rer  28ienf>öoer  eintauschen 

gebaut,  um  ifm  aud)  al$  @meritu§  nod)  an  fidj  $u  feffeln.  9cnr  fdjroer 

ließ  fief)  bie  km  f  bare  ©emeinbe  eine  9fttet3entfd)äbigung  aufbringen. 

3)er  berftorbene  ©et).  9tegierung§rat  Dr.  ftetlner  fdjreibt  in  feinen 

„SebenSblättern"  folgenbe  überaus  beherzigenswerte  SSorte  über  bie  amt* 
lidje  (Stellung  unb  2f)ätigfeit  ber  Öetjrer: 

„fBte  fchon  bemerft,  war  bon  meiern  Befehlen  unb  Änorbnen,  überhaupt  oon 

einer  ÄlleSregiererei  feine  SRebe,  unb  fo  lann  id)  mich  beifpielSweife  aud)  nidjt  er- 

innern, wätjrenb  metner  £bätigfeit  in  ©rfurt  eine  einzige  9legierung3berfügung  er- 
halten ober  gefchen  ju  b^aben,  welche  fpe^ielle  Kegeln  ober  Sorfdjriften  gegeben 

bätte.  Unb  bod)  war  überall  (£ifer,  rege«  fieben  unb  ftortf duntt;  aber  biefe  famen 
oon  innen  unb  nicht  oon  außen. 

3ReineS  ©rächten*  brängt  jefct  gu  fiel  oon  außen  auf  bie  Schulen  unb  fiehrer 
hinein,  unb  weil  man  alle*  machen  unb  geftalten  wtQ,  wirb  bie  innere  Jriebfraft 

gehemmt. 
Äranfen  nicht  am  #er$en  manage  ber  beften  unb  ebelften  Sichrer,  weil  fie  ihre 

§bcale  ber  SBirfiichfeit  gegenüber  unerreicht  ober  mißachtet  fehen?  Sinfen  ihnen 
nicht  oft  3Kut  unb  fiebenSfreube ,  weil  fie  nicht  bloß  in  ihrer  Umgebung,  fonbern 

auch  bei  ben  $orgefe$ten  nur  bem  ftaltfinn  ober  einer  hanbroerfSntäßigen  ©eruf*- 
auffaffung  begegnen,  welche  wohl  regieren,  aber  nicht  liebebod  führen  mag? 

©ureaufratie  unb  tfentralifation  waren  noch  nicht  in  bem  ©rabe  au*gebilbet, 

baß  ber  einzelne  ©eamte  nur  al*  eine  Kummer  im  großen  StaaWmechaniamud 
crfrfjten. 

3e  weniger  nun  ber  Schulrat  fid)  felbft  mit  feiner  Jßcrfon  offenen  SlicK  in 

ba«  unmittelbare  fieben  unb  befjen  Offenbarungen  oerfenft,  je  weniger  er  bielleicht 

hierzu  Neigung  ober  Befähigung  fühlt,  befto  näher  liegt  bie  ©efahr,  fich  in  folcrjen 

allgemeinen  ©rlafjen  ̂ u  gefaQen  unb  in  biefen  einen  ̂ auptjwecf  bed  amtlichen  i'e« 
benö  ju  erblicfcn.  Solche  Schriftftücfe  laffen  fid)  fcf>ön  lefen,  treten  gebrueft  in  bie 

3eitung*welt,  liefern  ein  äufeereS,  weithin  reichenbe^  3cugnid  ber  SHiätigfeit  unb 

gewähren  leicht  bafl  befriebigenbe  ©efüf)l  eine^  (Erfolge«,  welcher  ber  SBirflichfeit 
nicht  immer  entfpricht. 

3e  mehr  bie  gefamte  ©dmlwelt  in  bie  ®efahr  fommt,  einer  burtaufratifchen 

VUIeSregicrerei  in  bie  §änbe  ju  fallen,  je  mehr  ftcbtx  unb  Rapier  3ur  ̂errfd)ait 

gelangen,  befto  fchwerer  werben  innere*  {'eben,  befto  mehr  aber  äußere  formen  fia) 
herau^bilben. 

Slber  täufchen  wir  un$  nicht,  io  ift  biefe  (militärifche)  ©nheit  (im  Schul- 
tuefen)  oft  mehr  papieren  unb  äußerlich  bezieht  fie  fich  noch  nicht  unfehlbar  auf  bie 

geifrige  Jhätigfeit  unb  ba*  geiftige  fieben.   3a,  e*  liegt  bie  ®efahr  nahe,  baß  unter 
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einem  ftreugen  ftormaliemuS  gerabc  biejeS  geiftige  t'eben  eingefd)läfert  roerbe,  unb 
ba&  fchmadje  Seelen  entmeber  $ur  Xäufchung  ober  Unmahrf>eit  ober  $u  bem  ©lauben 

bingebrängt  werben,  bie  ftorm  fei  £auptfad)c,  mährenb  ein  ftarfer  unb  felbftänbiger 

(ibarafter  fid)  gebrüdt  unb  eingcfduifirt  fühlt." 

2)iöd)ten  biefe  golbenen  2öorte  bei  ben  53e(;örben  bie  berbiente  93e* 

acfjtung  finben! 

9luf   ber  27.   9111g.   SSdjleSroig * ^olfteinifdjen  Öefjtett)er  = 

fammlung  in  OlbeSloe  fprad)  Soren^ensgrfernförbe  in  ätmlicfjcm  ©inne 

übet  ba$  $hema:  „ÜJieine  S>d)ule  ift  mein." 
Sr  blatte  feiner  feffelnben,  aus  ber  ̂ JrayiS  ̂ erborgegangenen  unb  mit  meiern 

Beifall  aufgenommenen  "Arbeit  folgenben  ©ebanfengang  ju  GJrunbe  gelegt:  SKan 
lafie  ben  fiebrer  in  ber  ihn:  anoertrauten  Sdmle,  fotoeü  irgenb  tbunlid),  nad)  feiner 

Eigenart  malten;  man  bemühe  fid),  ben  #ef)rcr  $u  öerftehen  unb  feine  SBeife  $u 

mürbigen.  Sie  man  biefen  Sorberungen  Rechnung  tragen  fann,  mürbe  gezeigt  an 

Beifpielen  au«  bem  ®ebiete  ber  fog.  Aufeerlicbfeiten,  ber  SWethobif,  beS  Unterrichts* 
Höffes  unb  ber  Erziehung  i.  e.  S.  Sin  abfd)licfjenber  ieil  trat  unberechtigten 

Folgerungen,  bie  etroa  aus  ben  Ausführungen  ber  $mei  erften  2eile  gebogen  merben 
ronnten,  entgegen. 

fluf  bem  Untcrclfäffifc^en  Sc^xertag  in  ©trafeburg  hielt  SUeranbre* 

(Strasburg  einen  Vortrag.  @r  befmnbelte  bie  SetufSf  teubigfeit  bc* 

Seb,rer§. 

WM  2Bahlfprud)  gellte  er  folgenbe  SBortc  $en$elS  auf:  „%n  ber  Stille  traft* 
öoü  begonnen,  führt  fieb  baS  ®ute  oon  felbft  ein,  gebeizt  oon  felbft  unb  ijat  in 

feiner  SBirfung  feinen  eigenen  ftürfprecher  in  jebeS  9Wenfd)en  $erj."  $em  S>or 
trage  lagen  folgenbe  £eitjäne  ju  GJrunbe:  Ter  BolfSfchullehrer  fann  ich  bie  ©e 

rufsfreubigfeit  unter  allen  llmftänben  beroabren:  1.  wenn  er  tief  religiös  ift  unb 

biefe«  ©efüfn*  burd)  fein  Zfmn  offenbart;  2.  menn  er  feine  nationale  Aufgabe  als 
©r^ieher  nie  aus  bem  Auge  sediert;  3.  menn  er  fid)  bie  fcerrlidjfeit  unb  SBürbe 

feines  Amtes  ftetS  öergegenmärtigt;  4.  menn  er  in  feinem  Berufe  treu  ift;  5.  menn 

er  feine  Schüler  liebt;  6.  menn  er  fid)  über  unöerfdjulbete  ÜRifeerfolge  tröftet  unb 

beruhigt  unb  fid)  burd)  trübe  Erfahrungen  nicht  entmutigen  lägt ;  7.  menn  er  fid) 

oor  bem  materialifti)'d)en  Sinne  ber  t)ütet. 
SBie  manche  oornehme  §crreu  über  ben  93oltefd)uIlef)ret  benfen,  gefjt 

au3  einer  Mitteilung  eines  betüä^rten  Serjrerfrcunbeö  herbor.  Slbgeorb* 

neter  ftnörefe,  ein  ehemaliger  ©ciftlicfjcr,  erzählte  im  preufeifdjen  Mb* 

georbnetcnljaufc:  „%l%  in  meinet  ̂ arodn'c  einmal  eine  ßehrerftette  frei 
mar,  bat  mid)  ber  Patron,  ben  2ef)rer  au§,yimäh^c,,<  un^  f°0lC:  Pehmen 

©ie  ben  $5ümmften,  ben  S>ie  finben  fönnen;  befto  beffet  frifjt  er  au3  bet 

§anb.  £a§  ift,"  fügte  bet  ftbgeorbnete  h'"ä«.  »*>ex  Stanbpunft,  ber 

melfad)  üertreten  ift." 

Schuft  33ergleid)ung  fei  r)ingeroicfen  auf  einen  für  ftreuften  er* 

icfjienenen  Sftinifterialerlafe,  betr.  ̂ Injahl  bet  Don  ben  roiffen* 

fcr)aftlid)cn  ßchtern  an  ben  höheren  Unterrtc^tdanftalten  ju 

etteilenbcn  ^flt^tfrititicn.  (Som  31.  ̂ ejembet  1892.)  (58  mirb 

barin  beftimmt: 

3n  (Srmiberung  auf  ben  Seria^t  beS  Mrönigl.  ̂ rooin^ial'Sd)ultolIegiumS  bom 
22.  September  b.  3-  beftimme  id)  hiermit  im  ©inbcrftänbniffe  mit  bem  fterrn  3i- 

nansminifter,  bafe  bei  ber  Berechnung  ber  Don  ben  roiffenfchaftlichen  i'ehrern  an 
ben  höheren  UuterricrjtSanftalten  ju  erteilenben  %iflid)tftunben  baoon  auszugehen  ift, 

ba&  biejenigen  Lehrer,  melcbe  in  3"tunft  bie  fefte  penfionSfähige  ■>,<aU\(\c  oon  ;ahr- 
lich  900  erhalten,  in  ber  ÜRegel  im  H^ajimum  22,  alle  übrigen  miffenfd)aftlicheu 

l'chrer  aber  24  Unterrichtoftunben  5"  erteilen  fyaben. 
(«gl.  fträmer,  Teutfrf)e  Schulgefe^famml.  1893,  9?r.  25.) 
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©in  weiterer  für  ba$  Königreich  ̂ reufjen  erfd)ienener  2Rhtifte* 

rialerlafe,  betr.  Berpf  licf)tung  ber  ©eminariften  jur  Übernahme 

Der  i^tten  jnAetotefene*  8ejjrerfteHeti  (bom  14.  SJcai  1892)  orbnet  an: 

Die  bisherige  Verpflichtung  ber  ©eminariften,  wäfjrenb  ber  erften  brei  3a^rc 

nach  9lblegung  ber  erften  Lehrerprüfung  jebe  oon  ber  juftänbigen  ̂ rooinjial-  ober 
3enrralbef)örbc  ihnen  jugeroiefene  Stelle  im  öffentlichen  ©dmlbienfte  $u  übernehmen, 

nrirb  für  bie  ̂ ufunft  auf  fünf  3oöre  Derlängert. 

SelbftDerftänblid)  ift  nicht  beabfiefttigt,  bie  auf  ben  bisher  aufgeteilten  3le- 
»erfen  beruhenbe  Verpflichtung  ber  Scminariften  unb  Se^rer  einfeitig  erweitern. 

$>er  @rlafe  bezieht  fich  toielmehr  nur  auf  biejenigen  iJe^perfonen,  »eiche  in  3utunft 

in  ein  ©chullehrer-Seminar  eintreten  unb  bei  ber  Aufnahme  ben  üblichen  SReoer* 

in  ber  oorgefchriebenen  neuen  ffaffung  $H  unterzeichnen  höben. 
(Sgl.  fträmer,  fceutfehe  ©djulgefefcfamml.  1898,  9h.  14.) 

©iehe  aud):  1.  Verfügung  ber  #önigl.  Regierung  ju  <Sdjle§s 

roig,  betr.:  SReberfalifch  berpfUchtcte  Secjrer  bürfen  ohne  3«« 

frimmitnft  5er  Äöntgi.  »egicruttg  bie  ihnen  jugeteilten  ©teilen 

behufs  Übernahme  einer  anberen  nirfjt  Dcrlaffcn.  (Bom  30.  2)e* 

jember  1892.) 

(»gl.  Ärämer,  fceutfehe  Schulgefe&famml.  1893,  9h.  29.) 

2.  SRinifterialerlafe,  betr.  Beurlaubung  bon  Elementar* 

leerem.    (Bom  23.  Nooember  1892.) 

(Srämer,  $eutfd)e  Schulgefe&famml.  1893,  9h.  22.) 

2luf  Slnorbnung  ber  UntcrrichtSberroaltung  finb  bie  prcufctfdjen 

2er)rer  barauf  fn"äuroeifen,  bafj  fie  ofme  Auftrag  ihrer  borgefefcten  SDienft* 

beljörbe  nicht  befugt  finb,  bon  anberer  ©eite  an  fte  erget)cnbe  &n  = 

fragen  über  innere  unb  äußere  ̂ erljältntife  Der  Sdjutc  ju  be* 
antworten. 

Üttidjt  überall  h^bigt  man  bem  ©d)lagroorte:  „tlfabemifch  ift 

Iruntpf!"  $ie  ftäbtifdjen  Behörben  oonSJcagbeburg  hüben  befd)loffen, 
bon  ber  gorberung  afabemifcher  Bilbung  bei  ben  fünftig  anjuftetten* 

ben  Dteftoren  ber  mittleren  Änabenbürgerfc^ulen  abgehen. 

«Uber  auch  anbere,  weniger  erfreuliche  $lnfid)ten  über  Bilbung  unb 

©teHung  ber  Sehrer  fpufen  leiber  nod)  in  gar  üielen  ftöpfen,  roie  nad)* 

ftehenber  $aH  beroeift.  Bei  Beratung  einer  Borlage,  betreffenb  (SehaltS* 

erfjöhung  für  bie  ftäbtifd)en  Beamten,  äufjerte  ber  Oberbürgermeifter  in 

Dueblinburg,  bafe  an  bie  ftäbtifdjen  Beamten  bezüglich  ihrer  Borbil* 

bung  gan$  anbere  $nforberungen  gefteHt  mürben,  al§  an  bie  gewöhnlichen 

Sehrer.  fiebere  fühlten  fid)  oerlefot,  unb  ber  Sehrerberein  erliefe  in  ben 

Blättern  eine  Srflärung  gegen  bie  #u|erung  beS  ©tabtoberbaupteS. 

©egen  biefe  ©rflärung  naf>m  bie  ©tabtoerorbitetenberfammtung  mit  bem 

9flagiftrat  gemeinfam  Stellung,  infolge  beffen  mürben  bier  ßcljrer  i§re§ 

Nebenamtes  als  Sehrer  an  ber  gortbilbungSfdjule  enthoben,  ebenfo  mürbe 

bier  anberen  baS  Diebenamt  an  ber  lanbmirtfct)aftlicr)en  ©dmlc  gefünbigt. 

2)ie  ̂ olijetberwaltung  ging  auf  ©runb  beS  BereiuSgefefceS  oom  11.  2J2är$ 

1850  gegen  ben  Sehreroerein  ftraf rechtlich  bor,  inbem  fie  lotteren  auf* 

forberte,  baS  Statut  unb  baS  SRitglieberber^eichniS  einzureichen  unb  ben 

Namen  beSjenigen  anzugeben,  ber  jene  Berfammlung  leitete,  in  welcher 

bie  gegen  ben  Oberbürgermeifter  gerichtete  (Srflärung  befchloffen  rourbe. 

3n  einem  3)orfe  ber  ̂ robinj  ©aebfen  mar  Streit  megen  beS  £ol$* 
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gelbe*.  ba§  ber  £el)rcr  bezieht,  cntftanben.  Ser  Sanbrat  entfettet)  baljin, 

baf;  „ l'cutc  Dom  Stanbc  ber  Schrer  in  ber  Söoljnftube  lochen  fönnten". 
Sie  Regierung  fcfjloB  fid)  biefer  Meinung  an. 

(Sin  SDcittclfchullehrer  in  einer  Stabt  0 bcrfd)Ief ien£  f;atte  fid) 

geweigert,  an  ber  Viehzählung  teil3unehmcn,  el;c  befaunt  gewefen  war, 

bafj  ber  Sag  fdnilfrei  fei.  (Später  hatte  er  einen  33e$irf  übernommen. 

92id)tÄbeftoiDenigcr  hatte  ihm  bic  £chulbcputntion  ihre  iDJifebilligung 

über  feine  ursprüngliche  Weigerung  au*gefprochcn.  hiergegen  apeüicrte 

er  junächft  an  bic  Regierung,  bann  an  Den  9Riniftct,  toorauf  bic  91ittmort 

fam,  baß  ber  ©djittbeputation  fein  9ted)t  jur  (Seite  ftclje,  if>m  i()re 

SHifcbilligung  au§$ufprechen. 

(Sine  merfroürbigc  Anficht  über  feine  AmtSbefugniffe  mufj  ber  Sönigl. 

ftreiajrfjultnfpeftor  53 nr färbt  in  2Nüll)eim  a.  9t.  l)aben.  Serfelbe  per; 

langt  nämlid)  laut  Diunbfdjicibcn,  bafj  biejenigen  Sefyrer,  welche  an  bem 

jum  .Stonferen&tage  Peronftaltcteu  9Kittog4cf)cn  nid)t  teilnehmen,  „Porher 

bic  (Genehmigung"  bei  il)m  einholen. 

3weifelto3  geraten  Diele  fiefjrer  in  mifjlid)e  üßerhältniffc,  weil  fie, 

ot)itc  genügenbe  S>ubfiftcn$mittcl  ju  befiften,  frühzeitig  heiraten.  3ühicn- 

mäfjige  tfcftftcllungcn  ergeben  in  ̂ rcu&cn  folgenbcd  5Jilb.  Sßon  Den  £eh- 

rern  finb  unter  ben  8323  ̂ nnblchrern  im  Alter  öon  20—25  fahren 

481  ̂ Ü,13°/Oucrheirotet,  unter  ben  2082  Stabtlchrcrn  104  -5,26°/0, 

im  Alter  oon  25—30  fahren  auf  bem  Sanbe  4871  =  54,12°/0  (4060 

=  45,88°/0  uitücrljciratet),  in  ben  Stäbtcn  2149  =-  42,5 °/0  (2846  — 

57,5 °/0  unoerbeiratet).  %m  Alter  Pon  30 — 35  fahren  finb  auf  bem 

Sanbc  5148  =  83,30°/0  »erheiratet  (921  =  16,70°/0  unoerheiratet),  in 

ben  Stäbten  2561  —  73,25°/0  uerheiratet  (868^  26,75°/0  unoerheiratet). 
Sie  eigentümlichen  Sebcii*Dcrt;cltniffc,  namentlich  auf  bem  Sanbe,  in*= 

befonbere  bie  Unmöglichfeit  ber  ffoftbefchaffung,  zwingen  bie  meiften 

Sehrer  511m  frühen  heiraten. 

3u  einem  Crtc  €berjd)lef icnö  wollte  fich  ein  28 jähriger  Schrcr 

Perheiratcu  unb  bat  bc^fjalb  ben  Sd)itloorftaiib  um  eine  ftamilicitwolnnmg. 

Gr  erhielt  aber  folgenbe  Antwort:  „Ser  6d)uloorftanb  l;at  ba*  C^efuct) 

abgelehnt  in  Anbetracht,  baß  <gcrr  28.  auf  feine  pefuniären  (Sinfünfte  t)i\i 

nicht  eine  Familie  ernähren  tonn,  baher  auef)  feine  entfpred)enbc  SBühnuug 

braucht." 
Ser  Aubrang  ber  $olfcjrf)uUcf)rcr  nad)  ben  Stäbteu  ift  gvofe.  (1$ 

haben  [ich  au»  bem  ffiegieruugsbc^irf  Süffelborf  unb  anbereu  läublid)cu 

93cjirfen  nidjt  weniger  beim  200  £etjrer  511  ben  Pon  ber  Stabt  Süffcl  = 

bor»  au§gefd)riebcncn  10  Schverftcflcn  gcmelbet.  9(r)nlicf)cÄ  wirb  au* 

fielen  anberen  C>)egeuben  berichtet. 

Ser  wegen  feiner  53rofd)üre  „Sie  fokale  Stellung  ber  $8olf$  = 

fchullehrcr"  Pom  Amte  fufpenbierte  Selker  9J?at)lcrt  in  9cieber=£rbad) 

hatte  fich  Por  bem  ftünigl.  Amtsgericht  in  ̂ euwieb  wegen  SDcajeftät*- 

beleibiguug  $11  oerantroorten.  Sie  S3erhaublung  cnbete  mit  einer 

glän$cnben  8reitprcd)ung  be§  Angesagten. 

Sie  Staatsbeamten,  alfo  auch  bic  öefjrcr  Hamburg»,  bie  nicht 

auf  h«mburgifchem  Gebiete  wohnen,  finb  uou  ber  "Öc^örbc  aufgeforbert 
%<äfcag.  3a^rf?bcrid)t.   XLVl.   2.  «btl{».  10 
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morben,  iljren  SBo§nflfc  bis  511m  1.  SKoöember  1893  nad)  Hamburg  ju 

verlegen. 

Sie  SJerljaublungen  ber  Stanbe  in  bcr  SWctfJenlmrger  Cammer  über 

ba§  &ünbigung»red)t  ber  ritterfdjaf  tl idjen  Sdjulpatrone  t)atten 

nod)  ein  flcineS  3?ad)fpici.  2>rei  iHitter  traten  auf  unb  [teilten  ben  Sin* 

trag,  materielle  Cpfer  511  bringen,  um  einen  gonb3  zur  ̂ Senfionierung 

ber  rittcrfd}of tlidjcn  Lefyrcr  51t  bilben,  aucfj,  wenn  e£  nötig  fein  foöte,  ba~ 

©crjaltsminimum  511  etljöt)en  unb  burd)  ©etuäfjrung  00«  Beihilfen  bic 

SToften  für  bie  2lu£bilbung  ber  ßüglinge  be»  rttterjdjaftlicfjen  Seminare 

311  Verringern.  3»  bie  23ejct)ränfung  be»  $ünbigungsrcd)t§  aber  roürbc 

bie  ftitteridjaft  unter  feinen  Umftänbcn  miliigen.  Um  bem  Öebrermaugel 

311  begegnen,  machten  bie  sperren  ben  33or|"d)lag,  ben  Scminar3Ögliugeu 
bie  3>erpflid)tung  aufzuerlegen,  auf  einen  nidjt  51t  furj  ju  bemeffenbeu 

Zeitraum  ritterfdjaftlidje  Schier  311  bleiben. 

©ine  erfreulidje  Reibung  fam  nu3>  einem  fübbeutfd)en  Staate.  Ter 

ruürttcmbcrgifcfje  StultuSminifter  Dr.  t».  Sartuet)  fjat  3U  ben  Äom= 

mifftouSoerlianblungen  über  bic  Scljrerpctiti  onen  außer  einigen  geift- 

licfjen  ©e^irf^infpeftDren  and)  bie  SSorftänbe  be*  SBürttcmbergifdjcn  unb 

ftatfmlifdien  3? 0 1 f « f d)  11 1 1 e f) r c r üc r e i  1 1 §  einberufen.  £iefe§  ̂ orgefjen  itiu^ 

banfbar  begrubt  tuerben.  23ai>  ift  natürlicher,  al»  baß  man  bei  folcfjcu 

?lngelegenljeiten  bie  Vertrauensmänner  ber  £eljrcr  fragt? 

3ür  bad  öroßl)  erlogt  um  »a&cil  erfd)ien  eine  2anbc3l)crrlid)e 

Verorbnung,  betr.  bie  Hnwcn&uufl  M  !8cattiteiigcfcl$c$  auf  die 

Scljrcr  an  IWt&WuUn.  (tBom  17.3uli  1892.)       beißt  barin  it.  a.: 

Die  (S igenfehaft  als  nicht  etatmäftiftcr  Beamter  fann  bureb  bic  Cberfdmlbehtfrbe 

Lehrern  f Lehrerinnen)  »erliefen  merben,  roeldje  nad)  erfolgter  Aufnahme  unter  bie 

Ü>ottefduilfanbibaten  (^cmentarunterrichtSgcicti  §20)  be&w.  nad)  beftanbener  „ßrften 

Lebreriuneuprüfuug"  i^crorbuung  üom  19.  Xc^cmber  1834,  betr.  bic  Prüfung  oon 

Lehrerinnen,  §  1,  tfbfafe  2,  Ziffer  1,  unb  §§  4  bis  9j  im  GJroßbcrzogtum  entroeber 
an  SSolfsfdiulcn  gemäß  §  27  bcS  Slcntentaniuterridit*gcic&cS  ober  an  Knftaften  ber 

in  §  117  bcS  (flementarunterrichtSgeicfceS  bezeichneten  Art  bie  oorgcidjriebcne  sttrobe- 
bienfizeit  jururfgclegt  haben.  £ie  Winbcftbaucr  ber  s4>robetiienftäcit  beträgt  für 
Lehrer  ein  Zs^l  fßr  Lehrerinnen  ̂ toci  ̂ aljre.  —  Sie  etaiS:ttäßige  Aufteilung  (als 

.£auptlch,rer  ober  £>auptlcbrerin)  (od  regelmäßig  nicht  gemährt  merben  DOC  ̂ urürf-' 
legung  einer  miubcftcnS  zweijährigen  Xicnft^eit  in  ber  Gigcntdjaft  als  nicht 

etatmäßiger  Beamter  an  SHolfsfdmlcn  ober  Slnftalteu  ber  in  §  117  bes  elementar* 

untcrridüSgefefccs  bezeichneten  Art.  Sic  erfolgt  burd)  ©ntfcfjlicfjung  ber  Ober* 
fchulbehörbc.  —  flu  Lehrerinnen,  bie  ausidjlicßlicb  für  $>anbarbcitSunterrid)t  ober 
für  Unterrid)t  in  bcr  JpaushaltungSfnubc  beftimmt  finb  ((r1cmentarunterrichtSgefe& 

§  30,  Slbfaö  1),  foll  bie  (Sigeufdjaft  als  nicht  etatmäßige  Beamte  regelmäßig  nicht 

cor  3urüdlcguug  einer  minbeftenS  zweijährigen,  ber  beftanbenen  $rüfung  nach- 
gefolgten ^robebienftzeit  oerlierjeu  werben.  $ie  etatsmäßige  Aufteilung  einer  folchen 

Lehrerin  ((SlcmentaruutcrridjtSgeicb  §30,  2lbia|j2)  ioH  regelmäßig  nicht  cor  3urütf* 

legung  einer  minbeftenS  fünfjährigen  Xieuftzcit  in  ber  Grigenfcnaft  eines  nicht  etat- 
mäßigen Beamten  gefchehen.  —  »oirsfchulfanbibatcn,  rcelchc  bic  Xienftprüfung  noch 

nicht  beftanben  haben,  bebürfen  zur  Süerefjelichung  einer  oorgängigen  ©rlaubni*  ber 

Cberfchulbchörbe  (§  10  ber  Lanbcöherrlichcn  SBerorbnung  00m  27.  Dezember  1889). 
Ärämer,  3)eutfchc  Schulgefe^famml.  1893,  Wr.  12.) 

gür  benfelbcn  Staat  mürbe  ferner  eine  ̂ cfanntmad)ung,  betr. 

bie  $anbl)abiiug  ber  'Dicuftpolijet  über  bie  23 0 1 f §f cr)utlc lirer 
(Dom  17.  «litguft  1892)  erlaffen.         heißt  barin: 

$urcb  entfchliefeung  bcö  ©roßhcrzogl.  9)iinifterium«  ber  beS  Äultu« 
unb  Unterrichtes  dorn  11.  fluguft  b.  3-  ift»  betr.  bic  Xienftpolizei,  öerfügt  roorben, 
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ba§  bie  3uf*änbtflfeit  ber  ©rofjfieraogl.  ftretSfdnilrätc  $ur  Verjüngung  öon  ÖJcIb- 
ftrafen  gegen  bic  ifyrer  $ienftauffid)t  untcrftefltcti  Scfjrcr  auf  ben  betrag  oon  10 

eingefdjränft  werbe. 
(Vgl.  ffrämer,  Tcutfdje  edHilgcfefifamml.  1893,  9?r.  7.) 

©ine  weitere  SanbeMjcrrl  irf)e  $erorbnung  für  93aben,  betr. 

bie  s#flid)tcn  ber  Beamten  (t»om  14.  Dezember  1892)  fagt: 
„  jen  uirf)tctatmäfugen  Beamten  finb  im  fiatlc  einer  burd)  ffranfbeit  bemirften 

$ienftbet)inberung  bic  $tenftbe,$üa.e  für  brei^elm  Soajen  nnd)  ber  ©rfranfung  flu 

belafien.  Grtjält  ein  in  einer  ftaatlicfjcn  Wnftalt  angeheilter  nidHetatmäfjiger  ©eamter, 

beffen  Jicnftbejüge  $um  Xcil  in  freier  föofjnung  unb  Verpflegung  in  ber  ̂ tnftalt 

befielen,  wäljrenb  ber  burd)  Stranfbcit  betuirften  $ienftbef)inbcrung  in  ber  9lnftalt 

freie  Äur  unb  Verpflegung,  fo  fonn  iljm  n?ät)renb  einer  folgen  (Srtranfung  ber 
SJarbe^ug  an  Vergütung  um  einen  Don  ber  WnfteUungäbetjörbe  feft^ufe^enben  betrag 
geminbert  werben,  ibeldjer  ben  bureb  bie  Sur  unb  Verpflegung  ber  Mnftalt  bura> 

fdjnittltd)  ermadjfenben  Mebrfoficn  entfpriebt." 
(Vgl.  Äramer,  £cutfd)e  Sdntlgefefcfammf.  1898,  9?r.  16.) 

Sine  anbere  für  bn<$  Örofjf)  erlogt  um  $3  oben  erlaffene  9ftini* 

fterialoerorbnung,  betr.  bie  Beurlaubung  ber  Seljrer  an  3ftittel- 

faulen,  Scf)rerbilbung§anftalten,  Xaubftummcn«  unb  Sö  1 1 n b e n - 

erjief)ung§anftnlten,  an  Sefjranftatten  für  gemerblidjen  unb 

funftgeroerblidjen  Untcrridjt  fomie  an  Bolfsfdjulen  (oom  19.  3^ 

nuar  1893)  beftimtnt: 

Vejüglidi  ber  ©rteilung  öon  Urtaub  für  äef>rer  an  Volf$fd)ulen  ift  $uftänbig: 
1.  bid  311  brei  Jagen:  ber  Vorfi&enbc  ber  örtlidien  ?luffid)t*behörbc; 

2.  big  flu  einer  3Bod)e:  ber  Äreidfdjutrat. 

21  n  Volfefdjulen  mit  brei  unb  metjr  Seffern  ftel)t  bem  öon  ber  Cber- 

fd)ulbet)örbe  beitraten  erften  i'etjrer  bic  VefugniS  ben  übrigen  an  ber  Sdjule 
ttjätigeu  fietjrern  Urlaub  btä  ju  einem  Jage  ju  erteilen. 

$er  erfte  £cf)rer  felbft  bebarf  aud)  für  eine  ben  3fi^aum  oon  einem  lag 

nidjt  überfteigenbe  ?lbmcfentjeit  00m  Xicnftort  ber  ̂ Beurlaubung  burd)  ben  Vor- 

fifcenben  ber  örtlidien  'Muffidjtäbefyörbe. 
(Vgl.  Ära  nur,  $eutfd)e  Sdjulgefe^amml.  1893,  9Zr.  25.) 

ftatljolifcfjc  Seljrer  flogen,  baft  fic  ba,  roo  bie  öeiftüdjfeit  nod)  maf}= 

gebenben  (Sinflufj  auf  ba»  <Sd)nlroefen  befifct,  feine  Hoffnung  auf  Söeffe- 

rung  irjrer  äußeren  Sage  tjaben.  Die  „ftatl;.  Sef)rcr$tg."  fdjrieb: 
ift  für  bie  fatljolifdjen  ̂ ntereffen  eine  tiefjubebaucrnbe  Jfjatfadje,  trenn 

man  fagen  fann:  3m  9iegierung?bejirf  CSnabrücf  finben  mir  einerieitö 

ben  größten  ßinfluß  ber  firdjlidjen  Organe  auf  ba$  Bolf$  = 

fdjuhuefen  —  anbererfeitS  aber  bie  iämmerlidjfte,  un^ureid^enbfte  93e* 

folbung.  Setber  finbet  man  einzelne  Borfifcenbe  ber  ©crjulüorftanbe,  im 

bieSfcitigen  Bewirf  auöfdjliefjlid)  ®ciftlid)e,  bic  für  bie  materieUe  Bcffc= 

rung  if^Tcr  Sefurer  perfönlid)  nidjt  eintreten  motten,  roeil  ba$  angeblich 

bie  ©eelforge  erfdjroeren  mürbe,  aud)  foldje  fogar,  bie  einer  ©rljöfpmg 

ber  Se^rerge^älter  gerabeju  f)iubernb  im  SBege  fielen." 

5)ie  Äirriifuöicnfte  ber  2er;rer  mirbeln  ba  unb  bort  nod^  ©taub  auf 

unb  führten  in  einzelnen  Baden  fogar  jur  Anrufung  be8  ©eridjteS.  3)a3 

9Re ierj^geri d)t  ̂ at  ou^gefprod^en,  ba§  ber  Sefjrer  in  feinen  ©igeufd^often 

at§9Ke$ner  nidjt  üerpfltd^tet  ift,  für  ben  orbnuugSmä feigen  ̂ »ftanb  ber 

©locfcn  ju  forgen.  Dagegen  ift  e§  <5ad)e  ber  tirdjenoermnltungömitglieber, 

fid^  bon  3eit  jur  3eit  burd)  ̂ ad^feb.en  51t  überzeugen,  ob  Siemen,  ©lorfen* 
ftuljl  unb  ©eile  ber  ©lorfen  fid)  in  gutem  ßuftanbe  befinben.  SBürben 

mar)rgenommene  Defefte  nid^t  befeitigt  unb  baburd)  beim  Säuteu  Unglürf#* 

10* 
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fälle  hervorgerufen,  fo  fällt  bie  Sdjulb,  felbft  toenn  Knaben  ba$  Säuten 

besorgen,  nicht  auf  ben  Seljrer. 

$er  Untcrrid)t§miniftcr  Dr.  93 off e  f)at  eine  Verfügung  erlaffen,  ber 

jufolge  bei  ber  Sßieberbefefoung  ober  Neuregelung  bon  Setjrerbejolbungen 

bie  etwaigen  nieberen  ftirdjenbicnfte,  bie  mit  ben  betreffenben  Stellen 

biö^er  oerbunben  roaren,  öon  biegen  abgetrennt  werben.  3m  §inbli(f 

auf  biefe  Serfügung  fei  Darauf  fjingemiefen,  bafe  in  ben  meiften  beutfdjen 

Staaten  bie  Bereinigung  ber  nieberen  ftüfterbienfie  mit  bem  Sehramt 

burd)  bie  ©efefcgebung  in  ben  70er  Sauren  befeitigt  roorben  ift.  %n 

mehreren  öfterreichifchen  Äronlänbern  (Dberöfterreid).  ©binnen,  ©a* 

lijien)  ift  bie  Übernahme  be£  SReSner-  (Lüfter*)  QienfteS  ben  £efjrern 

fogar  berboten,  ebenfo  ift  bic3  in  Söaben  (©efefc  bon  1878)  unb  in 

Reffen  (®efefc  bon  1874)  ber  gafl.  Sm  Königreich  Saufen,  ben 

tljiiringifcfycn  Staaten  jc.  finb  bie  üeljrer  jur  Übernahme  be§  nieberen 

STüfterbtenfte»  nid)t  verpflichtet-  3n  ̂ reufjen  waren  1886  nod)  12412 

ebangelifche  unb  3338  fatfjolifc^e  Öe^rerftetten  mit  ben  firdjlicfjeu  Ämtern 

unb  iu  beu  weitaus  meiften  «allen  alfo  aud)  mit  bem  nieberen  SrTtfter- 

bienft  oerbunben.  S»  ben  Stübtcn  ift  bie  Xrennung  fdjon  lange  an* 

geftrebt  unb  aud)  bielfach  erreicht  loorben.  SBeftanb  188(i  bie  öereini* 

gung  nod)  bei  2302  ftäbtifcfjen  (Stellen,  fo  1891  nur  noch  bei  1945 

Steden.  S)cr  ftürftbifchof  bon  !8re3lau  ift  freilich  gan5  anberer  Stnfictjt, 

er  berlangt  ein  SehrevjcugniS  für  ben  nieberen  $ird)eubieuft. 

Siehe  über  biefe  Angelegenheit  auch  einen  für  ba£  Königreich 

^teuften  erfchienenen  SEK intfteriatcrlaft,  betr.  SRotroenbigfeit  mtnU 

fterieller  Genehmigung  jur  Trennung  bereinigter  Schul*  unb 

ftirdjcnämter  beim  Söibcrf pr nche  ber  beteiligten.  (Com  17.  Sa- 
nitär 1893.) 

($gl.  Ärämer,  3>eutfa>  6d)nlfl.eie&famml.  1893,  9h.  33.) 

$ie  2aube*U)nobe  bon  töraunfehweig  fyit  befd)lofi"en,  ba«  (Srfucheu 
an  bie  ftird)enregicrung  ju  ridjten,  einen  ®efeHentnwrf ,  betr.  bie  Be- 

freiung ber  Öehrcr  bon  ben  nieberen  üfterbienften,  borjulegen. 

ftonfiftorialpräfibent  oon  Schntibts^hHelbctf  erflärte,  ba3  ftonfiftorium 

ftetje  ben  SBünfdjen  ber  £ef)rer  freunblid)  gegenüber. 

$a§  WrilUttfttfdK  StaatSmiuiftcrium  ^at  burd)  eine  neue  $ienft= 

orbnung  ben  ftrirdjcnbienft  ber  Öef)rcr  ber  Stellung  ber  fieser  ent= 

fprechenb  geregelt.  Ipiernad)  beftcljt  ber  ftird)enbienft  neben  beut  ßefjr* 

amt  als  befonber§  übertragene  Obliegenheit,  loofür  ber  Öerjrer  bem 

Crt§geiftlichen  untergeorbnet  ift  unb  bon  biefem  in  Pflicht  genommen 

wirb,  tiefer  $lird)enbienft  erftreeft  fich  auf  bie  frmfoiemen  be»  JttantorS, 

be§  Drganiftcn  unb  auf  bie  Vertretung  be£  Pfarrers,  lefcterer  Be* 

jiehung  finb  ©ottc*bienft,  Mltarbienft,  9tottaufen  unb  Beerbigungeu  $u 

beforgen,  bod)  nicht  eigene  ̂ rebigten  ober  Sieben  ju  galten,  fonbern  nur 

auä  bem  eingeführten  ̂ ßrebigtbud)  ju  Detlefen.  S)er  bei  Söeerbigungen 

übliche  „SebcnSlauf  barf  fich  nur  auf  Dcn  äufjeren  Sebcnägang  bejieheu, 

nicht  aber  ein  Urteil  über  ben  Berftorbcnen  enthalten. 

$er  fathottfehe  SÖolfSfchullehrerberein  in  SSörttmberg  t)atte 

eine  Eingabe  an  ba§  ̂  i f et) ö f Ii dt>e  Crbinariat  in  ̂ Ottenburg  gemacht 
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unb  barin  um  Söelofjnung  be»  Crganiften*  unb  (£f)orbiveftion§bienfte$  ge* 

beten.  $ic  Slntmort  baranf  mar,  bafj  ba»  eine  gar  frfjroierige  tfrage  fei, 

roeldje  burd)  allgemeine  ̂ ßorfdiriften  ju  löfen,  man  bereit  nid)t  unter* 

nehmen  fönne,  ba  ja  bic  örtlidjen  mufifalifdjen  Söcbürfniffc  unb  Wnfor^ 

berungen  nid)t  minber  t>erfd)ieben  feien,  mic  bie  Befähigung,  ba»  ($efd)icf 

unb  bie  Seiftungen  ber  au*ubenben  ^erjonen,  überbie*  merbe  in  gan$ 

SBürttcmberg  bic  erfjcblicfje  Summe  öou  23  0ÜO  9W.  für  mufifalifct)e 

groerfe  an  bie  Seljrer  bc^arjü. 

(Sine  für  ba?  (^rofjtjer^ogtum  Soften  erlaffene  Bcfanntmadjung, 

betr.  bic  Söeforgung  t>on  9cebcnbefct)äftigungen  burd)  bie  Söolf»^ 

fd)ullel)rer,  l)ier  bie  «erfetjung  be»  CrftaniftcttDienrteö ,  (uom 

17.  Stuguft  181)2)  beftimmt: 

£en  Üefjrern,  n>eld>e  an  Holteidmlen  mit  nur  einer  geljrerftcfle  angcfteUt  fiub, 

wirb  bie  Genehmigung  $ur  «erfetjuna.  beS  Crganiftenbienftr*  an  ber  Stirpe  i^reS 

Slnftellung^orteS  sum  öorauö  allgemein  erteilt,  mit  ber  SNaRgabe  jebod),  baß  fie 
Don  ber  Übernahme  bcS  Crganiftenbienfte*,  unter  Angabe  ber  hierfür  ̂ ugefidjerten 

Vergütung,  jemctle  auf  bem  georbneten  Xienftmeg  ber  Cbcrfd)ulbef)örbe  Slnjeige  ̂ u 

erftatten  rjaben. 

(«gl.  Ärämer,  Seutfcfjc  etfjulgefe&famml.  1893,  9ir.  .r>.) 

$ie  J><)litifcf)c  Stellung  ber  l'ebrer  mirb  öfter  nod)  oon  ben  $8e* 

r)örben  ju  beeinfluffen  gefugt.  $er  Sanbrnt  ju  9cam$lau  5.  SB.  Ijatte 

t)or  ber  2ßaf)l  eine  SBaljlocrfügung  an  bic  Sefjrer  ergeben  laffen.  2Bie 

bic  „Sreif.  3tÖ-*  melbet,  fyat  berfclbc  iiaubrat  ein  amtlkf)c£  9iunbfct)reibeu 
an  bic  Sefjrer  rjerfanbt,  roorin  er  in  ungefefclicfycr  Steife  bic  Abgabe  einer 

amtlicfjen  ©rflärung  „nadj  s4>füd)t  unb  ®cmiffen"  innerhalb  24  ©tunben 
barüber  »erlangt,  ob  ifjnen  befannt  geworben  ift,  auf  roeldje  SBeifc 

feine  erfte  Verfügung  jur  ftenutuU  ber  ßeitungen  gefommen 

fein  fönne.  £u  bem  3ttKffe  ift  eine  M:rei*lef)rerfonferen$  anberaumt 

morben.  23a*  babei  tjcraurgefommcn  ift,  Dermod)ten  mir  nid)t  feft- 

^iifteflen.    ̂ ebenfalls  ift  ba»  Vorgehen  beS  Saubrot»  d)arofteriftifcf). 

3n  bic  ba  rjerifdjc  Hammer  finb  mieber  brei  syolföfc^ulletjrer  ge- 

mäfjlt  morben:  Cberlcljrcr  Schubert  in  $lugöburg,  Scljrer  9t  Ott  mann 

in  9icufc»  a.  S.  unb  ber  ultrnmontanc  Sebrer  ÜÖörle  in  ̂ fnrrfee,  ber* 

fclbe,  ber  bic  reaftionäreu  Anträge  mit  unter$eid)nete  unb  aüein  aufregt 

erfjalt. 

Seiner  S.  9iötl)ling  in  Sftüljlfjaufen  i.  Sinningen  ift  sunt  <§tabt- 

oerorbneten  geroäfjlt  unb  oon  ber  iKcgierung  beftatigt  morben. 

5öejüglid)  ber  2Öal)l  be§  ftauptlehrer»  Sellen  in  £>annor>cr  511m 

93ürgerüorftcl)cr  (Stabtocrorbnetcn)  ift  bie  (£ntfd)eibung  be»  SOänifter» 

baljiu  ergangen,  bau  bem  ©eroätylten  bie  ßrlaubni»  jur  tiberna()mc  bc» 

9iebenamt»  erteilt  ift,  iebod)  nur  bi»  jum  Wblauf  ber  SBaljlperiobe  unb 

in  ber  SüorauSfefcung,  baft  ba»  Hauptamt  orbnung*mäftig  Ocrfcl^cn  merbe. 

^Icic^jeitig  mürbe  mitgeteilt,  bafe  bie  Üiegierung  ferner  nid)t  met)r  bie 

Übernafjmc  be§  9icbenamt»  al^  iöürgcrborftcljer  feiteni?  cincö  l'el)rer£  gc= 

net)migen  merbe. 

?tuf  ein  föefud)  be?  S3ejirf5lel)rerucrcin§  Dürnberg  Ijat  ber  SDZa^ 

gtftrat  bef^loffen,  bafe  ben  bortigeu  yeljreru  uad)  lOialjriger  Xienft^eit 

al»  ftänbigc  Setjrcr  ba»  Süürgerrcd)t  unentgeltlich  uerticfjen  mirb. 

$nmit  ift  ba»  attioe  unb  paffioc  2Sal)lred)t  oerbunben. 
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Schon  im  %aljxc  1892  menbete  fid)  ber  SBorftanb  bc*  £aube»leljrers 

Oerein»  in  Clbcnuurg  an  ba*  ObcrfchulfoHegium  mit  einer  ©ittfdjrift,  in 

melier  gebeten  mürbe,  bafe  1.  ber  Äoftjroang  für  bie  $auptlef)rer  unb 

bie  9cebcnlef)rer  2.  klaffe  :c.  aufgehoben,  2.  ben  9?ebenlet)rern  2.  klaffe 

ein  ©ef)alt  üon  700  bejio.  815  3R.  bemilligt  merbe;  eo.  —  bei  8ort= 

bauer  beä  jfoftjmangeä  —  1.  ben  9?ebenlcf}ren  2.  klaffe  auf  ber  Qteeft  :c. 

ein  ©efjalt  Oon  jährlier)  250  2)c  (nad)  9o$ug  be§  $roftgelbe£  bisher 

195  SO?.),  2.  ben  §auptlef)rern  ein  ftoftgelb  oon  450  bejm.  500  9K.  bt- 

miöigt  merbe  (bi^er  300  be^ro.  340  0)1). 

2)a3  OberfdjulfoIIegium  Derzeit  fid)  ablehnenb;  ber  23orftanb  mnnbte 

fid)  baljer  an  ba3  ©iaat3minifterium  mit  bcrfclben  Jöittc.  ©rft  nadjbem 

ungefähr  nenn  SMonate  oerfloffcn,  mürbe  bem  SSorftanbc  bc*  2ehreroerein3 

eine  Slntmort  jugefteOt.    3b*  SBortlaut  ift  folgenber: 

„91uf  3bre  namens  beä  Dlbenburgifcbcn  SanbeSlebrerüereinS  an  ba3  (Staats* 
miniftcrium  unterm  20.  21.  5«bruar  b.  3-  gerichtete  eingäbe,  betr.  Aufhebung  be* 

ttofaroangeS  ber  Webcnlebrer  :c,  erwibert  baS  Staatäminifterium  folgenbcS:  1.  ©ine 

Aufhebung  be*  beftebenben  Jtoftawange*  hält  ba3  ©taataminiftenum  meber  im 

3ntere|"fe  bc$  SrfmlbienfteS  nod)  im  perfönlicben  ̂ ntereffc  ber  üefjrer  für  geraten.  — 
2.  $u  Erhöhung  ber  Sfoftgelbfäfce  liegt  eine  SSeranlaffung  nirfjt  oor,  ba  feit 

ber  ̂ yeftfe^ung  bcrfclben  burd)  baö  ©eiefc  oom  20.  Stoember  1878  eine  Steigerung 

ber  greife  ber  notwenbigeu  Lebensmittel  nidjt  ftattgefunben  bat.  —  9.  ©ine  ©r^ 
bö^ung  be3  GJcbaltS  bcr  ÜUebcnletyrer  2.  ftl.  (ann  als  eine  bringenb  notmenbige 

ebenfowenig  jetyt  augefeben  werben,  als  beim  (?rla&  beS  ÖJcfe^eö  oom  29.  Te.Jicmber 
1887,  unb  cS  muft  fd)on  Deshalb  baoon  abgefeben  werben,  »eil  bureb  eine  Erhöhung 

biefer  ©ehalte  beren  Verhältnis  ju  ben  ®et)altcn  ber  9iebenlebrcr  1.  Sil.  in  niebt 

ämerfmäfjiger  SBeife  oerfeboben  werben  würbe." 

Söejüglid)  bc£  beeilte»  jur  9lu*übung  ber  ̂ agö  ergingen  mehrere 

(Sntfrfjeibungen.  jjper^ogtum  öraunfdjmeig  ift  nad)  neuefter  SBe* 

fonntmadjung  beujenigen  Setjreru,  ioeld)c  feinen  $ird)enbienft  511  oer- 

fef)eu  ̂ aben,  bie  ■sUuSübnug  ber  3«gb  geftüttet.  (5*  barf  jebod)  nur  in 
ben  Sommer*,  SRidjaeliä-,  SScilniacht^  unb  Cftcrferien  ausgeübt  merbeu. 

Än  ftcmeinwütsigcn  Unternehmungen,  wie  3.  58.  $oltejäfjlungen, 

beteiligen  fid)  bie  £e()rer  gern  unb  eifrig.  2)ic  „SRagb.  3tg."  braute 
einen  HuSjug  au3  ben  SBcrtd)tcn  ber  preufjifd)en  ̂ cgierung^präfibenten 

über  bie  Stabführung  ber  legten  33olf^nl)lung.  §arin  Reifet  c»  mörtlid): 

w3ii»bcfonbcrc  mirb  berid)tet,  bafj  bie  Öcljrer  an  ben  höheren  9tnftaltcu 

faft  ftet§  bie  Einnahme  bc$  3aljtei'amted  jurüdgeroiefen  f>abcn;  ba= 
gegen  mirb  bcr  Oiüfyrigfeit  unb  Slrbcitefreubigfeit  ber  Glementarle^rer 

in  mehreren  $3erid)tcn  uncingefdjräuf te§  Öob  gesollt. 

Ärciyfd)ulinfpcftor  Xtrfcl  in  Hrfclb,  Streik  Söittgenftcin,  Ijat  ffimt* 

lidicu  Seljreru  feine»  ̂ öe^irfs  bic  Scitung  t»on  Wcfnngpfrctncn  unterfagt. 

Xie  iHegierung  mirb  ohne  3ir»cifcl ,  mie  bie»  fdjon  einmal  in  ©eftfalen 

gefdjehen  ift,  auf  bie  53efd)merbe  ber  Sebrcr  ba§  Verbot  mieber  aufgeben. 

(£tma4  ̂ [)nlid)e§  mirb  übrigen^  au?  einem  anberen  icilc  bcr  ?J?ouard)te 

berichtet.  3"  bem  9J?iniftcrialre?fript,  betr.  bie  S8ieh3ählung,  mürbe  an- 

georbnet,  bnfj  ber  Unterricht  ausfalle,  „fomeit  bie  Schrer  ba^u  (jur  3ä^- 

tung)  il)rc  SRitroirfung  eintreten  laffen  mollcn".  %m  (^ofttjncr  tei^= 
blatt  mürbe  nun  aber  oom  ®rci?fcfjulinipcftor  ̂ lotfd)s2iffa  folgenbc 

55efauntmad)ung  erlaffcn:  ,f^n  Verfolg  bcr  Verfügung  ber  ̂ önigl.  ̂ Ke= 

gterung  oom  8.  9ioücmbcr  0.  %  madjc  id)  e8  ben  ̂ erren  Se^rcrn  jur 
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$füd}t.  baä  Slmt  eine»  3ö^er§,  fobalb  fie  baju  aufgeforbert  werben, 

anzunehmen." 
2Beld)  reidje  3^)1  &on  Ämtern  ein  £d)xcx  oerwalten  fann,  bauon 

ift  Derjenige1  Pon  Sllbe^borf  in  2otb,ringen  ein  treffenbes  53cifpiel;  ber- 
felbe  ift  Sebjer,  (9cmeinbefcf)rciber,  Scfretär  be§  $?ofpital3  ©t.  Sinne. 

Sefretär  bes  Snnbifat»  bc3  SHofenbacfye»,  Übcrfcftcr,  Crganift  unb  Sänger, 

bat  bie  brei  ©emeinbcglotfen  ju  lauten,  bie  Jii:ird)enuf}r  täglid)  aufzuziehen, 

ift  Staffierer  ber  laubmirtfd)aftlichen  Unfallucrfici)erung  unb  31eif$befd}aucr. 

w3)cr  Setjrer  al§  ©emcinbefcfjreiber"  würbe  auf  bem  10.  2otl)~ 
ringifdun  £et;rertag  in  Liebenhofen  Pon  StiensUbcrn  bef proben, 

beffen  Vortrag  in  folgenben  Einträgen  gipfelte: 

1.  $ie  Üehrer  müffen  baS  GJemeinbefrfjreiberamt  behalten,  unb  eS  ift  zu  mün« 

feben,  bafc  biefelben  Weber  ernannt  nod)  entlaffen  werben  fönnen  ot)ne  bie  jguftint« 
muug  ber  $ermaltung$bef)örbe.  2.  £a$  (behalt  beS  (HemeinbefdjreiberS  f od  auf  bie 

Summe  oon  300  W.  UJiinimum  fcftgefe&t  werben.  3n  größeren  ©emeinben  ift  baS 

©ehalt  cutfpredjenb  zu  erhöhen. 

3n  Pielen  größeren  ftäbtifdjen  öemeinmefen  haben  fid)  bie  Schier 

eine  fcb,r  erfreuliche  Stellung  erworben. 

Unter  beu  bürgern  Bresben*  j.  bie  ein  ftäbtifdjed  (Sfyrcnamt 

befleibcn,  befinben  fid)  laut  bem  Pom  ©tabtrate  herausgegebenen  $cr- 

$ctct)nifie  ungefähr  5Ü  ftäbtifcfje  Lireftoren  unb  $olf3f d)iillc^rcr, 

unb  jroar  finb  fie  in  ber  SWeljr^al;!  Slrmcupfleger. 

3«  ̂ reu{jeu  würbe  ba3  $nfcf)en  ber  2c()rer  fctjr  burd)  einen  alt- 

hergebrachten, nun  glücflid)  beteiligten  9Jcifjbraucf)  gefd)äbigt.  9J?iniftcr 

Dr.  33oife  l)at  berfiigt,  bafo  in  3utuuft  oon  ber  Verwaltung  unbefefeter 

fiefyrerft eilen  burd)  ̂ raparanben  ^tbftanb  genommen  werben  fott. 

Xk  tolle  3bcc,  Untcrof f i jicre  311  ßefjrcrn  311  mad)cn,  fehlte  aud) 

im  abgelaufenen  ̂ atyre  wieber.  £a*  „sIRilitär*23od)cnblattM  forberte  in 

einem  ̂ Irtifcl  über  „Militär ifcb,e  Sugenbe^iehung"  nid)t  weniger 
unb  nidjt  mcl)r,  aU  bie  Unteroffiziere  nad)  oollenbcter  Lienft^eit  ju 

^plf^fdjulletjreru  511  madjen.  £cr  Vorfdjlag  würbe  in  folgenber  SBeiie 

begrünbet: 

„3unäd)ft  öom  militärifdjen  Stanbpuntt  aus  betraditet,  würbe  mit  bieieut 

Sorfdjlag  einigermaßen  bem  fühlbaren  l'iangcl  an  Unteroffizieren  abgeholfen  werben 
fönnen.  Tenn  bie,  wenn  aud)  befebeibene,  fo  boeb  ruhige  unb  fiebere  Stellung  als 

^olfsfchullcbrer  wirb  mandiem  Unteroffizier  gewin  begehrenswerter  cridieinen  als 
bie  fid)  ihm  jcfcrt  bictenben  Wusüdjten ,  weldje  znmeift,  wie  Sd)u|imannfd)aft,  (9en 

barmerie,  Wrcuzaufieber  ic.,  flnforberungen  an  bie  förperlidjc  l'eiftungsfäbigfcit 
ftcllen,  benen  nid)t  jeber  nad)  ad)t'  bis  zehnjährigem  jrontbienft  gemachten  ift. 

s.ll}aS  aber  bie  $auglid>feit  ber  meiften  Unteroffiziere  für  ben  ̂ olföfcbulleljrerpofteu 

angebt,  fo  bürfte  fie  auRcr  3,ÜCifcl  fci°-  Än  s43flid}ttreue,  ©ewiffenhaftigfeit  unb 
innerer  Steife  fteben  fie  bem  Xurdncbnitt  ber  ba<?  Seminar  ocrlaffenben  iungen 

üeutc  gewifi  oorau;  bie  prattifdje  s^äbagogif,  bie  fie^aljre  hinburd)  getrieben  haben, 
ift  zweifellos  mehr  wert  als  ein  theoretifdjer  Marius  barüber.  Xie  Ükwöbnung  ber 

ftinber  an  Oiehoriam,  3ucbt  u"b  Orbnung  fann  aud)  bie  Ahrd)e  allein  nicht  mehr 

leiften;  baS  oermögeu  nur  l'ehrer,  bie  z»näd)ft  fclber  z«  gehorchen  unb  bann  in 

richtiger  SBeije  zn  befehlen  gelernt  haben.  ?lber  aud)  bas  Ulcaf)  ber  )tcnntnif)'e  für 

bie  Dorgei'dilagene  Stellung  bürfte  bei  ben  Unteroffizieren  in  ben  meiften  jällen 
Döllig  genügen.  Xie  Sjciftungen  ber  Regiments-  unb  Stapitulantenfdwlen  finb  höd)ft 
bebeutenb  unb  werben  in  ̂ tDilfrcifcn  wohl  oielfad)  unterfctjütit  ober  faum  gefannt. 
Xie  5eilne!)mer  au  biefen  Schulen  erfaffeu  ihre  Aufgabe  faft  ftet*  mit  einem  Cfifer 

unb  einer  ttufttauer,  bie  man  bei  jüngeren  Sd)ülcm  nidjt  finbet  unb  aud)  nicht 
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erwarten  rann,  unb  bie  Mi  oft  übcrrafdienben  Erfolgen  führt.  Sollte  e£  aber  bem 

Sdmlamtefanbibatcu.  bort)  noch  irgcnbwo  fehlen,  fo  wäre  bem  leicht  burd)  einen  zu 

biefem  befonberen  3>ÜCff  abjuljaltenben  Äurfuä  abzuhelfen." 

Sic  mitirdtenfWitit  ftcr  »aKöfd^ttlfe^rcr  befpracb,  ̂ etS$auer= 

Scipjig  im  leipziger  Scljrerocrcin. 

Xie  gefaßten  s#cfdilüfic  lauten: 

1.  $cr  »orftanb  bcö  9(((gemeinen  Säd)fifd)en  8e$ttrbcrcin3  möge  an  ̂ uftän^ 

biger  Stelle  bafjin  mirfen,  bafj  bie  Seminare  giltige  ̂ eitgniffc  über  bie  wiüenicbaft-; 
lidje  Befähigung  ,nim  einjährig  »freiwilligen  $ienft  aussftcücn  bürfen.  2.  l?3  möge 
ben  üeljramtefanbibatcn  auf  <»  ̂ hre  uom  3<>bre  ber  0>ilcid)bcvcditigung  ber  Se- 
minore  mit  ben  anberen  höheren  Sdmlen  geredjnet)  ba$  3icd)t  ber  Mltcrnatioe 

Zwifdjen  bem  einjährig-freiwilligen  Ticnft  unb  ben  bisher  befteljcnben  (£inrid)tungert 
zugeftanben  werben.  3.  Wart)  Vlblauf  biefcS  geitraumeä  fommen  alle  Sonbcrtefitm* 
mutigen  bez.  bea  Ufilitärbienftee  ber  SJolteidjullebrer  in  Söcgfall. 

©in  Högling  bes  SBciftcnfelfer  Seminar«,  ber  511  Cftern  feine  Sebjer- 
Prüfung  abfoloicrte,  l>at  im  Wiifdilufj  baran  fid)  an  ber  Brüning  z»'r  ©rmerbung 

beS  3eugniffc$  für  ben  einjährig -freiwilligen  £ienft  in  SWagbcburg  beteiligt  unb 
fie  mit  Vlu^eidjnung  beftanben. 

©ine  erfreuliche  sJiart)rid)t  fommt  ber  „$ab.  Sdjlztg."  oon  Stollegen  ̂ u,  bie 
\tfxc  erftc  militärifcrje  $ienftzcit  oon  10  2l*od)cn  in  Waftatt  511  beftchen  hatten. 
4*or  Sd)luf}  ber  Übungen  tarn  ber  (General  ßrunecciuS  auf  ben  (Sjrerjierplaty  unb 
fragte  bie  einzelnen,  ob  fie  nid)t  lieber  als  Staateeinjätjrige  bienen  möduen  ftatt 

als  ©rfa&referoiftcn.  Sie  fönuten  ttlcibung,  üöbnung,  33rot  :c.  auf  Staatsfoftcu 

erhalten.  Wemafj  ihrer  SJorbilbung  tonnten  fie  bann  im  $tricg*faü  als  rifijicre 

ober  aU  Unteroffiziere  5?erwenbuug  finben. 
Kli  ben  Jtalfet  hatte  ein  ̂ räparano  in  Schwefe  ohne  Skiffen  ber  Sehrcr  ein 

©ebidit  gefd)idt  unb  um  Slufnabmc  in*  Militär  gebeten.  $em  „Gefell."  jufolge  ift 
OOltt  fommaubiereubeu  ®encral  in  Xan^ig  ber  33efcbeib  gefommen,  baß  ber  junge 

Wann  als  (Sin  jährig-freiwilliger  eintreten  fann.  $ie  9üi*ruaf)l  ber  Gruppe 
ift  ihm  geftattet. 

Xie  „Äonfero.  Storrefponbenz"  fdjreibt  flttr  Sftilitärpflidjt  ber 
üchrer:  „Oes  fönutc  in  ber  3  bat  nur  mobltbätig  wirfen,  wenn  man  ben  l'ehrer* 
feminarien  ba$  91ed)t  ocrleiht,  ihre  Abiturienten  al*  Ginjäbrig»ftreiwiIIige  Mi  prä* 
fentieren.  &abeu  biefe  bie  Wittel  für  ihren  Unterhalt  wäbrenb  ber  ̂ ienftjeit  nicht, 

io  wäre  e$  —  im  3ntereffe  ber  SJolteerziebung  —  gewiß  ohne  SBiberfprurb  möglich, 
biefen,  unter  Nahrung  aller  flechte  ber  Einjährigen,  auönatnnsimeife  in  ber  ftajeroe 
Untcrfunft  unb  Stoß  gewähren.  Q$  limnte  nur  oorteill)aft  fein,  wenn  aud) 

SBolföfdjullchrern  bie  ÜDtöglidiieit,  Unteroffiziere  unb,  foweit  fie  fid)  qualifizieren, 

Cffijtere  ju  werben,  geboten  würbe." 

Sicl)c  aud)  bic  für  ba3  0>'uottl)cr$ogtum  Saften  crlaffcne  93efannt* 
madjung  be£  ©roßljerjogl.  £ berfd)ulrat$,  betr.  bie  Slu§fü()rung 

beö  §  66  be^  9icid)»militftrgefe^e5,  b,ter  bie  Söeljanblung  ber 

militärpf ltd)tigen  ̂ olfyjdjuUe^rer  im  Salle  i f> r e r  CS i  11  beruf u  11 3 

jum  SERtlitfirbienft  betr.    (^om  24.  £e$embcr  1892.) 

(»gl.  ilrämer,  Xcutfche  Sdjulgcfctfamml.  1893,  9Jr.  28.) 

Ein  fjcffifdjer  fiehrer,  ber  ein  Jagebud)  über  bie  Vorgänge  in  ber 

ttaferne  währenb  feiner  ̂ ienftjeit  geführt  unb  ber  Wannfchaft  (400  Äollegen* 

oorgelefen  tjatte,  befam  4  3ttod)eu  Vlrreft. 
^üeutenant  Sd)ragmüllcr  1.  üom  Tüffclborfer  ̂ üfilicrregiment  3h.  89,  ber 

Zur  Übung  eingebogene  58ol!sfd)ullehrcr  roh  mifehanbelt  Ijat,  foQ  feinen  9lbfd)ieb 
ohne  %enfton  erhalten  haben. 

Über  befonber*  freunblichc  Sehanblung  ber  Sehrerfolbaten  berichtet  bie  „v3reuß. 

Sehrerztg.":  Jim  80.  Cftober  enbetc  bie  lowödjigc  2)ienftzeit  ber  üebrer  ber  »e* 
zirfe  9>ofen  unb  Wicberfchleficu  in  Wlogau.  $ic  humane,  frcunblid)e,  gerabezu  au«i* 
gezeichnete  53ehanblung  hatte  und  ben  Sienft  z»  einem  angenehmen  gemadjt.  ÜSie 

baö  bienftlid)e  SJerhältniö  gewefen  ift,  zeigte  bfltf  ?lbfd)ieb«feft,  bae  Jrettag  abenb 

nad)  ber  „fehr  befriebigenben"  Söorftellung  oon  ber  Vchrerfompagnie  in  bem  9ie- 
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ftaurant  „^lantage  ftriebcnStbal"  oor  bcm  ̂ Öre»faucr  $bor  ocranftalti-t  rourbc. 
9iid)t  nur  bic  Cffi^icre  ltufercr  Stonipagnie  toareHjCridiiencn,  ionbcru  auch  ber  Cberft 

ber  .r>8cr,  Valan,  ncbft  jaljlrcicftcn  €f fixieren  antcrer  ftompagnien  unb  ifjrcn  lamen." 
#hnlid)e  freunblid)e  53eri(±»te  fnntcn  aud  SBefd  unb  91ad)en. 

Von  ben  im  September  in  9t  eu  bürg  $u  einer  mehrn>8d)igen  Übung  ein- 
gebogenen Lehrern  tourben  nacbträglid)  meljvcre  $u  Unteroffizieren  beförbert. 

(?*  ifi  bieö  ber  erfte  ftall  in  Vancrn,  bau  i*el)rcr  jur  Veförberuug  fameu. 
Schon  feit  mehreren  3ah™n  werben  imVcreid)  beS  16.  ArmeeforpS  afljährlid) 

mehrere  Lehrer  j$u  einer  6robcriigcn  Übung  behuf*  Wuäbilbung  als  ftelblabarett* 

beamte  eingebogen.  Sic  finb  roährenb  biefer  £eit  bcm  Cbcrinfpcftor  cincS  ßfar^ 
nifoulabaretts  unterteilt  unb  haben  fid)  mit  ben  GJefcbaften  cincö  Labarettinfpeftor$ 

öertraut  §u  machen.  9tad)  iöeenbigung  biejer  Übung  toerben  fie  jnm  Unter* 

offijier  beförbert  unb  höben  bann  fpäter  im  Lanbtuciiröerbältnk'  noch  eine  Übung 
oon  12  iagen  abzulegen.  %m  falle  ei"f3  Kriege«  werben  fie  bann  alä  JHcnbant 
ober  als  Onfpeftor  cinef  gelbla^arcttä  eingebogen  unb  erhalten  in  biefer  $eit  ben 

©ehalt  biefer  Stelle,  toäbrcnb  ihrer  Familie,  roic  benen  ber  Cffi^icre,  Militärärzte 
unb  SJtilitärbeamten,  eine  SerüivMintcrfiüjjung  aufteilt. 

?luf  ber  oon  K2  Vertretern  ber  Ginbcloereiue  befuditen  Xelcgiertenüerfamm* 
Umg  bc3  SSeimarer  üchreroereinS  mürbe  folgenber  Veirfilufj  gefaxt:  Tie 

93ebirf«jebulinipeftorcn  fotleu  gebeten  merben,  fid)  bafür  ju  oermenbeu.  bafj  bie 
Vertretung  für  bum  9Jiiütärbienft  eingebogene  Lehrer  auf  Sloften  ber  Volfijfdmlfaffe 

—  auäichlie&lid)  ber  erften  oicr  IBodjcn  —  cntfdjäbigt  roerbe. 

4.   £ie  Lehrerinnen. 

1?en  Lehrerinnen  tvenbet  fid)  ba*  Sntereffc  bev  gebildeten  Staffen 

unb  namentlid)  aud)  bic  Dpfcnoilligfeit  ber  begüterten  in  unglcid)  l)ö(;c- 

rem  9}tafje  b"  als  ben  Lehrern.  $a9  nmg  feinen  ©runb  jutn  STcil  in 

ber  £$atfa$C  haben,  baf)  bic  im  (scrjultrefcn  tätigen  9J?äbrf)cn  bumeift 

jenen  <Sd)id)tcn  entflammen;  bum  Seil  ift  jene  gröficre  Seilnafmte  aber 

aud)  ein  ÄuSflufj  be*  $3cbonern3  mit  bcm  Lofc  ber  Seherinnen ,  benen 

man  biel  offener  olß  ben  Lehrern  gegenüber  bugcfteljt,  bafe  bie  Leljr^ 

tl)fitigfeit  eine  ungemein  fd)iv>ere  unb  aufreibenbe  ift.  ̂ nfoltie  jener 

frcunblid)cicn,  im  »pinblief  auf  bic  geringere  öiberftanbsfäljigfeit  be3 

SÖeibeö  gemife  aud)  gcrcdjt  fertigten,  ßkfinnung  ift  für  bie  Lehrerinnen 

bind)  bie  53cl)örbcn  mie  burd)  bie  sHiilbtf)ätigfeit  ber  Söefferfituierten  be- 

reits aufjcrorbentlicfj  oiel  gcfct)ef)cn ,  unb  nod)  gefd)ieb,t  in  rafcfjer  ̂ iMgc 

täglid)  mel)r. 

Sur  ba3  Königreich  ̂ renfjett  crfct)icn  ein  9?i tiitfterialcrlafj, 

betr.  2lu3fd)cibcn  ber  Lehrerinnen  au$  bem  <Sd)ulbienfte  im 

^alle  ihrer  Verheiratung  (üom  15.  ̂ nti  18D2).         fjei^t  barin: 

9hir  für  ben  Jyoll,  baft  in  '©erufungöurfunben  ber  Lehrerinnen  ein  Vorbehalt 
über  baä  Äuifdjeiben  im  fyallc  itjrer  Verheiratung  bietjer  überhaupt  nid)t  ober  ein 

längerer  Dermin  aufgeuonimen  mar,  ift  in  ̂ nfiinft  in  bic  Urfunbcu  über  bie  Ve^ 
rufung  Oon  Lehrerinnen  bie  ̂ eftimmung  aufzunehmen,  bafj  bie  feftc  Aufteilung  ber 

betreffenben  Lehrerin  im  ̂ alle  ihrer  Verheiratung  mit  bcm  Sd)luffe  bei  Sd)ul» 

halbjahreä  —  nicht,  mic  c*  imGrlaffe  oerfchcntlid)  rjeifjt,  am€d)luffc  be$  Schul- 

jähret  —  iljr  (Jnbc  erreicht. 

(Vgl.  «rämer,  Tcutfdje  €d)ulgciefefamml.  1893,  9er.  "21.) 

3ür  bn£  (^rof)hcröt)fltl,m  öaoen  crfd)ien  eine  5öcfanntmad)ung 

be^  (^rüßhcr^ogl.  Dberfdjulrat^,  betr.  bie  Prüfung  ber  Lehre- 

rinnen in  ber  ̂ Keligton^lefjre.    (5Jom  4.  September  1893.) 

(Vgl.  Krämer,  $cutid)c  Sdmlgeic&iamml.         ^r.  42.) 
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$ur  ChttwicfelungSgefd)tcf)te  ber  ©d)ule. 

3mifcf)en  ̂ reufjen  unb  (5acrjfen  =  ß  oburg*©otha  ift  ein  Über* 

einfommen  getroffen,  wonach  bfc  in  einem  ber  beioen  Staaten  auf  ©runb 

ber  in  ihm  geltenben  'iJküfungSorbnung  für  Lehrerinnen  ber  franjofiferjen 
nub  englifdjen  (Sprache  auSgefieHtcn  53efcit)igunfl§^eugtiiffe  in  bem  anberen 

als  giltig  anerfannt  werben  unb  bereu  Inhaberinnen  baS  SHec^t  jum 

Unterricht  in  ber  einen  ober  in  beiben  frembeu  Sprachen  an  SDcabchen* 

fcrmlen  juerfanut  wirb. 

55er  Sorftanb  beS  Deutfdjen  SBereinS  für  baS  höhcrc  Räbchen* 

fchulwefen  tyat  fief)  an  bie  beutfcfjen  Regierungen  mit  ber  ©itte 

gewanbt,  511m  ßmeefe  einer  befferen  ©orbilbung  ber  Seherinnen  bic  Dauer 

beS  ©eminarfurfuS  auf  biet  3at)re  ju  erhöhen.  Son  ber  preufjtfchcn 

©crmltierwaltung  ift  bereits  ein  entfprechenber  (Srlafj  befannt  gegeben 
warben. 

Der  91  Ug.  Deutfdje  £er)rerinncnüerein  johlt  in  38  3roe'ö' 
Dereinen  5556  Söiitgliebcr.  -Der  herein  beutfd)er  ßehrerinnen  unb 

Erzieherinnen  ^ielt  im  ©ürgerfaat  beS  DtathaujeS  ju  ©erlin  feine 

24.  3ahrc8t,crlfl>nnihmg  ab.  'Der  Sßerein  jählt  jur  3c»t  860  SRitgtieber 
unb  hatte  im  legten  Safjrc  2425  SR.  Einnahme  unb  2409  ÜR.  SluSgabe. 

'Die  DarlehnSfaffe  gemalte  ein  Darlehn  unb  23  Unterftüfeungen  im  ©e= 
famtbetrage  uon  997  ?Jl.  bei  1004  SR.  eigener  Einnahme.  3m  ©teilen* 

ticrmtttcluugSburcau  melbeten  ftet)  141  ©tellcnfuchenbe,  115  ©teilen  waren 

angeboten,  50  Würben  burd)  ben  herein  befefct.  DaS  unter  bem  $ro- 

teftorat  ber  Äaiferin  griebner)  ftet)enbc  SreierabenbhauS,  in  bem  tiier  Damen 

neu  aufgenommen  mürben,  hattc  21  731  SR.  Einnahme  —  barunter 

14  277  SR.  als  Reinertrag  wohltätiger  ©eranftaltungeu  —  unb  7624  SR. 

WuSgabe.  Die  Sluftalt  tierfügt  über  ein  Effcftenocrmögeu  bou  56  773  20?. 

Der  bisherige  ©orftanb  würbe  wiebergcmählt. 

Ein  herein  beutfeher  Lehrerinnen  hat  ftd)  in  Stalten  gebilbet.  93or= 

fi^enbe  ift  eine  geborene  SRcrflcnburgcrin,  fträulcin  3-  ©djnafenburg. 

Die  Slllg.  Deutfche  <ßenfionSanftalt  für  Seherinnen  unb 

Erzieherinnen  jaulte  2595  SRitglieber.  s2ln  320  SRitglicber  würben 

^cufionen  befahlt.   DaS  Vermögen  ber  Slnftalt  beträgt  4  SRittioncn  Warf. 

Der  berliner  3weigüercin  beS  Mg.  Deutfchcn  Sehrerinnentier^ 

eins  ijat  ein  gehrcrinnenhetm  gegrünbet,  baS  am  1.  Cftober  b.  3-  unter 

betu  Stamen  „Jpeim  beS  Sil  lg.  Deutfchcn  SehrerinnentiereinS", 
©erlin  W.,  ©djcllingftr.  1  III  (iHorftchcrin  Fräulein  SlgneS  Diefe),  inS 

Scben  getreten  ift. 

Der  in  \Sannotier  beftehenbc  herein  311m  33aue  cincS  tfcierabenb* 

baufeS  für  Lehrerinnen  bcfijtf  bereits  einen  gonbS  36  000  SR.  Die 

©tabt  (Güttingen  hat  einen  $auplaft  unter  ber  ©ebingung  unentgeltlich 

hergegeben,  baß  bie  Errichtung  beS  $aufeS  noch  im  3>ahre  1893  in  2ln= 

griff  genommen  werbe. 

Königin  Clga  tion  SBürttembcrg  i)at  jnr  ©riinbung  eincS  Sef)- 

rer  innen  he imS  ein  Legat  tion  50000  SR.  auSgefefot. 

Der  3lnbrang  511m  Sei)  rerin  neu  fach  ,üflr  tiielen  ®egenben, 

fo  5.  $8.  tu  SSeftfalcn,  fcljr  ftnrf.  3*«  Sflt)rc  1893  hflben  mehr  als 

200  Stnnbibaiinnen  bei  ber  SrühialjrS*  unb  Jperbftprüfung  für  ©dntl= 

r»orfteherinuen,  Sehrcrinneu  für  iföfyac  3Räbcf>enfdmlen  unb  ©olfSfchulen 
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in  fünfter  i^rc  Prüfung  beftaitbeu.  3n  4  SetjrcrinnenftcHen  in  ftottbu* 

Ijaben  ftd)  140  öcroerberiniicn  getnelbet.  &$nlt$e  ̂ Reibungen  fommcn 

an*  ankeren  Staaten  be*  sJteid)e*.  s21ud)  im  ©rofeljerjogtum  Jpeffen 
märten  üiele  Sianbibatinnen  auf  Aufteilung. 

£ie  2e()rcrinncnfrage  fjängt  übrigen*  auf*  inuigftc  mit  ber  att= 

gemeinen  grauenfrage  jufammen.  2er  $3abifd)C  graucnDcrein, 

eine  Schöpfung  ber  ©rofebcrjogin  Suife,  Ijat  im  £miblicf  barauf  in  $tarl*= 

ru()c  ein  ̂ ermittchmg^burcau  ($arl£ruljc,  ©arteuftr.  47)  eingerichtet. 

HRau  ging  babci  Don  bem  Gtebanfen  au*,  baß  heutzutage  bei  ben  gefteigerten 

Veben*bcbürfnifjen  aud)  bie  Töchter  be*  gebilbeten  9Rittelftanbe*  fiel)  oor  bie  Auf* 
gäbe  gefrellt  fetjen,  einer  erwerbenben  ^T^citigfeit  itjre  Strafte  $u  wibmen.  Tiefem 

Streben  fiellen  fieb  aber  oftmals*  befonbere  Scbwierigfcitcn  entgegen.  Um  nun 

genannten  Töchtern  bei  Ergreifung  eine*  ihren  Slcnntniffcn  unb  tt)rcr  gcfeüfcfjaft- 
üd):n  Stellung  angemefienen  Vebcn*bcrufc*  l)ilfreid)e  §anb  ̂ u  bieten,  loirb  ba* 

Vurenu  bie  Vermittlung  Don  Stellen  al*  Erzieherinnen,  Veiterinnen  oon  Arbeit*- 

unb  Alod))d)ulcn,  Sliubergärtnerinnen,  GJeiellirbafterinnen,  &Urtfrhafterinnen,  Vor* 
fteberinnen  Don  ftranfenbäufern  u.  a.  in.  übernehmen.  Ter  Verein  rät  ben  jungen 

tarnen  an,  fid)  mehr,  ale  bi*bcr  gegeben,  $u  SBirtfcbaftcrinucn  au^ubilben,  ba 

hierin  ftet*  Nachfrage  unb  beftänbig  großer  SRangel  fei . 

V.  ̂ erjonalien. 

I.  ̂ erfonalberäuberungeu.  Hud^ei^uungcit. 

Semtnarbircftor  sJJcüblmann  in  Oranienburg  (in  ben  70er  fahren  3cbul* 
bireftor  in  Wiefa  a.  E.,  bann  in  ttonftantinopel)  ift  al*  JRegierung*»  unb 
Sebulrat  nadj  ftranffurt  a.  C  berufen  tuorben.  Ter  wcitbii  befannte  unb  Der« 

eljrte  ftrei*fd)ulinfpeftor  Sdjulrat  ftr.  v^olarf  lehnte  bie  Berufung  in  eine  Sdwl- 
rat*frelle  ber  ̂ rooin^  .frannooer  banfenb  ab. 

3um  iirei »idjulinf pef tor  be*  Streife*  SSorm*  würbe  ber  Altphilologe 

Dr.  Vuciu*  au*  Tarmftabt  ernannt.  Tie  Ernennung  hat  in  ber  bcfiifcben  Vehrcr- 
febaft  Diel  Erregung  oeruriacht. 

Ter  bisherige  Schiilinipeftor  Weiftbecf  in  Vubwigtfhafen  jOfl  ben  ruhigen 
Soften  eine*  Vehrer*  an  ber  >Healfrbule  Dor. 

Vom  1.9(pril  au  trat  ber  ftäbtifche  Scbulrat  tmb  >trei*frbolarch  -S> ö  ct>  f t  e 1 1 e  r 

in  Trürth  in  ̂ enfion.  Ter  SHagiftrat  gewährt  bem  oerbienten  Beamten  ein  Mube- 
geheilt  oon  4000  W.  Wit  ber  Vcrabfetjiebnng  war  bie  Amte-cinfemmg  be*  neuen 
Scbulrat*  Dr.  Vau  er  oerbunben. 

Seminaroberlebrcr  Dr.  Meferftein  in  .{-Himburg  ift  Cftcru  b.  3-  in  ben 
SRubeftanb  getreten  unb  nadi  ̂ ena  nbergefiebelt. 

Am  1.  ̂ nuuar  1*08  ift  Subreftor  OJrüuwalb  in  ̂ prifc  in  ben  iHuljeftanb 
getreten,  nadibem  er  67  3nbrc  im  Tienfie  feiner  Vaterftabt  ̂ imfr  geftanben  t^at. 

Tro$  feiner  «9  Vebeu*inhre  ift  er  noch  förperlid)  unb  geiftig  rüfrig. 

3uliu*  Veeger  in  Veip^ig,  ber  Vegrüuber  ber  Comcnius-Vibliotbcf,  trat  mit 
Citern  in  ben  fliubeftanb  unb  flog  fich  auf  feine  Vefifouug  bei  Treiben  jurürf. 

Ter  Veipjiger  VehrerDciu,  beffen  Ebreuinitglicb  er  ift,  ocrauftaltete  ihm  511  Ehren 
eine  MbfajieMfeiet. 

Vcbrer  Viebtfe  in  Elbing,  berörünber  be*  bafigen  VebreiDerein*  unb  frühere 

Veiter  ber  „freien  Vehrer}tg.",  ift  au  Michaeli*  in  ben  SRubcftanb  getreten.  Ter 
Vehreroereiu  oeranftaltete  ihm  51t  Ehren  ein  JVeftniahl. 

Vebrer  Schlotterberf  inSBicmtar,  Wcbarteur  ber  „l'cerfl.  Sdiuljitg.",  trat  nach 

4^iäl)riger  Amt*thätigfeit  in  ben  iHuljeftanb.  Tie  Srbriftleituug  ber  „'Scrjuljtg." 
follte  auch  fernerhin  in  feinen  fcänbeu  bleiben.  SRe^rere  Ijunbert  Sdiüler  brachten 

bem  Sdicibenben  einen  gro|"5artigen  ̂ -arfel^ug. 
3u  allgemeiner  ̂ reube  ber  braunfehweigifdien  Vehrer  ift  Schulbireftor  3d)aar- 

cbmibt  in  Vrnunicbweig  in  ben  Vanbtag  gewählt  worben. 
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2em  ©orfifceubcn  beä  Lebreroereiuä  in  JpoCc  a.  Dr.  Ctlo  Sdjmeil,  ift 

eine  feljr  evfreuliri;c  ?fuä,5eidmung  teil  geworben.  Seitens  be*  Siultu$minifier3 

ift  ihm  5iir  (£rforjcbung  ber  ß<ipepoben«ftauna  bes  9lbriatifdien  SNeereS  ein  9lrbeit<?* 
plafr  in  ber  aoologijchen  Station  &n  SRooigno  nebft  einem  größeren  JHeifcftipenbium 
oerltehen  morbeu. 

2er  l'ebrer  unb  .vatt^nater  am  ̂ eftalo^ifüft  in  ̂ auiow,  31.  Schulde,  ift 
ju  feinem  50  jährigen  9lmtßjubiläum  Don  ber  Unioerfttät  Berlin  honoris  causa 
fluni  2oftor  ernannt  werben. 

2ie  2re*bener  Lehrer  unb  Lehrerinnen  überreichten  bem  oerbienten  Cber* 
fchulrat  ©er  Hielt  *u  feinem  HO.  $eburt*tage  eine  flbrefie.  ©on  einer  gröberen 

5eftlid)feit,  wie  fic  oon  ber  2resbner  Lch,rcrfd)aft  geplant  war,  mußte  auf  ärztliche 

Wnorbnung  um  fo  eutfduebener  abgcfefyen  werben,  als  ber  flu  iveiernbc  Gnbc  92o» 
oember  bie  treue  ©ottin  burd)  ben  Job  Derlorcn  fjatte.  2od)  erfdrienen  oiele 

2eputaticneu,  um  itm  au  beglürfwüufdjen  unb  ibn  ber  unoeiäuberten  ©erchruug 

ber  Leljrcrfrijaft  flu  öerfidicrn.  - 

Ter  berliner  deiner  fern  n  hat  bem  um  bie  Gntwidelung  bc3  berliner  Schuf- 
wefeu$  bochüerbieuten  frühsten  ©orfitfenfcen  ber  Scfculbeputatiou,  @eb.  SRcgicrungerat 
Schreiner,  eine  ̂ Ibr  ffe  übcrreid)t. 

2erfelbe  herein  Ijat  eins  feiner  thättgften  9)iitglieber,  Ulbert  ©uchwifc,  flum 

(Stnrcnmitglieb  ernannt  unb  ihm  eine  Ehrengabe  oon  jährlich,  100  flugefproeben. 

2er  Schlcfifdjc  ̂ rouinfliallehrerueretn  bat  feinen  ehemaligen  S>orfi$enben  unb 

Leiter  bc$  ©crein*organ3,  Lehrer  .^ugo  Xöpler  in  ©rc*lau,  511  feinem  (5 rtren ' 
oorfityenben  ernannt.  4Nit  bem  2ipiom  würbe  bem  alfo  beehrten  augleid)  ein 

gebiegener,  gcidjmadroflcr  ftroulcudjtct  unb  „ber  fegneube  GbriftuS"  oon  2bor* 
walbfen  nebfr  Säule  überreicht. 

2er  nabeflu  200  sD(itgieber  jähleube  „iitannbeimcr  2icfterweg* herein"  l)at 
$ul.  ©eeger*  Leipzig  „in  banfbarer  Vlnertennung  feinet  mannliaften  unb  felbftloicu 
eintreten*  für  eine  freie  Schule  unb  einen  freien  Lehrerftanb,  in  SBnrbigung  feiner 

eripriefUichen  litterariid)»päbagogifcben  2t)ätigfeit,  namentltd)  al$  bahnbrrebenber 

Überfcjpr  ber  Sdiriften  (SomcntuS,  fotoic  als  ©rünber  btr  (iomeniuS-Stiftung"  flu 
feinem  (£hrenmitgltebc  ernannt. 

&auptlel)rcr  SUhtflcr  in  Sdircibcrhau  bat  in  Sluerfcuuuug  feiiur  ©erbienfie 

ben  Vlbler  ber  Inhaber  be*  hobenflollernfd:en  £au*orbcn3  erhalten. 

2.  (srinnerung$icicru.    $enfmäler.  Jubiläen. 

2er  Sauberälefcer  Lehreröcrein  l)at  ben  90.  QJeburtStag  be»  ftantors  cm. 

SMeißner,  be$  WeftorS  ber  Wnhaltifcben  Lcbrcrfdiaft,  gcbnljvenb  gefeiert. 
2lm  25.  Ülioocmber  fanb  in  ©armen  eine  oom  herein  eoangelifd)er 

Lefjver  für  ©armen  unb  Umgegenb  ocrauftaltcte  fteier  flum  Wnbenfen  an  ben 

beimgegangenen  iKeftor  2örpfclb  fratt,  an  ber  fid)  eine  große  $at)i  Lehrer  unb 

iieb^rerinnen,  greuube  unb  SJercbrer  bc^  9>eren»igteu  beteiligten. 

©ei  ber  am  21.  im  ̂ äbagogiictieu  herein  in  2re^ben  für  ben 

oerftorbenen  Sriiulrat  SJtorifc  .^eger  gehaltenen  (ycbadjtntefeicr  fprad)  Jpcrr  2ireftor 

Äleinert'2re0ben  ben  s^efrolog,  in  meldjem  er  ben  Üebeuäganfl  beö  ̂ niJ 

gegangenen  anfammcufteUtc  unb  beffen  ̂ erbienfte  als  3)ienfd),  ̂ äbagog  unb  Sdjrift^ 
ftefter  flnr  tjeroorljob. 

;iOOO  SKitglieber  bc§  Lebreroerctnö  für  9ia turfunbe  legten  bei  ©elegen* 

beit  ber  30.  Allgemeinen  2eutfdicn  Lebreroerfammlung  in  Leipzig  auf  bein  (iJrabe 
oon  (£.  3t.  91  oü mattier  einen  Üorbeerfranj  uicber. 

2ie  5?orftaubc  ber  i'el)rerocreine  i>agen;  .'öerbede  unb  Söitten  ijaben 
am  22.  Februar,  bem  100.  ©eburt^tage  Jvriebrid)  £>arfort$,  am  ®rabc  be« 

„2ribuneu  ber  ©olf^fdjule"  eine  toürbigc  (Srinncrungdfeier  abgehalten.  2ie  erfte 
Jeicr  fanb  am  22.  Februar  b.  3-  am  ©rabe  ̂ riebrid)  .^artortö  im  Sdjeber  Salbe 

ftatt,  wo  fid)  bad  ̂ amilienbegräbniö  ber  gamitie  befinbet.  (£3  waren  etwa  60  ̂ er- 
fönen,  bie  31t  bem  feicrlid)«crnften  3lfte  oercinigt  waren,  ©ine  ̂ weite  allgemeinere 

fteier  würbe  am  25.  ftc-bruar  \n  .^agen  feftlid)  begangen.  9tod)bcm  bie  ̂ eftfeier 
burd)  eine  oom  Hagener  Lebrcrgefangocrcin  gelungene  Violette  unb  bureb,  einen  oon 

2.  iiiuneweber  gefprodjenen  Prolog  eingeleitet  war,  luclt  ̂ auptlebrer  ©refelcr* 
©armen  bie  5cfacbc,  bie,  oft  oon  ©eifall  unterbrochen,  länger  als  eine  Stunbe 

Digitized  by  Google 



A.  Eeutfdjtaub. 
157 

bauerte.  Ten  Schluß  biefcr  erften  Abteilung  machte  ber  üom  Hagener  i'ehrergcfang- 
oerein  oorgctragene  mäditigc  Jürambadifcrjc  (Shor  ber  ©cibclfcbcn  Tid)tung:  „Unb 

bräut  ber  Sinter  noch  fo  fefyr"  rc.,  worauf  bif  eingegangenen  telegrapl)ifd)en  unb 

fdiriftlidn'n  SJegrüfcungen  *urirenntnia  ber  fteftoerfammlung  gebracht  würben.  Ter 
zweite  Teil  ber  ftarfort-Jycier  beftanb  au«  einem  fteftfonjert,  für  »t>eld>e€t  ein  oor- 
trefiliche«  Programm  aufgeteilt  war,  ba«  reichen  Äunftgenufj  bot. 

sJlm  5.  Wooember  mürbe  ba«  ?lbam  JRt e«  =  Tcnr mal  in  Künaberg  feierlich 
enthüllt. 

9lm  24.  September  fanb  in  Wagbebnrg  bie  feierliche  (SntfjüUung  bes  Tenf« 
mal«  Jyriebrid)  ̂ riefen«  ftatt. 

Bin  6.  sJJiai  fanb  im  National ttjeatcr-^erl in  bei  oötttg  au«oerfauftem 

$vaufe  eine  Jyeftoorfteüung  ftatt,  beren  förtrag  al«  Wrunbftoct  eine*  auf  einem  öffent* 

lieben  s^la&e  aufeuftellenben  Tenfmala  für  ̂ erbinanb  Srfjmibt  unb  eine*  foldjen 

für  i»ubroig  £rf  bienen  fotl. 

Sbn  17. 9ßai  würbe  ba«  Teuf  mal,  wcld>e*  bcriöraunfchwcigiichei.'anbc«» 
lebrerüerein  bem  oerftorbenen  fetter  be«  Sdjulwefen«,  Wbt  SD.  Staufebad), 

gefegt  bat,  feierlidi  geweiht. 

Tem  oerftorbenen  ©et).  SHcgierung«*  unb  Schulrat  Dr.  2orcn$  41  ellner  ift 
auf  bem  Trierer  Ätrcbbofe  ein  (Grabmal  errichtet  worben. 

3n  Rollen  fpicter  bei  Jpamburg  ift  ba«  Teuf  mal  eingeweiht  worben, 

weletjes  man  bem  i*eb,rer  Slrenbt  gefegt  b,at,  ber,  wie  mir  f.  berichteten,  ein 
Cpfcr  feiner  Mäcbftenliebe  geworben  ift.  9lud)  ift  fein  $ilb  unter  entfprechenber 

tveierlidjfeit  in  ber  Schule  aufgesaugt  worben. 

91m  12.  s?luguft  ift  in  Mafel,  ̂ rooin^  s#ofen,  ba«  Tenfmal  enthüllt  worben, 

bafe  bem  oor  2  fahren  Oerftorbenen  Kimigl.  ffrci*fchulinipeftor  *Dtar  ichall  oon 
feinen  Schülern,  feinen  ftreunben  unb  ben  Lehrern  feiner  Nufficht«bejirfe  errietet 
worben  ift. 

2)a«  Seminar  in  Dlbenburg,  meiere«  179:5  unter  bem  (£influffe  ber  Phi- 

lanthropen gegrünbet  rourbc,  feierte  am  7.  unb  8.  ttuguft  fein  100jährige«  Ju- 

biläum. Ter  .<pauptaft  ber  fteier,  \u  welchem  aud)  ber  örofetyeraog  fein  (£rfd>einen 
fliigefagt  hatte,  bat  in  ber  Wula  be«  (ünmnafium«  ftattgefunben,  ba  bem  Seminar  ein 

genügenb  grofecr  9iaum  fehlt.   Seminarbireftor  Dr.  Cftcrmann  hielt  bie  ftefrrebe. 

Ta*  im  ̂ abr  1*4:5  errichtete  Sd)ulleb,rcrfcminar  ju  3cürtingen  feierte 

am  25.  Shtguft  fein  5o  jährige«  Jubiläum. 

Tie  berühmten  ftürftenjcfmlen  in  SReifeu  unb  Scbulpforta  feierten  ba« 

ftubelfeft  ihre*  350 i übrigen  8efte$en#  in  großartiger  Seife. 

Ta«  jvürftlictie  l'anbc«fcminar  in  ©reifl  feierte  fein  bunbertjäbrigc«  $e» 
ftetjen  am  15.  Januar.  $u  biefer  (veier  roaren  ISinlabungen  an  frühere  ̂ ^glinge 
be«  Seminars  im  3""  un0  Wuölanbe  ergangen,  ja  fogar  an  jtoei  Herren  in  *Bra- 
filicn  waren  l£inlabung«fdjrcibcn  erlaffen. 

2er  Stralfunber  Öcb,reroerein  b,at  ba$  Jubiläum  feinem  50jäb,rigen 

iöeitehenf  feftlid)  begangen. 

3n  Dberborla  bei  yangenfalja  feierte  i?eb,rer  Griebel  ba«  golbenc  «lmt«> 
jubiläum.  Cr«  lourbe  ibm  Oom  Maifer  ber  \Jlbler  ber  3nl)abcr  bc«  Moniglidjen 

^»au^orben«  mit  ber  ftoty  50  oerlieb,eti.  9ldjt  3übne  unb  ein  CJnfel  bc*  3ul>ilar^ 
ftehen  ebcnfall«  im  Sdjulamte.    2)er  3,,öil°r  w^ft  feit  3U  30l)lcn  »|l  Cbcrborla. 

Cberleljrer  Schier  in  Sic*baben  Ijat  in  oollcr  leiblicher  unb  geiftiger  ̂ rijdje 

fein  OOjäfjrige«  Xicnftiubiläum  gefeiert. 

Stantor  Meters  in  Dbcrnfirchen,  ̂ effen»9?affau,  hat  am  12.  £ftober  cbenfaH« 

fein  OOiäljrige«  ̂ lint*iubiläum  gefeiert  unb  ift  nod)  fo  frifd),  baö  er  weiter  am» 
ticren  wirb. 

3.  $obe§fälle. 

91ud)  ba^  oerfloffenc  ̂ aljx  t)at  leiber  roteber  empfinblichc  Sücfcn  in 

bie  9tetl;en  bereu  geriffen,  bie  au  ber  <3d)ule  unb  für  fie  toirfteu,  ober 

toenigften*  in  irgenb  roclcher  Söe^ieijung  ju  iljr  ftanben. 

Ter  ®eh-  9tegierung«rat  unb  oortrageubc  9iot  im  Shiltu«miniftertum,  v^rof. 

Dr.  ttonrab  Zdiottiuüllrr,  ift  am  16.  vlUai  im  52.  Vebcnejahrc  au«  biefem  l»eben 
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gefdu'cbcii.  ̂ rofcffor  Sdwttmüller  war  einer  ber  Berater  beS  ÄaiferS  bei  ber 
Schulreform. 

£er  Sirfl.  ©et).  Cberregicruiigerat  a.  £.  &.  A.  ̂ netyolöt,  früher  oot- 
tragenber  SHat  im  prcujjifdjen  iUiltuSminifterium,  ein  fe^r  oerbtenftooller  ©eamter, 
ift  im  78.  Lebensjahre  geftorben.  u*Ujt  ,: 

£cr  ©et).  Srfwl-  unb  SiegierungSrat  $od  in  Licgnifr  ift  im  Alter  Don 
75  3°^rrn  ̂ eimflcßatigcn. 

9koDin$ialfd)ulrat  Dr.  Sdltfrr  aus  Tan^ig,  ber  fid)  allgemeiner  Verehrung 

erfreute,  ift  im  Alter  oon  faft  70  3<>hren  auf  einer  (£rl)olungSreife  plöfelid)  Der- 

fäteben. ^rofeffor  3Nnfiuä,  weldjer  ber  Unioerfität  Leipzig  feit  1862  angehörte,  ift 

geftorben.  Crr  war  in  Leipzig  s4*rofeffor  bcr  v.|L{äbaa,ogif  unb  T  ireftor  beS  päbagogi- 
jdjen  Seminars  unb  cntmidelte  eine  fehr  fcgcnSmdje  fd)riftfteüeriid)c  Xfyätigfcit. 

$cr  berühmte  Hunftbiftorifcr  ̂ rof.  $?ilb,clm  D.  Ltiöfe  in  Karlsruhe  ift  am 

4.  April  im  Hilter  oon  67  ̂ ah**»  entfctjlafcn. 

$er  berühmte  Kartograph  s^rof.  Lnltgr,  geb.  ben  13.  April  1821  in  Stettin, 
ift  in  Berlin  geftorben. 

91m  0.  b.  ftarb  im  S2.  Lebensjahre  Freifrau  Vertha  Don  ̂ UlrtljrentjoHj« 

tMiluto  in  Bresben.  Vefanntlidi  mar  fie  bie  begeiftertfte  unb  tl)atfräftigftc  Ver- 
treterin ber  ©rfliebungSgrunbici&e  gröbelö.  Sie  t)at  fid)  um  Ausbreitung  unb 

Vermirriidjung  beijelbcn  in  faft  aücn  europäischen  Länbern  bie  größten  Verbienfte 

ertoorben.  $n  Vcrlin,  Lonbon,  *J3ariS,  Belgien  unb  ber  Sd)wei$,  befonbcrS  aber 
in  Bresben,  wirftc  fie  perfönlirfi  für  bie  Sad)c. 

Cbcrbürgcrmeifter  Sclff  in  Königsberg  i.  ein  mariner  ftreunb  ber  Schule, 

inSbefonbcrc  ber  VolfSidwle  unb  ihrer  Lehrer,  ift  geftorben. 

^u  ber  Cfterroodje  trugen  bie  Xresbener  Lehrer  ben  Stabtrat  £.  L.  §rubttcr 

$u  ©rabc,  beffen  Anbenfcn  fie  ftets  in  (Sb,ren  galten  werben,  ba  er  fid)  immer  als 

ftreunb  ber  Lehrer  bewährte. 

Am  21.  9Jooember  ift  ber  rül)mltd)ft  befannte  Scmtnarbircftor  unb  Cber- 

fd)ulrat  >t.  Äunfmit^  in  Altenburg,  auf  einem  Spaziergange  Dom  Sd)lag  getroffen, 

geftorben. 
,  $cn  21.  S^embcr  ftarb  Seminarbireftor  Schäfer  in  ftriebberg  i.  b.  SB.,  baS 

Wufter  eines  Vorgcfe&tcn,  ein  3)iann,  ber  fid)  Don  ber  $ife  $u  feinem  wichtigen 

Soften  emporgearbeitet  t>atte  unb  ben  alle,  bie  itjn  fannteu,  feines  reblid)en  (I^a- 

rafterS  wegen  hodjfrimfcten. 

$er  DcrbicnftDoUc  IVufifbivcftor  ftr.  Äötller  in  .<pilbburgl)aufen,  ber  44  Qab.re 
am  Seminar  bajelbft  tfyatig  gewefen  ift,  ift  am  25.  April  geftorben. 

Am  4.  Auguft  ftarb  im  *2.  Lebensjahre  ̂ ofrat  3*ntfe,  ©rünber  unb  bis  Dor 
toenig  3°f)rcn  £ireftor  ber  Jtönigl.  Jaubfrummcnanftalt  in  Bresben.  $tjm  ift  cS 

Dergönnt  gewefen,  über  60  ̂ atjre  im  Sienfte  ber  Saubftummenbilbung  511  flehen, 
unb  bie  Saubftummcn  SadjfenS  beweinen  ib^n  wie  einen  Vater. 

©nmnafialbireftor  ^Jrof.  Dr.  Kolbe  in  Treptow,  SKitbegrünber  beS  goang. 

Sd)ulfongreffeS,  Leiter  beS  (f oang.  SdjuloercinS  unb  Herausgeber  beS  w@Dang.  3)io- 

uatSblattcS  für  bie  beutfdjc  Sdnilc",  ftarb  am  22.  sJ)iai. 
Am  9?eujal)rStage  Deririjieb  in  ti^emnib  infolge  SdjlaganfattS  bcr  Sdjulbireftor 

(S.  Siubolpi).  Vcfonbcre  Verbienftc  erioaro  fid)  ber  Vcrftorbenc  um  ben  ̂ >anb- 

joerferüerein  unb  baS  Äinbergärtnerinnenfeminar,  beffen  sDJitbegrünber  unb  lang-» 
jähriger  3?ircftor  er  mar.  %m  Slianberrebncroerein  ^eid)nete  er  fid)  als  begabter 
unb  getoanbter  9iebner  aus.   9icid)  war  aud)  feine  fdjriftftellerifdjc  S^ätigfeit. 

5)er  frühere  langjährige  Leiter  beS  SJolfSfdiulwefenS  ju  ̂alle  a.  S.,  Xireftor 

em.  Sdiarlari),  ift  im  Alter  Don  87  fahren  geftorben. 

S?cr  oerbienftDofle  cliemaligc  3)ircftor  ber  höheren  Jödjterfdiule  in  ßlberfclb, 

Sdiornftein,  ber  erft  im  oorigen  3ah,re  in  ben  fftufjcftanb  trat,  ift  im  77.  LebenS= 
jal)re  inS  beffere  ScufeitS  abgerufen  worbeu. 

3m  Alter  Don  82  ̂ ab.ren  ftarb  in  Xaoenport  in  $o\oa  ein  beutfdj-amerifa» 

nifdjer  SdjulDtteran,  5.  S.  Äfltirmonil.  2>ie  „9iem  ?)orfer  StaatS^eitung"  wibmete 
ifnn  einen  ebrenben  9iad)ruf. 

3n  ben  legten  Xagcn  beS  Auguft  ift  in  Sinei  nnati  ein  9Rann  aus  bem 

Leben  gefdjieben,  ber  fid)  um  bie  beutfd)e  Sd)ule  unb  baS  VercinSwcfen  ber  beutfoV 
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ainerifanifd)cn  ̂ olf*fd)ullchrcr  bie  größten  3L<erbienftc  ermorben  hat,  iKubolf  $uraf)rim. 
(fr  ftammte  au*  SJtinben  in  3Beftfalcn,  roo  er  1842  ba*  gid)t  ber  Seit  crblterte. 

ftriebr.  Silo,  $örpfelÖ  ift  am  27.  Cftober  SHonSborf  bei  «armen  im 

Hilter  Don  nahezu  70  fahren  geftorben.  Sein  Warne  ift  in  Cclirerf reifen  in  ganfl 
$cutfd)lanb  befanut  unb  hotfigeart:tet.  ?luf  bem  Webiete  ber  ̂ ßäbagogif  hat  er  eine 

reid)c  fd)riftftcllerifcb,e  $hättgfeit  entfaltet  unb  ift  ftet*  thatfräftig  für  bic  3ntercfjen 
ber  $ol!*jd)u(e  eingetreten. 

Sieftor  Srfjüncr  in  SHnbnif  ift  am  6.  SRoi  nad)  turpem  Hranffcin  fauft  eut» 
fcblafen.  Sftit  ihm  ift  ber  ältefte  Sürger  ber  Stabt  in  bic  Gmigfcit  abberufen 
ruorben,  beim  er  hatte  fein  geben  auf  faft  92  3al)re  gebracht. 

^n  SOifityhaufen  i.  Spür,  ift  ber  aurf)  in  litterarifeper  93c$iehnng  rübmlid) 
befannte  ÜHeftor  ftraua  üunutti  geftorben. 

3n  Siubolftabt  ftarb  am  26.  Cftobcr  im  nod)  nid)t  oottenbeten  54.  geben*' 
jähre  ber  Äcftor  ft.  Xailj. 

ftriebrid)  Sftbfl,  päbngogifdjer  Sdjriftftcllcr,  früher  SSorfifccnber  bc*  Xeutfdieu 

ftröbel^erein*,  ift  am  13.  Januar  in  Weimar  unerwartet  geftorben. 

$er  StMirttembergifcrje  ̂ olfeMchullebrerbereiu  hat  am  22.  Slpril  feinen  lang- 

jährigen, Jjöctioerbienten  itforftanb,  Cbcrtetjrer  gnifitier-Stuttgart,  burd)  ben  $ob  Oer« 
loren.  Seit  einem  halben  ̂ ahrbuubert  hat  ber  bcrbienftoollc  3Jtann  in  ber  erfteu 

9ieif)c  ber  Stampfer  für  bic  '-Boittfjdjufc  geftanben.  Seit  1882  mar  er  4?orftanb  te* 
herein«  unb  üHcbaftcur  ber  ̂ erein^citjcfirift,  ber  „$$olf*fd)ulc".  (5r  hat  fid)  bie 
giebc  unb  Verehrung  ber  roürttembcrgifcbcn  gehrerfchaft  fotoic  bie  Wdjtung  feiner 

Oicgncr  ooH  unb  ganj  gewonnen;  bie  SJanfbarfcit  unb  bic  Scgeu*u>ünfd)c  bergebrer 
folgen  ihm  in  bie  (Sroigfcit. 

$er  iß?albcrfifd)e  gebreroerein  hat  feinen  gfn-enpräfibenten,  Lehrer  (£.  SJlüllcr 

in  Weuborf,  burch'  ben  iob  oerloren.  sUiMt  allem,  roa*  feit  40  fahren  für  bie 
«cfferftellung  ber  äitalbcdfchcn  gel)rer  gefrheheu  ift,  ift  fein  Warne  unlösbar  berfnüpft. 

$cr  Gkünber  be*  |>effifd)en  ganbc*lchrerbercin*  unb  langjährige  Cbmann 
be*felben,  Johann  Sdjmitt  au*  Xarmftabt,  ftarb  am  6.  9luguft  im  Hilter  oon 

85  fahren,  ̂ ie  Scbriftleituug  be*  „ftcffifdjen  Sd)ulboten"  unterftanb  ihm  bi*  ju 
feinem  Uobc.   Reffen*  gebrer  betrauern  feinen  Eingang  fehr. 

gehrer  Stoffelb,  ©egrünber  unb  langjähriger  «orfi&enber  be*  ganbc*lebrer- 
oerein*  unb  bc*  Unterftü&ung*ocrein*  für  gcl)rcr*S8ihuen  unb  SSaifen  in  Strcliö, 
ftarb  am  21.  Wär^. 

$cr  53ranbcnburgifd)e  ̂ roo.*gehrerocrciu  hat  burd)  ben  lob  feine*  Sorftanö*- 
mitglicbc*,  bc*  ©ümnaiiallchrcr*  Hlifitilpforttl  in  ftranffurt  a.  C.  einen  fehmeren 
Skrluft  erlitten. 

31m  1.  Mobembcr  ftarb  ber  Veiter  ber  „SKccflenb.  Schuldig",  Srf)Iötterbccf 

in  s£ii*mar,  im  68.  gcbeu*jat)rc,  uacfjbem  er  faum  in  ben  iHubcftanb  getreten  mar. 
£er  Säd)fifd)c  ̂ eftalo^ioereiu  ocrlor  ein  treue*  SWtgltcb  burd)  ben  Job, 

ben  Oberlehrer  cm.  ÜöiUc  in  $re*bcn. 

Kollege  S.  SHrnDe  in  (Erfurt,  langjährige*  Sj!orftanb*mitglieb  be*  6äd)fiichen 

^roo.-^erbanbe*,  ift  nad)  langem  i'ciben  am  31.  aWärft  geftorben.  2>cr  ̂ erftorbene 
gehörte  audj  lange  3cit  ben  SSorftänbcn  be*  ̂ eutfdjeu  unb  bc*  ̂ rcuftifcb,en  gehrcr- 
oercin*  an. 

91m  7.  SWat  ftarb  in  $rc*lau  JKeftor  ftnofe,  ̂ öhtglieb  bc*  «orftanbe*  bc* 

Sdjlcf.  ̂ rooin^ial'gehrcrücrcin*.  Xcr  öorftanb,  mie  and)  ber  s^orftanb  bc*  $äba» 
gogifdjen  herein*  in  35re*lau,  betrauern  in  ihm  ein  bOilmcrbicutc*,  treue*  ̂ Jiitglicb, 

bic  „Sd)lcf.  Schulleitung"  mibmet  bem  ©ntfdjlafcncu  einen  marmen  Nachruf. 
^u  C^aujfig  bei  $}au$cn  ftarb  ber  emeritierte  gehrer  W\d).  Äoftürf,  ben  bic 

„8äd)f.  Schuldig."  „einen  ber  größten  Waturforfrher"  nennt. 
9lm  12.  September  ftarb  im  95.  gcbcn*jahre  in  Cberfaffcl  bei  53onn  ber 

emeritierte  gehrcr  ̂ nrftmuö.  SBährcnb  feiner  langen  rcid)  gefegueten  $l)ätigfcit 
mar  er  sulcjjt  37  ̂ ,ai)xc  in  Weufirctjcn  bei  Oplabcn  gehrer. 

Xer  Senior  ber  id)le*mig*holftcinifd)en  gehrcrfniaft,  gehrer  em.  firn^felbt  in 
gütjenburg,  früher  in  Wentorf,  ift  im  hotyen  ?lltcr  oon  96  fahren  geftorben. 

Gincr  ber  tüd)tigfien  mürttcmbcrgifchcn  $o(f*fd)ullehrcr,  5-  t3nif(^  in  getlbad) 

bei  Stuttgart,  tpt  cd  im  9Uter  oon  51  fahren  auf  986  ®chalt  gebracht  unb 
ift  an  Blutarmut  geftorben. 
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$cr  Senior  bcr  medlcnburflifdjcn  i'cl)rcrfd)aft,  Sotjrcr  cm.  Stöger,  bcr  62  3abre 
in  JRofcnotü  amtiert  bat,  ift  im  92.  Lebensjahre  ßeftorben. 

„3>ieje  Xotcn  alle  leben!"  So  ftcf)t  über  ber  Pforte  bcr 
Söcftminfterabtei  in  Sonbon.  SBir  bürfen  ba§  fdjönc  SBort  fidler 

aud)  auf  unfere  2oten  amoenben,  bie  in  größerem  ober  fletnerem  Greife 

©ntCtf  sunt  £>cilc  ber  Schule  unb  bamit  be$  goitjcn  93olfe§,  ja  ber  ge- 

tarnten 9JJcnfd)f)eit  lüirften.  Slnbenfcn  roirb  ntd)t  erlöjdjen,  toenn 

ber  ftranj,  ben  bie  trauernbe  Siebe  aU  3eid)en  ber  Seretjrung  auf  ib,r 

©rab  legte,  längft  oertoeltt  ift.  3>n  tywn  $f>aten,  in  tfjren  ©cfyülern,  int 

©ebädjtni»  ber  mit«  unb  narfjftrcbenben  ?lmt§gen offen  toerben  fie  fort« 

leben,  roenn  il)r  Seib  längft  jerfiel! 
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1.  ̂ fleueid). 

8rnm$  8rrijch, 

^iirflrric^ulbir«ttor  in  SKorbur«  a.  £>r. 

I. $er  Stampf  um  Hie  8djulf. 

(2)ie  Gtoutfayfdje  #ra.  —  (Sine  ftritif  be$  lebten  ©dnilprogrammö.  —  9lui  ber 

Scfjulbebatte  im  SReicfy&rate.  —  2>ie  Haltung  Der  liberalen.  —  (Eine  ftunbgebung 
be$  bcutfd>öfterreidHfa)en  ßetjrerbunbeä.  —  (Ein  Wbgeorbneter  in  einem  iiefyrer- 

oerein.  —  $>er  ftrafauer  „ftatljolifentag".  —  Jfcatlioliidje  Seljrerotreine.  —  gut 
(£i]arafteriftif  ber  üroler  (SdjutoerbäUniffe.  —  3öom  ßanbtog  BorarlbergS  unb 

Dberöftcrreic^.  —  2>ie  fBo^lreform  unb  ber  ©ed)fel  be$  aRinifteriumS.) 

$a§  abgelaufene  %af)T  braute  eine  #(nberung  in  ber  oberften  Öei* 

tung  ber  UnterrichtStoerroaltung:  mit  ber  SRe^rja^I  ber  SRitglieber  beS 

SRinifteriumS  Xaaffe  fd)ieb  auch  Dr.  frretyerr  Don  ̂ Vautfcr)  auß  bem  Sftat 

ber  ftrone.  3)amit  tarn  ein  nicht  fcc)r  erfreuliche*  Kapitel  ber  öfterrcict)i= 

fdjen  ©<f)utgefcf)id)te  jum  äußeren  $lbfchtuf},  ein  Kapitel,  in  bem  gezeigt 

wirb,  bafj  auch  ba3  befte^enbe  <Scr)ulgefc^  fein  §inberni§  bitbet,  ben 

Mnfprüchen  rcaftionärer  Parteien  entgegenkommen.  2)a§  Verhältnis 

jroif^en  bem  9ttinifter  ©autfd)  unb  ber  2et)rerfd)aft  mar  toon  Anbeginn 

fet)r  füt)l,  bie  Setjrer  füt)Iten  eS,  bafc  fie  in  it)rem  oberften  (Hjef  nur  einen 

ftrengen  geiftreidjeu  öorgefefoten  befafeen.  $)arum  metbete  fi<h  in  ihren 

ßeitfe^riften  auch  nicht  eine  ©timme,  meiere  feinen  am  11.  SRobember 

erfolgten  Siücftritt  bettagte.  (£§  lebte  bietmefjr  ein  freubigeS  $offen  auf, 

ald  nach  langen,  t)eftigen  (SeburtSroetjen  ba8  neue,  nod)  bor  turpem  für 

unmöglich  gehaltene  w$?oalitionSminifteriumw,  baS  auS  Vertretern  ber 

liberalen,  Sßolen  unb  —  &(erifalen  befielt,  baä  ßid)t  ber  SSelt  erbliche, 

tro^bem  ba§  fo  unenblid)  berantroortungSooUe  Stmt  be8  ÜDiinifterS  für 

StultuS  unb  Unterricht  ntcf>t  einem  liberalen  3>eutfd)en,  fonbem  bem 

polnifdjen  Ebgeorbnetcn  Dr.  o.  SKabe^äfi  aubertraut  mürbe,  über  beffen 

politifche  ©efinnung  au$einanberget)enbe  3Ritteilungen  bie  Sftunbe  machten. 
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3nbeffen  märe  eS  ungerecht,  mürbe  man  unterlaffen  herborjuheben, 

bafc  Freiherr  bort  ©autfef)  bie  ©tabilifierung  bcr  ©ejirfSfchulinfpeftoren 

crnftlicb,  förberte,  unb  barj  er  ber  SWittelfcfmle,  jumal  ben  ©Qtnnaften  fein 

botleS  Sntereffe  ̂ uroanbte.  ©ine  onbere  ©eite  feiner  X^ätigfeit,  bie  if)tn 

aber  ein  objeftiber  ̂ Beurteiler  faum  als  SSorjug  anrechnen  toirb,  beftanb 

barin,  bafj  er  mit  rücffidjtSlofer  ©nergie  ben  2et)rerinnen  ein  möglichft 

gTofeeS  Arbeitsgebiet  auf  Soften  ber  Sehrer  juroieS.  —  Stögen  immerhin 

bie  Politiken  5Hürffid)ten  mannen  Schritt,  ber  bom  ©tanbpunfte  ber 

Sßäbagogif  nietet  gebilligt  werben  fann,  erflärlid)  erscheinen  laffen,  unb 

mag  auch  bie  persönliche  Saufbalm  beS  UnterrichtSminifterS  SBaron  ©autfd), 

bie  ihn  in  jungen  Jahren,  abfeitS  öon  bem  breit  flutenben  (Strom  be» 

SBolfSlebenS,  in  jähem  Anftieg  jur  $öf)e  füt)rte,  ben  ©d)lüffel  bieten  jum 

SBerftänbniS  feiner  im  ganjen  froftigen  ̂ Beurteilung  bon  ©dmle  unb  £et)= 

rem  —  bie  Jljatfadje  bleibt  bod)  beftet)en,  bafj  bie  legten  acf)t  Jahre  ben 

51uSbau  ber  freiheitlichen  ©djulberfaffung  Öfterreichs  nid)t  geförbert  haben. 

ü)ie  ©autfeb/fchen  ©dmloertbaltungSmarimen  laffen  fiel)  teilroeife  auS 

bem  bereite  im  borigen  Jahresberichte  (©.  169)  mitgeteilten  Sätzen  auS 

bem  legten  StegierungSprograuim  beS  ©rafen  Xaaffe  erflären,  bie  l»er 

5um  befferen  23erftänbniS  nochmals  angeführt  feien,    Sie  lauten: 

„2)ie  Regierung  holt  bie  3uriuffteflung  firdjenpolitifcher  tragen  unb 

ber  legiSlatioen  ißehanblung  bon  grunbfäfclichen  Änberungen  beS  9?eicf)S5 

SSolfSfchulgefefceS  im  Jntereffe  bcS  ruhigen  3ufammenroirfen§  ber  be* 

teiligten  Parteien  für  erforberlich."  —  „3Me  Regierung  roirb  ieboef)  bei 
ber  Enroenbung  beS  9?eichS»53olfSfchulgefct)eS  ben  religiöfen  ©efüfjlen  ber 

iBeoölferung  innerhalb  ber  beftehenben  ©efefce  SRcchnuug  tragen."  — 
„  Jn  fragen  ber  religiöfen  ©efüt)te  anerfennt  bie  Regierung  lebiglidj  baS 

©utachten  ber  betreffenben  firchlidjen  SBehörben  als  mafjgebenb  unb  ttrirb 

beren  SBünfdjen  in  biefer  fötnficht  innerhalb  ber  beftehenben  ©efefce  nach 

Xhunlidjfeit  entgegenfommen." 

(Sine  ®ritif  biefer  ©äfce  beröffentlicf)t  Reffen  in  feinen  „fix.  päb. 

931.",  auS  roeldier  §hx  bie  Jpauptfteüen  h^rborgehoben  feien: 
„3)ie  SSerbeifjung,  ba&  an  grunbiä&Iicbe  #nberungen  beS  3teid)Süolf3fcbulgefe1)eS 

nid)t  gebaut  wirb,  fann  beliebigen,  infofern  baS  ©efefc  bom  Qatjr  1869  inS  IKuge 

gefaxt  ift.  3>enft  man  aber  an  bie  <Sct)ulgefc&noocfle  unb  faßt  biefe  als  einen 
integrirenben  ©eftanbteil  jene«  erften  ©efcfceS  auf,  bann  wirb  man  fct)on  weniger 

erbaut  fein  öon  bem  ©eifte,  ber  baS  SHegierungSprogramm  burdtfoeht.  3>enn  ber 

©enmur  auf  bie  Lobelie  bebeutet  ben  (£ntfcblu&,  in  bem  reaftionären  ftabroaffer 

Dert)arren  $u  wollen,  in  baS  wir  mit  ber  Sajulnobelle  jum  tiefen  Schaben  unfereS 

©djulwefcns  unleugbar  geraten  finb. 

3e  nact)bem  man  baS  9tcicnSbolfSid)ulgefcb  als  eine  Schöpfung  ohne  bie 

Scbulnobelle  ober  mit  berfclben  faßt,  wirb  auet)  baS  Urteil  über  ben  näcbften 
^rogrammiajj,  bcr  eine  foldje  9lnwcnbung  best  SReicbSgefe&eS  berfpricht,  barj  babei 

ben  religiöfen  ©efüblen  ber  Sbcoölferung  innerhalb  ber  beftehenben  ©efefce  Siedmung 

getragen  werbe,  ausfallen.  ©3  fdjeint  aber  ber  ̂ ßluralis,  ben  baS  Programm  ent- 
bält,  bic  ftorm  auS  bem  ©runb^efebe  öom  3öl)rc  1869  hinaus  unb  in  bie  anberen 

©efer^e  tjincin  $u  oerlegen;  bamit  fteQt  fich  bic  ̂ Regierung  auf  ben  ̂ oben  bcr  9Zo- 

oeüc  unb  oemichtet  bie  —  bon  unS  fnrilict)  niemals  gehegte  —  Hoffnung,  bari  bon 
ihr  jemals  ein  ßmlenfen  in  bie  urjprünglichen  freiheitlichen  ©ahnen  ber  edml- 

bcrwaltung  \n  erwarten  fei.  2lHerbmgS  fönnte  noch  bic  (Erwartung  in  bem  $ro» 
gramm  eine  Stüfce  finben,  barj  bie  ̂ idjtberürffidittgung  bcr  religiöfen  ©eförjlc 

fonfcffioncHer  SRinoritäten ,  wie  wir  fie  in  bem  Ärcu^eichen-^rlaö  Saunenb  erlebt 
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haben,  für  bie  ?\ch}c  wenigften«  au«  ber  Sdjuloerwaltung  au«gefd)loffen  fein  »erb«. 

Vlbcr  Ivo  bleibt  biefe  (Erwartung,  wenn  man  ben  testen  Sa&  be«  Programm«,  ber 

ben  »egriff  „religiöfe  eJefü^Ie"  umfd)retbt,  in«  «tuae  faßt? 
Sieligiöfe  ©efüble,  fo  werben  wir  belebrt,  finb  jene,  welche  bie  firdjlidjen 

Sebörben  al«  foldje  erflären.  hierin  liegt  ber  Sdjmerpunft  be«  Sd)ulprogramme«  ber 

^Regierung.  Die  firdjlidjen  ©ebörben  fönnen  alle«,  ma«  fie  wollen,  für  ein  religiöfe« 

©efüty  erflären.  Sie  unierfteben  babei  feiner  ftontrole,  benn  e«  beißt  auSbrüdlid): 

ba«  ©utaetden  ber  firctjlidjen  ©ebörben  unb  lebiglid)  biefe«  ift  für  bie  Regierung 

maßgebenb.  Storni  eine  Äircbcnbebörbe  wirflid)  fompetent  fein  jii  entfd)eiben,  ma« 

religiöfe«  QJefür)!  ber  ©eoölferung  ift?  SBir  werfen  biefe  &rage  auf,  ober  wir 

beantworten  fie  nid)t,  benn  menfd)lid)er  SJcrftanb  müßte  in«  Ungeheuere  gelten,  um 
bie  Antwort  auf  eine  fo!ct>e  ftrage  $u  ftnben.  Unb  wenn  nun  eine  fird)Ud)e  $e» 
börbc  crflärt:  baß  in  ber  Sdjule  biefe«  unb  jene«  oorgenommen  ober  nidjt  oor- 

genommen,  baß  fo  unb  fo  gelehrt  wirb,  ba«  ift  gegen  ba$  religiöfc  ©efüfjl  ber 

meiner  ttonfeffion  angeljörenbcn  ©eoölferung  —  was  bann?  Dann  will  bie 
^Regierung  einfact)  ituvn  2ftad)tapparat  aufbieten,  um  ber  fird)lid)en  $3et)örbe  bie 

©ewäbrung  ib,rer  SBünfdje  51t  udjern.  Die  Staatsgewalt  ftredt  bamit  ba«  ©ewebr 

oor  ber  ftirdjengewalt,  ber  Staat  öerfünbet,  baß  er  ein  (Erefutioorgan  ber  Itirdjc 

ju  fein  entfd)loffen  ift. 
3a,  aber  bod)  nur  innertjalb  ber  beftebenben  ©efefce!  9hm  gut,  ba«  ©efefc 

mag  formell  unberührt  unb  unÜbertreten  bleiben,  allein  auf  bem  (Gebiete  bc«  Sdjul- 
wefen«  finb  Sfcrmaltung«maßregeln  benfbar,  bie  bem  SBortlaut  be«  ©efefce«  gar 
nid)t  wiberfpred)cn ,  bie  aber  ben  ©eift  be«felben  DoOftänbig  bernid)ten.  35a  finb 

bie  i?ebrpläne,  bie  nidjt  auf  ©efe(jen,  fonbern  auf  Serorbnungen  fußen.  Die  fird)- 
Itctjc  3)ebörbe  oerlangt  bie  Streichung  panier  Barrien  berfelben,  ober  fie  oerlangt 

bie  Darbietung  einzelner  fiefjrtapitel  in  beftimmter,  tird)lid)  tenbenjiöfer  Jorm, 

weil  ba«  religiöfe  ©efüfjl  ber  ©eöölferung  foldje«  angeblid)  gebietet  —  nun?  Da 
muß  bie  Regierung  itjrer  SBeifung  nad)fommen.  Unb  ofme  Qrinmenbung,  benn  fie 

erfennt  lebiglid),  baS  beißt  einzig  unb  allein  ba«  ©utad)ten  ber  fird)lid)en  löe^örbe 

al«  maßgebenb,  unb  ein  ©efefc,  ba«  ib,r  einen  9?üdfjalt  bei  ̂ erfagung  be«  ©etjor- 
fam«  gegen  bie  Äirdjenorgane  böte,  ift  nid)t  oorbanben.  (£in  anbere«  üteifpiel:  tue 

Sebrtejte.  Die  fird)lid)e  »el)örbc  erflärt,  baß  ba«  religiöfe  ©efüty  ber  «eoölferung 

burd)  bie  (Jliminierung  be«  fiegenbenmaterial«  au«  ben  i3efebiid)ern  ocrlefyt  fei  — 
ma«  müßte  ba  gefcfjeben?  Die  Regierung  tjättc  ©üdjer  wie  bor  80  ̂ aljren  bü 

beforgen  unb  müßte  allen  anberen  93üd)ern  bie  Approbation  entheben.  3°  bie 

aefamte  Sdmlbüdjerlitteratur,  aud)  alle  Sd)ülerbibliott)cfen  Cfterreid)«  wären  ben 

rirtrjlietjen  Jöebörben  überantwortet.  Da  würbe  bie  ÜBelt  fidjer  einen  Söüdjermorb 

erleben,  gegen  ben  ber  ftinbermorb  be«  Aerobe«  jju  ©etfjletiem  $u  einem  reinen 
Äinberfpiel  oerblaffen  müßte. 

©ir  übertreiben  bter,  inbem  wir  bie  Äonfequen^en  be«  $Regiening«programme« 

{fixieren,  mit  feinem  3Borte.  Die  5Bifd)öfe,  bie  bod)  gewiß  firdjlidje  Öctjörbcn  finb, 
baben  mebr  benn  einmal  entfdneben  unb  nad)brücfli(b  oerlangt,  baß  ber  Jtxrdje  ein 

übermad)enber  unb  mitbeftimmenber  ©influß  auf  ben  Sd)ulunterrid)t  in  allen  feinen 

Zweigen  eingeräumt  werbe.  Darau«  folgt,  baß  feine  Di«£iplin  metyr  ber  9)lad)t 

ber  ftirebenorgane  entrüeft  bleiben  fönnte,  wenn  ba«  religiöfe  ®efüb,I  ber  ©eoölferung 

jum  Sdjlüffel  würbe,  um  ber  ftirerje  bie  $t)ore  ber  Sd)ulen  p  öffnen.  Sei  jeber 

abminiftratioen  Maßregel,  bie  nur  formell  gegen  fein  Sdmlgefefc  oerftieße,  ̂ ätte  bie 
JHrd)e  ein  Setoredjt.  Sie  fönnte  au«  ber  Sd)ule  alle«  machen ,  wa«  irjr  beliebte. 

Sie  bätte  aud)  bie  (feriftenj  ber  fieljrer  in  itjrer  ̂ »anb.  ©er  fid)  in  ber  Sdjule 

unb  in  feinem  ̂ rioatleben  fo  rjicltc,  baß  bie  firdjlidje  ©ebörbe  fein  »erhalten  mit 

bem  religiöfen  ©efüble  ber  Seoölferung  nid)t  in  ©inflang  fänbe,  ber  bätte  feine 

Stellung  Oerloren.  9hemanb  fönnte  Um  mehr  im  Iren,  fein  3eu9n^f  auc^  Da^ 

ebrenooUfte  nietjt,  fönnte  tiir.  retten.  Unb  felbft  wenn  bie  ̂ anje  ©emeinbe  für  iim 
einträte  unb  ibm  bezeugte,  baß  er  it)r  religiöfe«  ©efütyl  ntemal«  oerle^t  bättc,  fo 

nüfcte  ibm  fold)e«  burctiau«  nierjt«,  benn  in  5ra9cn  oc§  religiöfen  ©efüljl«  ift  für 
bie  Regierung  lebiglid)  ba«  ©utaebten  ber  betreffenben  firdjlidjen  93e^örbe  maßgebenb. 

Unb  wer  ift  nun  bie  „betreffenbe  firdjtidjc  «eb,örbc"  ?  ?ll«  im  ̂ olenflub  ber 
Abgeorbnete  P.  (5botfow«fi  bie  5ra9e  auf  warf,  warum  in  bem  Programme  ber 

Regierung  nidjt  bte  Söifcböfe  al«  jene  be^eiebnet  feien,  bie  bem  religiöfen  ©efüfjle 
ber  Seoölferung  in  ber  Sdjule  $u  feinem  JRcd)tc  ju  oerbelfen  fjaben,  ba  antwortete 
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ber  SJcinifter  D.  QaUiti,  alfo  ein  9Wann,  ber  in  bie  Denbenzen  ber  ̂ Regierung 
grünblicb  eingeweiht  fein  mufc:  „GS  ift  abfiebtlicb  nicht  öom  Spisfopat  gefproeben, 

weil  in  ber  gewählten  ftaffung  aüen  Qkiftlicben,  fclbft  ben  Pfarrern,  ein  maßgebenber 

©nflufj  eingeräumt  werben  foüte."  Diefc  Antwort  beleuchtet  ben  bunflen  S8eg  mit 

eleftrifcbem  Sickte.  Die  Bezeichnung  „fircblicbe  Bebörbe"  ift  nicht  etwa  barum  fiatt 
beS  SBorteS  gpisfopat  gemäht,  weil  e$  in  Öfterrcicb  auch  eüangelifebe  fircblicbe 

Behörben  giebt  —  t>on  ben  iSraelitifchen  irultuSoorftänben  fpriebt  fdwn  niemanb 

mehr  —  unb  bie  ̂ roteftanten  boeb  wohl  auch  znr  Söeoölferung  gehören  unb  ein 
Anrecht  auf  SBabrung  ihrer  religiöfen  ©efüble  in  ben  öffentlichen  Schulen  haben. 

Wein!  Sonbern  barum,  weil  jeber  fatbotifebe  Pfarrer  einen  mafsgebenben  ©nflufe 

auf  bie  Schule  erlangen  foü. 

Tat) in  finb  mir  alfo  gefommen.  Den  SJHniftern,  meiere  ein  Programm  wie 

baS  besprochene  aufteilen,  unb  bemfelbcn  im  3af)re  1893,  baS  ift  24  3ahre  nach  bem 

grfebeinen  beS  unoergefclichen  9ieic^et)oltdfc^ulgefe^ed  unb  27  3afjre  nach  ber  lehr- 
reichen Schlacht  oon  ftöniggräfc,  ihre  Warnen  anzufügen  bie  (Sljre  haben,  fann  rief- 

empfunbener  Danf  nicht  fehlen.   Sie  haben  ihre  Seit  unb  ihre  Aufgabe  begriffen." 

$ie  lefetc  größere  Siebe  Ijielt  ber  getoefene  Unterrid)t§minifter  $u 

Anfang  beö  %afyxz%  im  $lbgeorbnetenf)aufe.  ̂ d)  ̂alte  e3  zur  teilroeii'en 

©egrünbung  be§  oben  ©ejagten  unb  zur  $ennzeidmuug  be§  ©aiitfc^'fc^en 
Programms  für  nötig,  tjier  einen  ̂ lu&jug  jener  9tebe  folgen  ju  laffen: 

.  .  .  „Der  £err  Äbgeorbnete  (Äbt  DreuinfelS)  mirb  es  mir  nicht  oerübeln, 

wenn  id)  auS  na^cliegenben  ©rünben  in  eine  EiSfuffion  ber  oon  ihm  angeregten 

prinzipiellen  5r°gen  tnd^t  einzugehen  oermag.  Sofern  jebod)  bcr  &err  9lbgeorbnete 

bie  fittlicb-religiöfe  Erziehung  als  Aufgabe  ber  VoJfSfcbulc  unter  §inmeiS  auf  baS 
©efefc  bezeichnet  hat,  fo  oermag  ich  meine  oofle  Übereinftimmung  mit  bem  JpCTrn 

Hbgeorbneten  in  biefem  fünfte  zu  fonftatieren.  Die  UnterricbtSoermaltung  bat 

zweifellos  im  Sinne  beS  ©efefreS  bie  Pflicht,  für  bie  fittlicb-religiöfe  Erziehung  zu 
forgen,  unb  ber  §err  9lbgeorbncte  mag  fief)  überzeugt  halten,  baß  in  all  ben  gällen, 

in  benen  an  bie  Unterrid)tSoerwaltung  Söefdjwerben  gelangen,  biefelben  jeberzeit 

grünblich  unterfuebt  unb  etroa  oorbanbene  Ünzufömmlicbfciten  abgcftellt  werben. 

3m  «erlaufe  beS  legten  3abreS  bot  fid)  hierju  wieberholt  Gelegenheit,  unb  bei  ber 

billigen  Sluffaffung,  welche  ber  §err  Äbgeorbnete  ber  ̂ rjätigreit  bcr  Unterricbts- 
oerwaltung  entgegenzubringen  bie  ©üte  hat,  wirb  er  gewifj  bem  Don  mir  Gejagten 

Zuftimmen.  Jlucb,  ich  bin  ber  Meinung,  bafj  bie  ftttlicb-religiöfe  Ziehung  mit  zu 
ben  Aufgaben  ber  Schule  gehört  unb  bie  Unterrichtsocrroaltung  ihrerfeitS  alle* 

aufzubieten  t)at,  um  innerhalb  beS  SRafmienS  bcr  beftebenben  ©efefce  ben  SBünfdjen, 

bie  in  biefer  Beziehung  geäußert  werben,  nach  Xlmnlicbtcit  entgegenzutommen.  Die 
Unterrich^ocrwaltung  wirb  biefe  Bemühungen  auch  in  $in!unft  fortfe^cn,  unb  ich 

zweifle  nicht,  ba&  e*  möglich  fein  wirb,  bei  bem  oon  ber  Unterricbt^üerwaltung 

gerne  in  21ii3ficbt  gcfteUten  ©ntgegcnfommen  im  ̂ ntcreffe  ber  Schule  fclbft,  all* 

mählich  Zu  gebeihlicheren  ßttft&tbeil  zu  gelangen  unb  manches  zu  befeitigen, 

wa3  gegenwärtig  noch  oorhanben  ift.  —  Der  ̂ >err  ̂ Ibgeorbnete  hat  a^ 
oon  bem  päbagogifchcu  Serie  gef prochen,  bcr  barin  läge,  wenn  &hrer  unb  Schüler 

bemfelben ©laubenäbefenntniffe  angehören.  Die  UnterrichtSöcrmaltug  unter- 

fchä^t  bao  päbagogijche  Moment,  ba3  in  biefer  J  iiaijadio  liegt,  gewig 

nicht,  unb  ich  barf  barauf  hinweifen,  bag  in  ben  ftnberungen  znm  mcichSoolI$- 
fcbulgefe^e  bereits  Verfügungen  getroffen  worben  ftnb,  welche  geeignet  finb,  an  einer 

überwiegenben  Sinzahl  unferer  Schulen  biefeS  Verhältnis  thatfächlich  h^rjnftellen. 

2öir  befiften  heute  bei  uns  in  üfterreich  etwas  mehr  als  17000  öffentliche  $ol!S- 
fchulen;  Don  biefen  finb  etwa  8000  unb  barüber  einflaffige  Schulen,  an  welchen  bie 

iH'rum  beS  Schulleiters  mit  ber  $erfon  beS  VfUrer?  zufammenfällt ,  alfo  baSjenige 
in  ooHem  Wlafy  zutrifft,  waS  ber  ̂>err  ̂Ibgeorbnete  als  wünfchenSwert  bezeichnet 

hat.  Slber  ganz  abgefehen  baoon  läfet  fich  nid)t  in  Slbrebc  ftetten,  bafe  in  einer 

großen  ;>ahi  oon  Sänbern  unb  an  einer  übergroßen  ,-iam  oon  Schulen  thatfächlich 
bicfcS  Verhältnis  befteht  Der  Untcrrichtfiiocrwaltung  fleht  in  biefer  Dichtung  leine 

Ingerenz  äu-  ftür  baSienigc,  waS  über  bie  ©eftimmungen  beS  StcichSOolfeichul. 
gcfe&cS  hinaus  bei  ber  Slnftellung  bcr  Sehrer  zu  beachten  tft,  gilt  meines  <£radjtenS 
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bie  SBcftimmung  DeS  StaatSgrunDgefefceS,  wonach  bie  öffentlichen  Staatsämter  alten 

Staatsbürgern  gleichmä&ig  zugänglich  ftnb.  (91t»g.  DreuinfelS:  fieiber!)"  .  .  . 
(55er  SRinifter  roenbet  fid)  hierauf  zu  ben  Ausführungen  beS  Abg.  SalDaDori 

über  bie  beutfchen  Schulen  in  ben  italicnifchen  ßanbeSteilen  DirolS.) 

Mt  werbe  eS  unterlaffen,  ben  allgemeinen  dergleichen  &u  folgen,  meiere  ber 

fcerr  Abgeorbnete  für  jemals  ($rinz  Üiechtenftein)  jtt>ifct>en  ben  öfterretcr)tfcr>en  unb 
preujjifchen  SolfSfchuletnrichtungen  gebogen  hat.  (Is  finb  bie*  befannte,  im  §aufe 
wieberholt  vorgebrachte  Dinge,  unb  ich  hätte  taum  etwas  neue*  beizufügen.  Der 

§err  Abgeorbnete  hat  jebod)  eine  beftimmte  Affaire  ermähnt,  menn  ber  AuSbrucf 
geftattet  ift,  bie  fich  in  ber  legten  3e^  abgefpielt  hat  unb  in  ber  ßffentlichfeit  mehr 

Auffehen  erregte,  al*  bie  Sache  Dielleicht  nach  ber  mirflichen  fiage  ber  Dinge  oerbient 

hätte.  3*h  meine  bie  Angelegenheit,  welche  mit  einem  toenig  gefchmacfooUen  Aus- 

bruefe  „baS  ftumme  Streu^eichen"  genannt  zu  werben  pflegt.  3d)  merbe  auch  n'<ht 
auf  bie  ©enefiS  beS  grlaffcS  Des  2»iener  »ezirfSfchulrateS  Dom  21.  Oftober  1874 

eingehen,  toiemohl  eS  mir  ein  deichte*  märe,  aftenmäfjig  ben  SBeroeiS  zu  erbringen, 

bafo  Dicfer  (Jrlaß  meber  mit  ber  SBiener  treffe,  noch  mit  ben  ©eftrebungen  ber 

Altfatlwlifcn  irgenb  etmaS  zu  thun  hat.  3<h  ̂ alte  eS  aber  nicht  für  crfprie&lid), 

Sicfriminationcn  auf  eine  3eit  Don  ettoa  zwanzig  fahren  nach  rüdmärtS  ju  erheben ; 
ich  möchte  mich  oielmehr,  nachbem  ich  °aS  Dbatfädjliche  ber  Art  DeS  Damals  Dor- 

gefommenen  SBcrftofjcS  bei  ber  Srlebigung  bereite  in  einer  ̂ nterpeflationSbeanttoor- 
tung  bem  £aufe  Darzulegen  bie  <£i)xc  hatte,  barauf  befchränfen,  ju  fonftaticren,  bafj 
bie  in  ben  blättern  übereinftimmenb  enthaltenen  SDiitteilungcn  über  bie  Art  ber 

ßntfeheibung  feitenS  ber  UntcrridjtSDcrwaltung  nicht  Dotlfommcn  richtig  finb.  3n 

bem  Damalis  in  Der  Öffentlichfeit  besprochenem  Crrlaffc  he'fet  eS  nämlich  nicht:  „(£s 

haben  fich  bie  StinDer  fattwlifcher  Religion  beim  Schulgebcte  mit  Dem  Äreu^eichen 

ut  bezeichnen  unD  fyierzu  Die  DrinitätSformel  laut  zu  fprechen",  fonDern  Der  Inhalt 
De*  (£rlaffeS  geht  Dielmehr  Dahin,  bafj  feilend  beS  SDcinifteriumS  bie  S3cfchlfiffe  De* 

üanbeSfcbulratcS,  bie  fich  in  bem  fünfte  auch  auf  ben  befannten  ÜBefdjlufj  beS 
SBiener  SöczirffchulrateS  über  baS  Ärcuzzeichen  beziehen,  zur  Äcnntnis  genommen 

unb  gleichzeitig  grunbfäfcltch  auSgef prochen  mürbe,  bafj  fich  bie  fönber  fatholifchen 
SMigionSbefcnutniffcS  beim  Schulgebete  mit  bem  $rtcuzzcid)cn  zu  bezeichnen  unb 

Die  Dazu  gehörigen  Sorte  laut  z"  fprechen  haben.  CS  r>eigt  in  Diefem  ©rlnffe 

rociter:  „hiernach  hat  ber  fianbcSfdjulrat  ben  SkzirlSfdmlrat  aufzuforbern ,  feine 

Anträge  über  bie  Durchführung  biefeS  CrlaffeS  §11  erftatten.  Daburd)  bürften  auch 

jene  ©ebenfen  über  bie  formelle  ̂ Berechtigung  ber  ©ntfeheibung,  fomeit  t)icrbci  §  5 

Des  5HcichSDoirsfchulgefe&eS  in  Betracht  fommt,  behoben  erfcheinen."  Seitbem  hat 
auch  thatfächlicl)  baS  Liener  fürfterzbifchöfliche  Crbinariat  fich  mit  einer  (Singabc 

betreffs  ber  Schulgebcte  unb  Des  .HreuzzeicbenS  an  Den  SBicner  58ezirf*fd)ulrat 

gemenbet,  unb  eS  mirb  Sache  ber  Schulbeljörbe  fein,  im  Sinne  ber  Don  ber  Unter- 
richtSDcrmaltung auSgefprochenen  Anfcbauungen  inftanzmäfjtg  Dorzugehen.  Goentueü 

mirb  bie  UnterrichtSDcrmaltung  in  bie  Sage  fommen,  in  biefer  Sache  in  oberfter 

^nftanz  zu  entfct>eibcn.  Damit,  baß  bie  UnterrichtSDcrmaltung  eS  als 

einen  GkunDfafc  auSgefprochen  hat,  bafj  baS  ftreuzzeithen  beim  Schul- 
gebete am  Anfange  unD  GnDe  DeS  ScbulgcbetcS  Don  ben  Äinbcrn  31t 

machen  fei,  erfcheint  auch  jene  anbere  ftrage  befeitigt,  ob  baS  ttreuz^eichen  etma 
am  Anfange  unD  (Snbe  Don  ilicDcben  unD  Dergleichen  Dingen,  welche,  wie  cS  icheint, 

abufioe  in  manchen  Schulen  oorfommen,  zu  machen  fei  oDer  nicht. 

Der  $>err  Abgeorbncte  hat  auch  bie  ftragc  ber  Teilung  ber  Sdjulfinber 

nach  ftonfeffionen  in  ben  ftreis  feiner  Erörterungen  gezogen.  Sür  bie  Unter- 
richtSDcrmaltung beftcht  in  biefer  große  eine  beftimmte  9corm,  unb  zwar  burdj  baS 

Wcfcfc  felbft,  inbem  Sj  3  Des  SJolfSfchulgcfc^eS  fagt,  baß  bie  Dom  Staate  erhaltenen 
Schulen  allen  Staatsbürgern  ohne  Unterfchtcb  beS  ©laubenSbcfenntniffeS  zugänglich 

finb.  ftn  biefer  ©eftimmung  liegt  für  bie  abminiftratioe  ̂ ubicatur  Don  Vornherein 
bie  S^orm,  nad)  melcher  fie  Dorzugehen  bat.  AücrDingS  mufi  id)  beifügen,  baß  fid) 

im  Saufe  ber  ßeit  beftimmte  Übungen  in  beftimmten  üänDern  hcrauSgebilbet  haben 

im  (SinDcmehmen  mit  ben  hierbei  in  Betracht  fommenben  gaftoren.  3<h  oermeifc 

Z-  ©.  auf  bie  3uftänbe  in  Schlcficn,  wobei  allerbingS  in  (Sxwägung  z"  z^hen  ift, 
ba&  Die  Stellung  ber  öemeinben  unb  ihrer  Berechtigung  nach  ben  fchlcfifchen 

©efe^en  eine  auDere  ift  als  in  anberen  Sänbera.  SBenn  nun  bie  Unterrichts- 
Dermaltung  berartigen  Übungen,  gegen  meldte  eine  Silage  Don  irgenD  einer  Seite 
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nicht  erhoben  würbe,  nicht  entgegengetreten  ift,  fo  glaube  ich,  hat  fie  babei  ebenfalls 

einen  ©eweis  beS  (SntgegenfommenS  gegeben.  3$  möchte  aber  gerobe  bei  biefer 

ftrage  ein  ©ort  aufnehmen,  baS  ber  §err  Abgeorbnete  gefprochen  hat,  baS  SBort 
Soleranj  als  eine«  ̂ oftulateS  ebler  9Renfd)lichfeit,  Joleranj,  bie  im  SKenfchen  nur 

ben  aJienfct>cn  fiebt,  als  baS  ebelfle  ©efdjöpf  ©otte«,  bic  ben  SRenjchen  beurteilt  nach 

feinem  inneren  SBerte  unb  nicht  nad)  feiner  äußeren  ©rfcheinung.  (©eifatt  linfS.) 

3n  betreff  ber  ©emerfung  beS  Abg.  dürften  fitechtenftein  bezüglich  53eftel- 
lung  weiblicher  äehrfräfte  als  Scbulleiterinnen  bemerft  ber  SHinifter, 

bafe  bieS  noct)  bem  ©efefce  juläffig  fei  unb  bafe  bie  Erfahrungen,  welche  in  einzelnen 

ßänbern  mit  weiblichen  i?ehrfräften  gemacht  mürben,  burchauS  günftige  feien.  @S 

fd)eint  nur  gerecht  unb  billig,  bafj  bort,  wo  geeignete  ̂ erfönlidtjfeiten  öorhanben 
finb,  ben  weiblichen  Sehkräften  bie  SKöglichfeit,  ju  Sdjulleiterinnen  ernannt  $u 

werben,  nicht  endogen  werbe.  $ie  Stellung  folcher  Oberlehrcrinnen  erfeneint  im 

Qntereffe  ber  Schule  felbft  gelegen.  Die  Erfahrungen  gerabe  auf  bem  (Bebiete  beS 
ftlofterfdmlwcfenS  (!)  fpredjen  auch  $u  Ounften  biefer  Cberleb,rerinnen  (^etterfeit 

linfS),  unb  id)  fann  benienigen  SJtitgliebern  ber  Äongregationen,  welche  folebe  Schulen 

leiten,  baS  3cu0tüS  nidt)t  oerfagen,  bafj  fie  baS  in  ber  allcrauSge^eidmetften  unb 

aflfeitig  anerfannten  SBeife  tiunt  Aber  aud)  bie  grofjen  öffentlichen  <£r$ietMngS- 
inftitute,  in  welchen  ftch  zahlreiche  männliche  Öehrfräfte  befinben,  flehen  unter  ber 

fieitung  oon  grauen,  j.  93.  baS  3ioilmäbchenpenfionat  unb  baS  §ernalfer  Offt^ierd- 
tödrterinftitut,  Anftalten,  bie  in  ber  oorteilhafteften  ©eife  befannt  fein  bürften. 

2)er  9Jlinifter  wenbet  ftch  fchliefjlid)  ju  ben  Ausführungen  beS  Abg.  SofolowSfi, 

auf  beren  einzelne  2?etaÜe  er  nicht  eingeben  werbe,  weil  er  fid)  bereits  im  SJubget* 
auSfchuffe  einget)enb  über  bie  oom  Abg.  SofolowSfi  befprortjenen  Angelegenheiten 

geäufjert  habe  unb  weil  er  mit  ©efriebigung  baoon  überzeugt  fei,  bafe  bie  Abgeorb- 
neten  aus  ©alyien  bie  CrrfenntntS  befifcen,  bic  UnterriehtSDerwaltung  fei  gerne 

beftrebt,  innerhalb  ber  ihr  ju  ©ebote  ftehenben  SJHttel  bie  SBünfche  beS  SanbeS, 

welche  fi<h  auf  o«*  C^bung  unb  SJefferung  beS  SdmlwefenS  bejier^en ,  möglichft  $u 
förbern.  Söejüglid)  ber  ̂ rrage  beS  tlaffifchen  Unterrichtes  fagt  ber  3Rinifter:  3d) 
möchte  bitten,  ben  etwas  weitgehenben  Stanbpunft  ber  Abfchaffung  beS  ©rieebifchen 

auch  etwas  anbcrS  \n  begrünben  als  burd)  bie  Aufteilung  beS  SafeeS,  ba|  baS 

Stubium  ber  Ilaffifdjen  Sprachen  unb  biefe  Art  humaniftifcher  «Übung  für  unfere 

3eit  nicht  mehr  paffe.  Vielleicht  bürfte  eS  fich  für  bie  Herren,  welche  eine  folche 

totale  Anberung  unfcreS  ©nmnafialwefenS  wünfehen,  empfehlen,  ihre  SBünfdje  etwas 
ftärfer  ju  funbieren,  als  bieS  in  ben  allgemeinen  Anbeutungen  beS  Abg.  Sofolomsfi 

gelegen  war.  ftür  mich  gehört  bie  t$taQt  beS  ©tubiumS  ber  Ilaffifchen  Sprachen 

3U  Denjenigen,  an  welchen  td)  glaube,  auS  innerfter  Überzeugung  unbebingt  fejt- 
halten  ̂ u  müffen.  (S3raoo!)  3^)  öerfchlie&e  mich  ̂ n  Argumenten  ber  (Segner  biefcS 
StanbpunfteS  nicht,  aber  ein  allgemeiner  ®runb  für  meinen  Stanbpunft  ift  ber, 

baf;  ich  glaube,  bafj  bie  Wacht  eines  Staates  nicht  julefet  auch  oon  bem  9Ra&e 

abhängt,  baS  er  feinen  Söhnen  an  allgemeiner,  ibealer  unb  wahrhaft  bumaner 

©ilbung  gewährt.  (Sehr  richtig!)  2)aS  fyaltt  ich  für  °«r  oitalften  ©runbfäfe 

bei  ber  Verwaltung  beS  öffentlichen  UnterrichtSwefenS,  unb  oon  biefem  ©runbfa&e 

auSgehenb,  erlaube  ich  mir  baS  tioiv  ̂ >auS  um  gütige  3uftimmung  ju  ber  oon  ber 

Regierung  im  StaatSooranfchlage  angefprochenen  3iff"  5U  bitten.  (Veifafl.  —  2)er 
SKinifter  wirb  beglüdwünfdjt.) 

Unb  roie  t>err)ielten  fich  °'c  Parteien  unb  ihre  SSortführcr  in  ber 

grofjen  Sdjulbcbatte,  ohne  bie  feine  ©ubgetberatung  im  öfterreicfyfchcn 

Slbgeorbnetenhaufc  öorübergehtV    3)a  §kx  felbftüerftänbüd)  ber  9laum 

mangelt,  ba§  ganje  9tebeturnier  üon  Anfang  biö  ju  @nbe  ju  üerfolgen, 

fo  begnüge  id)  mid),  bie  Ausführungen  beS  Cbmanne^  ber  beutfe^en 

Sinfen,  eines  geiftig  heroorragenben  SKitgliebeS  be^  3iingtfdjedjens$tub* 

unb  bc§  Söicncr  2)emof raten  Dr.  Kronaroettcr,  nachftehenb  ju  f fixieren: 

Abg.  Dr.  ö.  wiener  führt  an,  ba&  bie  liberale  Partei  inSbefonbere  in  ben 

legten  3ahre"  bei  jeber  ©clegenheit  ertlärt  habe,  ba&  ibr  nichts  ferner  liege,  als 
bie  religiöfcn  Überzeugungen  ber  Schüler  in  unferen  Volfsfchulen  irgenbwie  ju 

oerle^en  («raoo!  Vraoo!),  bafe  fie  barauf  SBert  lege,  ba&  bie  ttinber  religiös  er- 
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joflen  merben,  baß  fic  aber  auä  Draftifdjcn  fdmlmä&igen  ©rünben  bcr  Meinung  fei, 

baß  bte  gegenmärtige  ftaattidje  Sd)ulauffid)t  bie  einjtg  richtige  ift.  (Er  ocrmeift 
batauf,  baß  bie  ©eftrebungen  nad)  ber  fonfeffioneflen  8d)ule  nur  Don  einer  außer» 

orbentlid)  (leinen  ̂ Rinberljcit  im  Steide  au^e^en.  (53  fämen  liier  nur  Cberöfter- 

reid),  Steiermark  $irol,  Vorarlberg  unb  Salzburg  in  5tetrad)t,  meld)e  ber  SKe^qa^l 
nad)  Don  «bgeorbneten  ber  lat^olifdVlonferöarioen  Partei  oertreten  feien,  unb  wenn 

man  öon  ber  ©eoölfcrung  biefer  fiänber  bie  SInfjänger  ber  liberalen  Partei  abregne, 

fo  ergeben  fid)  nid)t  einmal  3  SRiflionen,  mäbrenb  bie  gan^e  SReid)äl)älfte  faft 
24  SRtttionen  ©emoljner  umfaffe.  3"  anberen  ftronlänbern,  beifpielSmeife  in  gan$ 

©öb,men,  gebe  e$  überhaupt  gar  feine  (Stimme,  meber  auf  beutfdjcr  nod)  auf  c$cd)t- 
fdjer  Seite,  meld)e  für  biefe  SdmlreformDläne  aud)  nur  ein  SBort  ber  2  um  mit  tue 

fjätte.  Ia>-  gleite  gelte  Don  Üiäfjren,  Sd)lefien  unb  felbft  oon  (Hali$ien.  9)ian 
brauche  fid)  burd)  bie  großen  Sieben  für  bie  fonfeffionefle  Sdwle  nid)t  einfd)üd)tern 

ju  laffen.  Daä  ift  ein  fleiner  £eil  ber  ©eDölferung,  aflerbmgS  frijr  gut  geführt 

Don  lciir  energifd)en,  n  ei  durften  Sönnern,  bie  aber  burd)  ben  lauten  Jon  iljrer 
SBorte  ba8  öffentliche  Ob*  erfd)üttern  unb  unS  mandjmal  felbft  glauben  machen,  e« 

ftünben  SRtflionen  hinter  ilmen,  roäfjrenb  eS  aulefct  einige  ̂ unberttaufenbe  finb. 

(jpeiterfeit  unb  3eb,r  gut!  linfS.)  Freiherr  d.  ÜRorfea  habe  aud)  bie  fonfeffionetle 
Sdmle  alä  ben  einzigen  fdjlicfjlidjen  $ort  gegen  bie  Sojialbemofratie  bezeichnet, 

^n  berfelbeu  SRebe  fwbe  er  aber  behauptet,  baß  e3  in  Deutfcblanb,  namentlich  in 

Greußen,  foldje  fonfeffionefle  Schulen  gebe,  wie  er  fie  für  Öfterreid)  roünfdjt. 

feinem  Sanbe  ift  aber  bie  ©o^ialbemotratie  fo  furd)tbar  angemaebfen  al$  gerabe  in 

Deutfd)lanb.  @erabe  in  ber  Qugenb  alfo,  mela>e  aul  biefer  angeblid)  fonfeffioneflen 

Schule  bftDorgegangen  ift,  bot  fid)  bie  foaiqlbemofratifdje  Partei  gu  einer  großen 
©efabr  für  ba$  Deutfcbe  SReid)  entmidelt.  Übrigen«  bat  fid)  bie  Soaialbemofratie 
in  ben  Derfcbiebenen  Jiänbern  bei  ben  Derfd)iebenen  Sdjulfaftemen  entmidelt,  mir 

fönnen  alfo  fein  Scbulföftem  auSfcbließlid)  bafür  Derantroortlid)  machen  ober  um- 
gefebrt  als  Sdmfcmittel  gegen  bie  ©ojialbemofratie  bezeichnen.  Die  gntftebung  ber 

Sozialbemofratie  ift  ein  *ßrozefj,  ber  fid)  an  ber  $anb  ber  blutigen  Ccbnung  ber 
Dinge  entmidelt,  Don  bem  id)  nod)  immer  überzeugt  bin,  baß  er  nid)t  ben  Sieg 

erringen  mirb,  ben  feine  ftührer  öon  ihm  ermarten,  bcr  aber  ein  ©egenftanb  ber 

äRabnung  für  jeben  $olitifer  ift.  5Bon  einer  großen  33emegung  bleiben  immer 

gemiffe  richtige  Dinge  übrig,  fonfolibieren  fich  unb  get)en  in  bie  mirtlid)  biftorifdje 

(Entmidelung  über,  aber  gemiffe  plwntafrifche,  gemaltfame,  unnatürliche  Vorgänge 
merben  allmählich  abgeftojjcn  unb  übermunben,  mie  e3  aud)  im  töaturleben  ber  ftaU 

ift.  So  moflen  mir  hoffen,  baß  t$  aud)  mit  biefer  grofeen  fokalen  ©emegung  geben 

mirb;  menn  ba$  ourd)  fie  erreicht  mirb,  baß  ftufenmeife  bie  große  SWaffe  best  SöolfeS 

fid)  *u  einem  größeren  ©nfommen,  ju  einer  höheren  ©Übung,  ju  einem  menfdjcn» 

mürbigen  Dafein  erbebt,  fo  mirb  bnS  ein  große*  unb  nüfilidjc*  9iefultat  ber  So^ial- 
bemofratie  fein.  3d)  glaube  an  eine  berartige  ftufenmeife  auffteigenbe  93emegung 
beö  9ßenfd)engefd)led)teä  über^auDt,  unb  fo  glaube  id)  aud),  baß  juerft  eine  flcinere 

Sd)id)te  ber  arbeitenben  Älaffen  Selbftbemußtfein  unb  SBiberftanbgfäbigfett  gewinnen 

mirb,  um  fid)  einen  gemiffen  allgemeinen  fiebenafufe  ̂ u  erftreben,  ben  fte  fid)  unter 

gar  feinen  Umftänben  mehr  entreißen  laffen  mirb.  ̂ flmäblid)  merben  burd)  ein 

natürlich^  (Heie^  immer  meitere  Sd)id)ten  ber  arbeitenben  Älaffen  Don  biefem 

Unabbängigfeitögefüble  ergriffen  merben,  fo  baß  $unäd)ft  in  ben  einzelnen  fort- 
gefd)rittenen  meftlid)en  ̂ änbern,  mad  ̂ uerft  ald  ein  $rioilegium  ber  oberften 

arbeitenben  Sd)id)ten  ni  ehe  tut,  aud)  ben  übrigen  ̂ ugute  fomme.  Damit  ift  aber 

für  ben  fittlict>en  ̂ ienfdjen  bie  Ütufgabe  nid)t  erfpart,  babin  ju  tradjten,  baß  aud) 
bie  legten  flottierenben  (Slemente  ber  nad)  immer  fleiner  merben.  Diefelben 

merben  in  grofeen  ©emeinroefen  nie  gän^lid)  Derfcbminben,  meil  e*  in  ber  9Jatur 

organifd)er  SBefen  mie  einer  ®efetlfd)aft  liegt,  bnfj  immer  ©lemente  tä§  lebens- 

unfähig au^geftoßen  merben.  9Kan  muß  aber  babin  trad)ten,  baß  bie  $a|)l  ber- 
felben  Don  (Generation  ju  (Generation  geringer  merbe.  Darum  brauchen  mir  aber 

nid)t  jene  ertremen  formen  ju  errcieben,  mcld)e  bie  Sojialbemofraten  im  ?luge 

baben,  burd)  ©nteignung  be3  ÄaDitafö  unb  beS  ©runb  unb  ©oben«,  menn  aud) 

ber  Orunbgebanfc  ber  §ebung  bcr  arbeitenben  großen  sJKaffc  Don  jebem  Patrioten 
anjuftreben  ift. 

9lbg.  ̂ ßrof.  Dr.  3Rafarbf:  .  .  .  Durd)  bie  ̂ orberung  ber  fonfeffioneflen 

Sd)ule  müßte  eine  große  Ummäl$ung  ber  ®efeflfd)aft  ftattfinben  unb  eine  ganje 
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SReoohirion  ber  SBeltanfcbauung.  SBcnn  e«  ftch  um  bic  Schule  banble,  fo  fei  ein 

ftarbinalfel)Ier  ber  Stiftung,  welche  ber  &bg.  Jreuinfel«  repräfentiere,  ber,  bafj  bie 

Schule  *u  oiel  al«  Er$iefyung«-  unb  nicht  al«  Untcmcbt«anftalt  Inngefteflt  »erbe; 

bei  ber  9waffe  be«  fortfebreitenben  SBiffen«  fönne  bie  Schule  nic^td  anbereä  al«  oor» 
jüglicb,  eine  UnterricbtSanftalt  fein.  3Biffcn  tötet  bie  Religion  unb  bie  3*teligiofität 

nicht,  e«  fann  fie  nicht  töten.  $cr  Ätrctje  unb  ihren  Wienern  ftetjt  bodj  ein  großer 

©influfj  auf  frauS  unb  Emilie  £u  ©ebote,  unb  bie  $>erren  fteflen  fid)  felbft  ein 
Ärmut«jeugni«  au«.  (Sehr  gut!)  $enn  menn  e«  mabr  ift,  bafj  bie  ihrer  Obbut 

anoertraute  SWenfcbffeit  fo  fcblecht  unb  fo  »erberbt  ift,  fann  man  boch  nicht  bie 

Schule  allein  bafür  oerannoortlict)  machen.  (3Jraoo!) 

E«  fällt  mir  gar  nid)t  ein,  ba«  3Jolf«jchulgefc|  }H  oerteibigen.  S)ort  (auf 

bie  Sinfe  jeigenb)  finb  bie  fßatret  biefc«  ©efefce«.  §aben  fie  e«  Oer t ei  big t? 

$ie  Herren  fchmeigen  heute.  SRebner  erinnert  an  bie  Debatte  über  bie  $olf«- 
fdmle  im  3ahre  1883;  e«  feien  bie«  fflr  ihn  Erinnerungen  ibealfter  Strt.  SBcnn 

mir  auch  bie  Mängel  ber  ®olf«fd)ulgefefte  eingefeben  haben,  haben  mir  barin  boet) 

tfyatfäcblich  bie  ftran  unb  ba«  einzige  ̂ beal  bc«  i'iberali«mu«  gefeben.  Sir  haben 
un«  amar  bafür  nietjt  begeiftert,  aDein  e«  mar  ein  Slnfporn  für  unfer  3>cnfen  unb 

Jbun,  e«  mar  bamal«  in  ber  liberalen  Partei  etma«.  E«  t^ut  mir  faft  leib, 

bafj  ich  biefe  Erinnerungen  habe  oon  3^rem  iMberali«mu«,  unb  bafj  Sie  fict) 

jefct  in  einer  fo  mistigen  ftrage  in  ein  fo  berebte«  Scbmeigen  hüllen. 

E«  thut  einem  meh,  menn  man  auch  3br  fflegner  ift.  So  barf  man  feine  $rin- 
$ipicn  nicht  beifeite  fchieben.  Sie  oon  ber  fechten  haben  gan$  recht,  menn  Sie 
feine  flngft  haben  oor  trieben  Ciberalen.  $cr  öfterrcichifebe  $iberali«mu«  unb  ber 

£iberali«mu«  jener  Herren  ift  je&t  thatfächlicb  halb  traft»  unb  ibeallo«.  Sie  rönnen 
fich  ganj  gut  mit  3hncn  oerbinben,  unb  bie  Herren  merben  3h,nen  meiter  bienen, 
menn  e«  nötig  ift.  $er  flbg.  ireuinfel«  nimmt  bic  richtige  Religion  unb  SHcligiofität 

au«fcbliefjlieb  für  fich  in  Wnfprud). 

91bg.  Dr.  Äronamctter  betont,  bafj  au«  ber  legten  SHcbe  be«  Unterricht*- 
minifter«  bie  förmliche  Unterwerfung  unb  Kapitulation  ber  Söfireaufratie  oor  bem 

ftlerifali«mu«  unb  feinen  ©eftrebungen  fjerhorgefje,  objmar  ber  Untemd)t«minifter 

eine  ziemlich  bunflc  Sprache  geführt  tyabe,  mäbrenb  auf  ber  anberen  Seite,  bei  ber 

flerifal-feubalen  Partei,  mit  oollfommener  ftlarb,eit  ba«  au«gefprocben  merbe,  ma« 
fie  motle.  $a  ber  Unterrichteminifter  jener  9){ann  gemefen  fein  fotl,  ber  mit  ber 

Söilbung  ber  fünftigen  Äartellmajorität  betraut  gemefen  fei,  fo  fei  bie  Slntmort  be« 

SWinifter«  auf  bie  ftorberungen  ber  flerifal-feubalen  Partei  um  fo  bemerfen«mcrtcr. 

$cr  SWiniftcr  fagte,  er  fönne  im  ®cfefce«mege  ntctjtd  machen,  ma«  aber  im  $cr- 

maltung«mege  möglich  f«f  toofle  er  tbun.  Er  erfenne  ganj  bireft  an,  bafj  bie 
jefoigen  3"f*änbe  feine  gebeiblichen  fmb  (9iufe  bei  ben  ftlerifalen:  Sehr  gut!  9iich.tig!), 

bafj  fie  geänbert  unb  manche^  befeitigt  merben  müffe,  maö  gegenmärtig  noch  oor- 

hanben  fei.  ItHebner  üermeift  auf  bic  im  3ahrc  1890  oon  ben  Söifctjöfen  im  Herren» 

häufe  abgegebene  Erflärung  bezüglich  tönberung  beö  ?Jolföfchnlgefe^c3  unb  bemerft,  au$ 
ber  9lntmort  be*  SDcinifterö  höre  man  heraus,  bafj  er  ben  in  biefer  Erflärung  ent- 

haltenen ^rinjipien,  fo  meit  er  nur  fönne,  ©eltung  oerfchaffen  mofle.  S)ie  ̂ ulünftige 

SÖcajoritöt  be*  ̂»aufeö  fotl  ein  oermöfferter  ̂ >ohenmart»ftlub  merben.  (Sadjen  bei  ben 

ftlerifalen.)  Seit  bem  §at)ve  1.^69  fei  auf  bem  SBege  ber  91bminiftration  bereit« 
öieleS  geleiftet  morben,  ba«  mit  bem  ©eifte,  in  bem  ba«  Scbulgeiety  erfloffen  fei, 
nicht  oereinbar  erfebeine.  Sßcnn  man  bem  Staate  blo$  rein  meltliche  Aufgaben 

jufch^reibe,  fo  müffe  man  auf  baS  ̂ ßrin^ip  ber  ÄonfcffionSlofigteit  ber  StaatSfchule 

tommen.  $er  Staat  Ijabe  bie  Aufgabe,  ben  Unterricht  in  njcltlicbcn  3)i^iplinen 

ju  geben,  bamit  feine  Skmobner  fich  ben  .Stampf  um«  $afein  fo  erträglich  aU 

möglich,  machen  gu  fönnen.  Er  müffe  e$  aber  allen  Äonfeffionen  überlafjen,  über 

ben  legten  ©runb  alle«  Sein«  $u  benfen,  mie  fie  moüen,  unb  fich  im  2)ie«feit«  für 

ba«  Scnfeit«  oorjubereiten,  mie  fie  mollen.  liefen  Stanbpunft  h,abc  in«bcfonbcre 

Slmcrifa  eingenommen.  3)ort  feien  alle  ftonfeffionen  bamit  jufrieben,  unb  fpejicü 

bie  ftatholifen  traben  feinen  ®runb  jur  Jtlage.  9luch  bic  ftranjofen  haben  biefen 

Stanbpunft  in  neuerer  3cit  eingenommen.  9iebncr  befpricht  eingehenb  bie  Schul- 
»erhältniffe  in  ftranfreieb  unb  in«befonbcre  ben  oom  Unterrictnsminifter  §ult$  ijaore 

eingeführten  Unterricht  in  ber  SHoral.  (iKufe  bei  ben  Stlcrifalen:  Manama »aJioral!) 

Wan  fehe,  bafj  eine  grofjc  Nation  jene  GJrunbfä&c  al«  richtig  anerfennt,  auf  benen 

unfer  Schulgcfefe  oom  ̂ ahre  1869  ̂ um  großen  $eile  aufgebaut  fei.   $cr  «bg.  ̂ rina 
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IHeehtenftein  tjabe  gefagt ,  e«  ti»arcn  bie  3U^,  bie  ba8  ©efefc  Dom  ̂ ahre  1869 
gemalt  haben.  $tr  Schöpfer  be$  Schulgefefce«  oom  3al)re  1869,  $a«ner,  fei  ein 

Wann  oon  fo  tiefer  miffenfchaftlicher  unb  fpejicH  philofopfjifchcr  ©Übung,  bafe  man 

ivo hl  annehmen  fönne,  er  habe  in  bem  Sdmlgefejje  feine  Meinung  unb  nirtu  bie 

irgenb  eine«?  3uben  jum  9lu«brude  gebraut.  3"  ber  jefoigen  päbagogifcrjen  Söiffen- 
febaft  aller  Nationen  feien  bie  Wnfdmuungen  be3  1869er  ©efc^cö  unb  bie  im  fran- 
jöfifdjen  ©efefre  enthaltenen  bie  allein  b,errf(^enben.  9iebner  beruft  fid)  auf  bog 

„Päbagoaium"  oon  25itte«  (Stufe  bei  ben  Älerifalen:  Äb,a!)  —  ja,  fotl  man  benn 
nur  Äirtrjenoäter  lefen?  (§eiterteit  linf«)  mir  lefen  aud)  anbere  Tinge.  9Senn  Sie 

je  feur  9Jcad)t  fommen,  fo  merben  afle  biefe  Smdjer  auf  bem  Scheiterhaufen  ber- 
brannt,  mir  fommen  in  bie  Snquifition  unb  merben  aud)  nod)  alle  Derbrannt. 

(§eiterfeit.) 
SBenn  c«  mit  §ilfc  be«  Unterrid)t«minifter«  unb  Dictleid)t  eine«  gleicbgefi  nuten 

«Nachfolger«  in  £fterreid)  batyn  tommen  mirb,  in  ber  ganzen  anberen  &*elt  roirb 
e«,  ©ott  fei  Innt,  nidjt  baf)in  fommen,  benn  bie  Zäunte  wadjfen  nulu  in  ben 

jpimmel.  Sine  miffenfd)aftlid)e  unb  &ulturerrungen)d)aft ,  möge  fie  momentan  mo 

immer  jurüdgebrängt  morben  fein,  läfjt  fid)  für  bie  Xauer  nidjt  jurürfbrängen  unb 

jene«  SSolf  gebt  $u  grunbe,  roclctjeö  nach  rüdwärt§  gebt,  unb  mirb  jerfe^t  unb  auf- 
gelöst Don  ben  Doraufdireitenben  SBölfera.  (58raoo!  linf«.) 

©in  fterjler  bei  Scbulgefefee«  oom  §ab,xe  1*69  liege  barin,  bafj  e«  fid)  nicht 
gana  genau  für  ba«  Prinzip  ber  ftonfeffionalität  ober  Snterfonfeffionalität  in  ber 

Schule  auäfpredje.  Tie  flerifale  Partei  habe  au«  ben  im  §  1  be$  ©efefce$  ent- 

haltenen ©orten  „fittlid)-religiöfc  ©r$iehung"  fo  oiel  l)erau$gcfd)lagcn,  al«  fie  nur 
rjcrau$fd)lagen  tonnte,  unb  fie  habe  ben  Stampf  bii  jefet  fiegreidj  unb  $ur  Wtebcr- 
lage  bei  üiberaltemu«  in  biefem  fünfte  geführt.  (SBiberfprud)  oon  Seite  ber  ftleri- 

falen.)  Ter  SJKnifter  hat  oerfprodjen,  auf  abminiftratioein  3Bcge  ben  SBünfdjen  ber 
flerifalen  Partei  nadj^ufornmen;  ich  bin  nur  neugierig,  mic  bie  liberale  Partei  fid) 

ba$u  oerf)alten  wirb,  3$  bin  ein  „Silber"  (fceiterfeit),  bei  mir  giebt  ei  in  foldjen 
Sachen  fein  Hompromifj.  ©in  ©rfolg  ber  flerifalen  gartet  fei  aud)  bie  Annahme 
ber  Spenbe  ber  Gt)riftu3bilbcr  gewefen.  SBenn  man  fonfequent  gemefen  wäre  unb 

fid)  getraut  f)ätte,  bie  Prinzipien  jur  ©eltung  $u  bringen,  bie  im  1869er  ©efefce 

enthalten  feien,  f)ätte  man  ba«  ©efetjenf  ablehnen  müffen,  bai  in  einer  beftimmten 
Slbfidjt  gegeben  wirb,  menn  man  mit  biefer  Wbfidjt  nid)t  einoerftanben  ift. 

Tic  Slffaire  be«  Äreu^eid)enä  fei  nicht  oon  jübifdjer,  fonbern  oon  proteftanti- 
feper  Seite  hereingetragen  worben,  weil  bie  Proteftanten  aud)  fein  ftreuj  machen, 

unb  fo  f)Qbe  fid)  jener  ftonflift  awifeben  ©cjirföfchulrat  unb  Unterrid)t«minifterium 

ergeben,  bem  jefct  i'anbeSfdjulinfpeftor  Sd)ol$  $um  Opfer  gefallen  fei.  SBenn  ein 
Sorrebner  bie  Behauptung  aufgeftellt  habe,  bafe  bie  antifemitifeben  fiefjrer  fo  gemafj- 
regelt  merben,  fo  müffe  9tebner  aud)  auf  ba«  SBcifptcl  biefe«  i?anbeöfdjulinfpeftor« 

oon  9?ieberöfterreid)  hinweifen,  welcher  gemaftregelt  würbe,  weil  er  ber  iefcigcn  Strö- 
mung in  ber  3nterpretation§meife  be«  Sd)ulgebete«  nidjt  folgte.  2)en  Vorwurf, 

ben  man  gegen  bie  9?cufd)ulc  erhebe,  baß  fie  interfonfeifioneüe  ©ebete  eingeführt 

habe,  fei  md)t  richtig.  3tebncr  weife  au«  eigener  Erfahrung  au«  ben  ̂ ierjigcr- 
fahren,  bafe  fdjon  bic  alte  politifche  Sd)uloerfaffung  aud)  barauf  gefehen  h°be, 

bafe  bie  ©ebete  allen  Äonfeffionen  in  gleicher  SSeiie  möglichft  entfpred)en,  unb  aud) 

biefe  Schuloerfaffung  habe  nicht  bie  Trennung  ber  Schule  nad)  ttonfeffionen  oor- 

gefchrieben. 

Der  SÖortuurf ,  melden  ber  freifinnige  3ungtid)cd)e  $0iafart)f  gegen 

bie  Sinfe  erfjob,  war  leiber  nur  511  berechtigt.   9lucr)  bie  Se^rcrfcfjaft  roar 

peinlid)  überraje^t  Pon  ber  füljlen,  fcfjroadjmütigcu  3trt,  mit  ruelrf)er  bac> 

neue  9fegicnmg§procjramm   angefaßt  rourbe,   roelc^e§  in   feinen  $on= 

fequenjen  eine  weitere  3l,nt^röngung  ber  ©runbfä^e,  auf  benen  ba^ 

9teid)^oolf§fc^ulgefe^  ruf)t,  im  (befolge  r)aben  ntufete.    Die  „ftr.  päb.  581." 
roibmeten  biefer  bebauern^roerten  Chfcfjeiming  u.  a.  folgeube  53etrad)tungen: 

$a«  Programm  ber  9tegicmng  war  ein  s£rüfftein  für  bic  Schulfreunblichfcit 
ber  üeridnebenen  Parteigruppen  besf  ̂ Jarlamentss.  ©«  war  namentlich  für  bie  libe- 

rale Partei  ein  rfjobifcher  ftel«,  ber  fie  fpringen  mad)en  mufjte,  wenn  noch  fi"  -Heft 

ber  alten  Äraft  in  ihr  lebte.   Slber  wo  blieb  ihr  $>aupt?   2Ba«  madjtc  ber  §evx 
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oon  wiener?  flammte  in  ihm  ber  frreibeiteaebanfe  ouf,  al«  bie  flerifale  „fror- 

reftur"  be«  Äeid)«oolf*fdjulgcie|ie*  in  aüet  ftorm  angetünbigt  würbe?  Stanb  ihm 
ba«  „Äleinob  be«  $olte*",  bie  „$erle  oder  öfterreid)tfd)en  ©efefre"  fo  h«xh,  bafe  er 
ade«,  aud)  bie  Hoffnung  auf  einen  SRinifterfity,  oergafj,  um  fid)  mit  ber  ganzen 
ffraft  feine«  «Borte«  für  ben  gefährbeten  OJetft  be«  ©efefre«  ju  ergeben?  »er  ba* 

al«  etwa«  Selbfioerftänbliche«,  al«  eine  nad)  Sage  ber  $inge  gebotene  vJ2otiwnbig* 
feit  angefeben  hatte,  ber  fanb  fid)  getäufdjt.  wiener  fdjwieg.  3)ie  wenigen  HRännex 
aber,  bie  ba«  ©efe$  $u  beden  fud)ten,  madjten  nur  ben  (Sinbrud  einer  getdjlaaenen 

Xruppe,  welche  blojj  fdnefet,  um  ihre  Scieberlage  nad)  aufeen  hin  nad)  9Bdglirf)feit 

ju  bemänteln. 
2)ie  liberale  Partei  ift  entfräftet,  fie  ift  an  it)rer  Qbeenarmut  moralifd)  $u 

©runbe  gegangen.  SBäre  ftc  auf  ber  ©at)n,  bie  fie  oor  einem  Siertcljahrbunbert 

fo  mutig  unb  erfolgreid)  betrat,  fortgefdjritten,  hätte  fie  auf  ben  gelegten  ftunba» 
mrnten  rüftig  wettergebaut  unb  bie  haften  3^e  nic^t  fletnmütig  au«  ben  Äugen 

oerloren,  mahrlid),  wir  ftflnben  aud)  mit  ber  Sd)ulfrage  ̂ eute  ganj  anbei«  ba. 

Äber  fo  wie  fie  anfing,  it)re  ganje  (Sorge  ber  (Erhaltung  be«  Errungenen  aujuwen- 
ben,  wie  fie  fid)  al«  gefättigt  unb  befriebigt  erwie«  unb  ba«  ftorbem  ihren  ©egnern 

überlieft,  ba  sog  fie  iene«  9tegierung«füftcm  grojj,  ba«  fid),  über  ben  Parteien 

ftet)enb,  bie  9ttiffion  oinbi$iert,  pariamentarifd)e  ©egenfäfce  au«jugleid>en.  Wun 

tann  aber  ein  §lu«gleid)  nid)t  anber«  gefunben  werben,  al«  inbem  ber  ©efriebigte 

einen  "ieil  feiner  (£rrungenfd)aften  bem  Unbefriebigten  ausliefert  unb  fo  beibe  leite 
in  ihrem  3uftanbe  einanber  näher  fommen.  3)a«  fyätte  man  auf  liberaler  (Seite 

mofjl  bebenfen  unb  bemgemöfc  feine  Xafrif  einrichten  foden.  %\t  Dffenfioe,  ba« 

wäre  für  ben  fd)ulfreunblid)en  2iberali«mu«  bie  befte  $efenfioe  gewefen.  5)er 

Kleinmut  unb  bie  DpportunitätSreiterei,  bie  man  felbft  fo  oirtuo«  übte  unb  ben 

£et)rern  in  ber  ©ehalt«angelegenheit  fo  beharrlich  empfahl,  ̂ aben  ade«  Oerborben. 
S)ie  ©eifter,  bie  man  lo3  werben  mÖd)te,  aber  nidjt  lo«  werben  tann,  tyit  man 

felbft  gerufen,  unb  nun  will  ber  alte  fterenmeifter  nid)t  fommen. 

5u  ber  Sdjulfrage  fonjentriert  fid)  alle«  geiftige  ftingen  unb  kämpfen  ber 

©eaenmart.  ©on  ber  ©djule  erwartet  bie  3ufti^  eine  §erabminberung  ber  ©er- 

breiten,  oon  it)r  oerfpridrt  ftet)  bie  Äirdje  eine  2Bieberaufrid)tung  ihrer  meltbeherr- 

frfjenben  3Rad)t,  oon  ihr  erhoffen  bie  Agrarier  ba«  golbene  Zeitalter  ber  Sanbroirt» 
fdjaft,  fie  ift  ben  ftreunben  einer  Erhebung  be«  Solfe«  pr  geiftigen  ©Übung  bie 

Ctuede  ber  Hoffnung,  ber  §eere«oerwaltung  bie  oornehmfte  ̂ flanjftätte  ber  SBeljr» 
traft,  ber  ̂ nbufteie  bie  ©orfd>ule  einer  leiftungSfäbigen  Strbeiterfdjaft,  bie  Skr- 

teibiger  nationalen  ©ein«  unb  £ebfn«  betrachten  fie  al«  ©odmerf  be«  ©olf«tum«  — 

alle«  Drängt  auf  bie  Sdmle  ein,  ade«  will  fie  in  bie  Gewalt  befommen.  SBir  er* 
leben  ba«  ja^rau«  jahrein.  (Sin  fo  oielbegehrte«,  fo  einflußreiche«  Objeft  fodtc  auf 
feftem  ©oben  fte^en  unb  nid)t  zufälligen  Strömungen  preisgegeben  fein.  %uf  ber 

feften  ©runblage  be«  Qkfc^e«  rut)enb  unb  ber  Äbminiffration,  bie  au«  ädern  ade« 

mad)en  tann,  nidjt  fd)u^lo«  in  bie  ftrme  geworfen,  fann  bie  @d)ule  ©djule  bleiben, 

ba«  tyi%t  eine  Stätte  &ur  harmonifd)en  ©nrwicfelung  ader  im  2J?enfd>en  fd)lum« 
memben  Anlagen,  ©o  fie  aber  ju  einer  foldjen  ruhigen  Stedung  nid)t  gelangen 
fann,  ba  fte^t  ba«  SJolt  oor  einer  großen  ©efa^r.  Xarum  tyat  ber  @d)ultampf, 

oon  bem  wir  in  fcfterreid)  3eu9en  fetn  ntüffen,  eine  fo  ernfte  ©ebeutung. 
Unb  wie  fönnte  e«  beffer  werben?  9Jur  baburd),  ba&  bie  Ouede  Oer  liegte, 

au«  ber  bie  reaftionären  Parteien  oomeljmlid)  i^re  Störte  fd)öpfen.  3)iefe  Quelle 

ift  ber  9totionaütätenhaber.  So  fdjarf  finb  nun  fd)on  bie  nationalen  ©egenfa^e 

geworben,  bafj  fie  felbft  bort  ein  3ufammengeljen  Zubern,  wo  ein  gemeinfame« 

geiftige«  ̂ ntereffe  bie  wiberfteebenben  Stiftungen  innerlid)  oerbinbet. 

?lud)  bie  öröfetc  Bereinigung  ber  öfterreid)if d^en  2el)rerfd)aftf  ber 

beutfd)söfterrcid)ifdje  Se^rerbunb,  melbete  fid^  jum  SSorte,  um  in 

einer  männlid)  offenen  ©rflärung  i^ren  ©tanbpunft  in  ber  S>d)ulfrage  ju 

fennjcidjnen.  ̂ )te  be^ugli^e  J^unbgebung,  n>elct)e  burd)  jat)lreid)e  Sölättcr 

bie  9tuubc  mad)t,  lautet: 

3mmcr  wieber  wirb  bie  Sdjulfrage  in  unferem  lieben  ©aterlanbe  aufgerodt, 

balb  me^r,  balb  weniger  entfd)ieben,  je  nad>bcm  bie  politifdjen  ®ert)ältntffe  biefem 

beginnen  mehr  ober  weniger  günftig  finb. 
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«efonberg  weite  Greife  $iel)t  bie  on  biefe  5wflt  fid)  fnüpfenbe  Bewegung  in 

ber  gegenwärtigen  3eit,  fobaß  ber  Äuifchuß  bei  mehr  ali  lOOOO  aJeitglieber  aui 

allen  ©egenben  unferei  weiten  SKeirtjeö  umfaffenben  beutfcf»-  öfterreic^ifc^en  fiehrer- 

bunbei  fid)  oeranlaßt  fiet)t,  im  Warnen  ber  lefcteren  $u  biefer  gragc  Hat  unb  be- 

ftimtnt  Stellung  j*u  nehmen. 
3>er  STampf  um  bie  Sd)ule  wirb,  in  mai  immer  für  einer  ftorm  er  aU£^  er- 

fdjeinen  mag,  fteti  auf  einem  «oben  auigetämpft,  auf  bem  bie  33ol!ifd)ute,  um  bie 

ficb/i  ̂ ier  ja  fyanbelt,  nicht  burd)  Sttitglicbcr  ihrer  Öetjrcrfdjaft  bertreten  ift.  Unb 

bod)  ift  ei  für  biefe  wie  für  jene  nicht  gleichgültig,  ob  bie  Schulfrage  im  frei^eit» 
liehen  ober  entgegengeicfcten  Sinne  gelöft  wirb.  3)enn  bie  Sehrerfdjaft  fann  nur 

bann  wahrhaft  gebeiljlich  wirfen,  wenn  fie  unb  bie  Schule  nebft  ber  inneren  ftrei- 
r>eit,  bie  für  beibe  aui  ber  ftetig  fortgefefcten  SelbftoerDollfommnung  ber  SJeljrerfchaft 

ermachfen  muß,  auch  bie  nötige  äußere  gfreiheit  befifcen. 

Somit  tjanbelt  benn  bie  £cl)rcrfd)aft  nur  im  mohloerftanbenen  ̂ ntereffe  bei 

gefamten  Volfei,  welchem  mit  bem  Stufgebote  aller  ihrer  Srräfte  nad)  beftem  SBiffen 

unb  ©ewiffen  treu  $u  bienen  für  fie  Zeitige  ̂ flidjt  ift,  wenn  fte  überall  unb  immer 
für  bie  äußere  Freiheit  ber  Schule  unb  ber  ßetjrer  eintritt. 

$iefe  äußere  Freiheit  ift  jebod)  nur  bann  oorhanben,  wenn  bie  Schule  lebig* 

lieh  bcmjenigen  gehört,  ber  biefelbe  in  ihrer  feurigen  ©eftalt  gefdjaffen  t>at,  ber  fte 

erhält  unb  ber  fie  um  feine«  loftbarften  Sdjafcei  willen  auf  bai  befte  hegt  unb 

pflegt.  2>iefer  Schaft  aber  finb  bie  Stinber,  beren  fünftigei  Sebeniglüd  mitbegrün- 
ben  unb  mitfichern  $u  Reifen,  ber  Schule  einige  ©eftimmung  ift.  $ie  Sdmle  barf 

mithin  nur  bem  ÜBolfe,  bejm.  bem  Staate,  unb  fonft  niemanbem  gehören. 

6i  ift  beitjalb  auch  felbftoerftänblid),  baß  bie  ßehrerfebaft  niemals  baju  mit« 

Reifen  barf  unb  wirb,  baß  bie  ohnehin  fet)r  bebeutenbe  SJcachtfteüung  ber  gefd)Wo= 

renen  ©egner  unferer  feurigen  Schule  irgenbwie  noch  öerftärft  »erbe;  benn  bie- 
felben  wollen  bie  Schule  nur  ja  ihren  eigenen  einfeitigen  ̂ ntereffen  auifd)ließlid) 
unb  bauemb  bienftbar  machen. 

@benfo  fann  ei  aud)  nicht  bem  geringften  3tt,eifcI  unterliegen,  baß  bie  SJef)rer« 
fchaft  biejenigen  Slbgeorbneten  bei  SJolfei,  bie  entfchloffen  finb,  in  bem  Stampfe  um 

bie  Schule  nicht  allein  ben  augenblirfltchen  Söeftanb  an  freiheitlichen  (Einrichtungen 

auf  bem  (Gebiete  bei  öffentlichen  SBolticraiehungimefeni  mit  ftarfer  $anb  $u  fchüften, 

foubern  aud)  $ur  geeigneten  3*it  i^rc  ganje  Straft  für  bie  3urüderoberungen  bei 

an  berartigen  Einrichtungen  im  3at)re  1883  Verlorenen  ein$ufc&en,  hierbei  aui 

allen  ihren  Straften  unterftütycn  wirb,  unb  *war  ebenfo  burd)  ein  bie  Sache  ber 

Freiheit  förbernbei  Verhalten  im  öffentlichen  fieben,  wie  burch  ihr  SBirfen  in  ber 
Sd)ule  fclbft. 

o>.i n befonberi  in  ber  festeren  Beziehung,  nämlich  burch  llir  Birten  in  ber 
Schule,  wirb  bie  fiebrerfebaft  ihre  eigentliche  Straft  erweifen,  eine  Straft,  bie  für  bie 

freie  Schule  infofern  oon  befonberer  Vebeutung  ift,  ali  fie  nie  unb  nimmer  unb 

burch  nichti  gebrochen  werben  fann  unb  beihalb  aud)  eine  anfällig  eintretenbe  rftet- 

läufige  ̂ Bewegung  auf  bem  (Gebiete  unferer  Schule  Überbauern  wirb. 

$iefe  Straft  aber  wurzelt  in  bem  ®cift  ber  Freiheit,  bei  frortfehritti  unb  ber 

allgemeinen  5Jcenfd)enliebe,  ber  bie  öfterreiernfebe  Sjehrerfctjaft  befeelt,  unb  ber  biefe 

unb  bie  Schule  fchon  *u  einer  $cit  innerlich  entfebieben  frei  gemacht  fyit,  ba  ben 

beiben  noch  bie  äußere  Freiheit  mangelte,  welche  ihnen  erft  oerjebiebene  ©efefce,  ini- 
befonbere  baö  3ieid)idolt«fchulgefe^  oom  14.  3ftai  1869,  brachten. 

Unb  biefer  (Steift  wirb  ficherlich  auch  fürberhin  in  ber  gefamten  öfterreichifchen 

S3ehrerid)aft  lebenbig  bleiben,  unb  unfere  Schule  wirb  barum  auch  in  $infunft  unter 
aÜen  Umftänben  wenigfteni  bem  inneren  SBefen  nach  eine  freie  Schule  fein,  wie  fte 

ei  biiher  war. 

Unb  biei  wirb  fie  fein  unb  bleiben,  felbft  beim  hereinbrechen  ber  oon  ben 

©egnern  unferer  heutigen  Schule  fo  büß  erfehnten  JiReaftion.  ©ai  aber  bie  Be- 

rechtigung ber  lefcteren  betrifft,  fo  läßt  fich  biefelbe  überhaupt  nicht,  am  aller- 

wentgftcn  aber  mit  bem  ."pinweife  barauf  begrünben,  baß  eine  intenfioere  Pflege 

bei  religiöfen  Sinnei  unferer  Stinber  [ich  öli  notwenbig  erweife,  unb  $war  beihalb 

am  allcrwenigften,  weil  bie  öftcrrcichifche  S3ehrer|"d)aft  nach  bem  3ah«  l^6^  ganj 
ebenfo  wie  oor  bemfelben  bie  fittlid)*religiöfe  (Srflietjung  ber  ihr  anoertrauteu  ^ugenb 
fteti  ali  bie  l)öd)fte  unb  mid)tigfte  aller  ihrer  Aufgaben  betrad)tet  hat 
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3"r  önttoicfetungSgefdjidjte  ber  ©djule. 

2>aS  ift  bie  fcftc  Überzeugung  üon  mehr  als  10000  SÄitgliebern  unfcrer 

oatcrlänbifdjen  fic^rcrfc^aft.  $ic  Uncrfchütterlichfcit  biefer  Überzeugung  aber  möfle 

allen  jenen,  bie  ber  näcbften  *)ufunft  unfcrer  Schule  oictleicht  mit  Befümmerni£ 

entgegenfefjen,  zum  Jrofte  gereichen;  Denjenigen  jeboch,  bie  auf  eine  balbijje  Um* 
geftaltung  ber  Schule  im  rüdfchrittlicbcn  Sinne  hoffen,  ein  3«<^n  bafür  fein,  bafj 
bie  burch  ben  beutferröftemiebifeben  ßchrerbunb  oertretene  Sehrcrfcbaft  burch  nichts 

entmutigt  werben  fann,  bajj  biefclbe  oielmehr,  i^re  Pflicht  immerfort  getreu  unb 

aufs  genauefte  erfüflenb,  mit  ber  größten  3"öerfi(^t  rufng  jene  3eit  erwarten  wirb, 

welche  enblicb  fommen  muß,  bie  3eit,  to0  bit  Schute  üöHig  ungeftört  unb  barum 

erft  recht  gebeihlidj  fich  entwideln  fann,  $um  fceile  unferer  tfugenb  unb  jur  ftreube 

bcS  gefamten  BolfeS. 

SBien,  Cftern  1893. 

$er  AuSfcbufj  bcS  bcutfcb-öftcrreichifchen  fiehrerbunbeS. 

3n  einer  S3crjammlung  be§  ©rajer  SehjeruereinS  f)telt  ber  9tetd)3* 

tat*-  unb  ßanbtagSabgeorbncte  ©raf  ©türgfb,  einen  Vortrag,  in  bem 

nacbjterjenbe  23emcrfungen  cor  allem  beadjtenSroert  roaren: 

Bon  Bemcggrünben  geleitet,  bie  in  fo  mannen  ftäflen  nic^t  auf  baS  wahre 

3ntereffe  an  BolfSer*ief)ung  unb  BolfSbilbung ,  fonbem  auf  baS  Streben  um  An- 

eignung biefeS  SWacb,tfaftorS  über  bie  Jperjen  unb  ©eifter  unfereS  CanboolfeS  prücf- 
ätifübren  finb,  hat  man  bie  Schule  unabläffig  in  ben  Streit  bcS  politifchcn  ScbenS 

^ineinge^errt;  fie  nnirbe  mit  ©eroalt  $u  einem  tampfobjefte  ämifchen  Staat  unb 

iärdje  geftempelt,  unb  roer  oermöcbte  bleute  bie  Beeinträchtigung  ju  ermeffen,  bic 

ihr  aus  biefen  Stampfen  in  ihrer  SBirffamfeit  ermaebfen  finb.  t)ic  Berwirrung, 

welche  ein  folcher  mit  wahrem  SRabifaliSmuS  unternommener  Borftofj  gegen  bie 

ftaatliche  Schulauffidjt  in  bie  ©emüter  gefchfcubert  hat,  ift  höcbft  bcflagenswert. 

SUcag  auch  jener  Borftofj  Dorcrft  abgefchjagen  unb  eine  (Erneuerung  eines  foleben 

BerfucheS  nicht  fobalb  au  beforgen  fein,  fo  werben  3hnen  boch  bie  parlamentarifcbcn 

(Ereigniffe  ber  abgelaufenen  Seffion,  fo  manche  Äußerungen  bebenflieber  Äonnioenj 
oom  SRegierungSttjdje  bie  ©efafjr  oor  klugen  gerüdt  haben,  baß  gegnerifchc  Gräfte, 

bie  im  ©roßen  nichts  »errichten  fönnen,  eS  nunmehr  „im  ttleinen  anfangen"  unb 
bie  mächtigen  $cbel  ber  Abminiftration  bort  in  Bewegung  gu  fe&en  bemüht  finb, 
wo  ihnen  bie  iJcgtSlatiöc  ben  $icnft  oerfagt. 

Anftatt  baS  fdjwicrige  Problem  einer  Ausgleichung  unb  gerechteren  Verteilung 

ber  Schullaft  bei  ben  Römern  ju  paden,  t>o  t  man  bie  (Entlüftung  burd)  verab- 
minberung  ber  Qeit  beS  Schulunterrichtes,  alfo  gcrabe  burch  Berfürjung  jener 

©egengabe  herbeijuführen  gefuefat,  auf  welche  bie  Beöölferung  angefichts  ber  ichweren 

Opfer,  bie  fie  bringt,  erbeten  Anfprud)  ergeben  barf.  3d)  weine  bamit  jene  (Er- 
leichterungen, welche  ber  §  21  beS  ©efefoeS  oom  3af)rc  föx  oen  Scbulbefuch 

unter  beftimmten  BorauSfefcungen  gewährt.  (5«  ift  bieS  nadi  meiner  Slnfchauung 

ein  berfchlte«  Wittel  |iti  (Erreichung  be5  angeftrebten  3wedcS  gewefen.  ®enn 
abgefehen  baoon,  bafe  bie  befagten  formen  febon  oerntöge  it)rer  beionberen  ftom- 

pli$iertheit  in  ber  abminiftratioen  ̂ Jrarjö  $u  ben  größten  Schwierigfeiten  ber  Durch- 
führung Anlafe  geben,  fo  hat  eS  fid)  fejon  je^t  im  praftifcbtti  Sdjulleben  jur  ©enüge 

erwiefen,  bajj  bie  Ungleicti^eit  be*  Schulbefucheö  bei  Minbem  berfelbcn  Schule  bie 
(Einheit  bei  üehrplaito^  ftürt  unb  beShalb  bie  (Erreichung  bei  £ef)rgiele3  nidt)t  blod 

bei  ben  Befreiten,  fonbem  auch,  bei  ben  Wichtbefreiten  gefäbrbct. 

SKan  flogt  über  ben  Battaft  ju  Dieter  JRealien.  9Hag  fein,  bafe  bie  ben 

Bebürfniffen  ber  neueren  3e^  angepaßte  unerläßliche  Erweiterung  bei  Sehrftoffeö 
ftellenwciie  nicht  olme  nachteilige  Söirfung  für  bie  fton^entration  unb  bamit  für  bie 

Sßacbbaltigfeit  be§  Unterrichts  geblieben  ift;  mag  fein,  baft  nicht  jeber  3»i>ioibualität 

in  genügenbem  aJca&e  bic  auf  natürlicher  Anlage  beruhenbe  ftähigfeit  innewohnt, 

ben  Sehrftoff  nicht  nur  bem  ©ebächtniffe  ein^upflan jen ,  fonbern  in  bie  lebenbige 

Anfchauung  bcö  ttinbeS  übergehen  ju  laffen;  mag  e$  auch  bem  ©in^elnen  manchmal 
an  ber  außergewöhnlichen  Eingebung  mangeln,  welche  ba^u  nötig  ift,  um  baS 

mechanifche  sJ)ioment  auS  ber  Schule  ju  bannen  unb  bie  ©eifter  ber  3^9^  W 
weden  —  ein  Blid  auf  ben  ©efamterfolg  unfcrer  Schule  fpricht  beutlicher  für  baS, 
was  bort  geleiftet  ift,  als  lange  >Heben  ber  ©egner  unb  Berflcinerer  ihr  anhaben 

fönnen.   SRidjtS  aber  oermag  befier,  als  bie  unparteiliche  Selbftfritif,  ber  bie  2ef)rer- 
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fdjaft  in  SfonferenAcn  unb  gachoereinen  baS  Surfen  unb  bic  Srfolge  an  ber  Schule 

fortgefe^t  unter Aiefjt,  baräber  ©eruhigung  au  gewähren,  baß  auf  ber  befdtjrittenen 

©at)n  nirfjt  ftillgeftanbeu,  fonbern  rüftig  fortgefdjritten  raub  unb  baß  bie  ftete  ©er- 

befferung  beS  Gtefchaffenen  auch  für  bie  3u*unft  üerbürgt  ift.  Unb  hin-  (offen  Sie 
mid)  biefe  furAe  päbagogifche  ©etracbtung  mit  bem  berühmten  ®leid)ni$  be$  großen 

©acon  o.  ©erulam  abschließen,  meldjcS  id)  mit  einer  fleinen  ©ariante  auf  unfere 

3ugenb  in  ber  Schule  unb  auf  bie  9Ketb,obe  anmenben  möchte:  „$ur  magren  (Seifte*- 

btlbung  gelangt  man  nicht  auf  bcbuftioem  SBege,  mie  bie  (Spinne,  meldje  ̂ föben 
aus  ihrem  ftörper  ̂ ic^t,  nod)  auf  inbuftioem  SBege,  mie  bie  Wmeife,  bie  Saften  oon 

überaß  gu  Raufen  trägt,  fonbern  allein  burd)  Amecfmäßige  ©erbinbung  beiber,  mie 

bie  ©iene,  bie  ben  Staub  aus  ben  ©tüten  fammelt  unb  if>n  in  fid)  au  §onig 

oerarbeitet." 
Valien  Sie  mid)  nun  au  einem  anberen  Slnmurfe  übergehen,  ber  um  fo  ge* 

fährlicher  mirb,  als  er  fid)  an  bie  fterjenSfeite  Aumal  ber  Wütter  roenbet:  e3  werbe 

ben  religiöfen  ©efüfjlen  in  ber  Schule  nicht  entfpredjenb  Rechnung  getragen,  ja  ben- 
felben  entgegengemirft,  bie  Schule  pflege  ben  ̂ nbifferentiSmuS,  fic  fei  fonfeffionSloS 

unb  bab,cr  ocrtoerflid).  9*id)t  an  biefer  Steüe  brause  id)  mid)  ber  Aufgabe  au 

unterbieten,  bie  oft  berichtigte,  aber  auf  a,emotltem  SRißoerftchen  beruhende  ©er- 

mcd)3lung  Atoifchen  „fonfeffionSloä"  unb  „interfonfeffionefl"  au  roiberlegen.  SBir 
mußten  eS  aber  aud)  erfahren,  baß  in  einer  befannten  offiziellen  ©nunAiation  ber 
Regierung,  in  bem  oielbcfprodjenen  Programme  be$  SJcinifteriumS  oom  Februar  b.  3. 

bie  religiöfen  ©efütjle  ber  ©eoölferung  mit  ben  beftefjenben  Sdjulgefefcen  in  eine 

©egenüberfteflung  gebracht  mürben,  bie  um  fo  mehr  befremben  mußte,  als  ba£ 

ttnjehen  biefer  ©efc&e  b,icrburd)  gerabe  oon  Seite  jener  in  ber  Öffentlichfeit  gefcfjä- 
bigt  mürbe,  bie  au  beren  §anbt)abung  in  erfter  Sinie  berufen  erfdjeinen.  X>er 

^Religionsunterricht  unb  bie  religiöfen  Übungen  nehmen  in  unferem  Scljrplane  bie 

i!)nen  gebührenbe  heroorragenbe  Stelle  ein  unb  mirb  beren  9lu$maß  oon  objeftio 

benfenben  9Hännern  aud)  geiftlicher  ttreife  als  Aureid)enb  erfannt,  um  ben  3mecf 

ber  Sd)ule,  bie  fittlich-religiöfe  ©rjieljung,  au  ocrmirflichen.  9Ran  roeife  unS  ferner 
eine  ©eftimmung  in  biefen  ©efefcen  oor,  mo  etma  ber  Unterridjt  in  ben  meltlid)en 

3räd)em,  menn  er  normgemäß  erteilt  mirb,  einen  Äonflift  auf  fird)licf)em  ©ebiete 

herbeiführen  mürbe.   9Ran  mirb  eine  foldje  nidjt  finben! 
£)ie  fortfd)rirtlid)e  gartet  fdjreibt  bie  Schöpfung  ber  Sd)ulgefe|je  auf  itjr 

9lut)me3blatt  unb  glaubt  auf  bie  (SmanAipation  beä  SehrftanbeS  aus  einer  feiner 

©ebeutuna,  unmürbigen  Stellung  als  auf  eine  gute  Zfyat  Aurüdbliden  au  bürfen. 

Seither  ftnb  Safaetynte  oerftridjen,  bie  neue  Qeit  hat  neue  SBünfcfje  unb  ©ebürf- 
niffe  aud)  im  Sjefjrftaub  gezeitigt.  9)?an  neigt  nun  leiber  oielfad)  baAu  hin,  baS 

©ute,  maS  gefdjaffen  mürbe,  für  Setjrer  unb  Sdjule  gering  au  ad)ten,  meil  nidjt 
alles  erreicht  morben  ift,  maS  au  münfehen  märe,  unb  thatfäd)lid)cS  ©erbienft  am 

©eftchenben  au  oerfennen,  „roeil  nidjt  ade  ©lütenträume  reiften".  Unb  fo  erflärt 
fid)  wohl  bie  tief  bebauerliche  Srfdjeinung,  baß  manchenorts  —  Aumal  in  uuferer 

politifd)  fo  arg  Aerfe^ten  fdjönen  SReich^auptfiabt  —  nid)t  menige  unter  ben  9ftit» 
gliebern  be«  fiehrftanbeS,  benen  bie  fortfchrittlid)e  Sd)ulgcfe&gebung  üeben  unb 

Söirfen  gefidjert  fyat,  in  ben  Weihen  unferer  erbirtertften  ©egner,  im  Sager  ber 

blinben  iReaftion  au  finben  finb.  2>ag  mirb  unb  fofl  —  erlauben  Sie  mir  bie 

Auoerfidjtlichfte  (Srmartung  au^Aufprechen  —  in  unferer  beutfehen  Steiermarf,  in 
unferer  SJaterftabt  ®raA  nicht  gefdjehen. 

3m  Suli  fanb  in  Pratau  ein  „Satholifentag"  ftatt,  ber  fid),  mie 
üblid),  auch  mit  ber  ©c^ulc  befaßte.  ®ie  gorberungen  biefer  S3erfamm* 

lung  lauteten: 

1.  Die  (Einführung  einer  genauen  Äontrole  ber  ̂ rioattoohnungen  ber  Schüler, 

ber  Antiquariate  unb  Seihbibliothefen ,  ber  Schauläben  unb  ©emölbeauSIagen  ic.; 

2.  ein  oon  ben  Äbminiftratiobehörbcn  im  ©noernehmen  mit  ben  Sdjulbehörben  \u 

erlaffenbe«  ©erbot,  moburd)  ber  3ugenb  ber  ©efud)  oon  öffentlichen  Sofalcn  unb 

unmoralifchen  ©or^enungen  unmöglich  gemacht  mirb.  gerner  erflärt  ber  flatholifen* 
taa,  baß  bie  Sdmtiugenb  minbeftcnS  oiermal  im  3at)re  Aur  ©eichte  unb  ftommunion 

geführt  merben  müßte,  baß  in  iebem  Scfmlgebäube  täglich  bie  9Jleffe  gelefen  merben 

foüte  unb  baß  ber  Schuljugenb  erlaubt  merben  müßte,  geiftlidjen  Kongregationen, 

melchc  ihr  oon  ber  Jrirche  empfohlen  merben,  beiAutreten.   «tö  unumgänglich  not- 
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174  3ur  ®ntTmefelung3gefd)id)te  ber  <S^ufc- 

roenbig  ftrflt  ba«  ̂ roaramm  bie  (Einführung  eine«  gramen«  au«  Religion  bei  ber 

Waturität«prüfung  h«n.  3n  ©ejug  auf  ben  Umverfität«unterTidjt  forbert  ber 

ftatb,olifentag  bie  ftreirung  einer  Äanjcl  für  „diriftlifhc  $hÜofopb,iew  an  jeber 
Umverfttät  unb  brüdt  ben  fehnlicben  SBunfd)  au«,  bafj  auf  ber  9fed)t«fafultät  bie 

öfonomifchen  ©iffenfchaften  von  einem  chriftlicben  Stanbpunfte  au«  vorgetragen 

werben  mögen.  ftür  bie  «olf«fdjuIen  wirb  verlangt :  5)ie  «erbtnbung  mögltAft 

vieler  S8olf«fd)ulen  mit  roeiblidjen  unb  männlichen  Mioüfrn,  bie  Sermelnrung  ber 

fReligion«ftunben  im  Unierrid)t«programme  ber  $olf«fd)ulen  unb  bie  (Anführung 

be«  ̂ Religionsunterrichte«  an  ben  praftifcben  9Irbeit«furjen.  löejüglidj  ber  fief)rer- 
feminarien  wirb  vorgeidjlagen:  1.  2>ie  fd)leunigfte  SJefeitigung  ber  jefct  im  ©ebraua>e 

ftetjenben,  auf  unfatbolifdjer  ©runblage  verfa&ten  päbagogifd)en  unb  tjiftori|d>en 
ftanbbücber;  2.  bie  eifrigftc  ieilnaljme  ber  £et)ramt«ianbibaten  an  öffentlichen 

5Religion«übungen;  3.  bie  »Übung  von  Internaten,  welche  bie  genaue  93eauffid)tigung 

be«  üebenäroanbel«  ber  £et)ramt«fanbibaten  ermöglichen  mürben.  —  — 

SnbcS  fehlte  e§  auch  nic^t  an  Serfuchen,  bic  ßet)rer  für  bie  S3e= 

ftrebungen  ber  flcrifalen  Partei  ju  gewinnen.  <3o  bemühte  fid)  ledere, 

vorläufig  aflerbingS  vergeblich,  in  ©teiermart  einen  fatfjolifcfjen  2eb,rer* 

bunb  juftanbc  511  bringen,  ber  natürlich  bie  bisherige  Organifation  ber 

Set)rer  bee  2anbe§  vernichten  roürbe.  (Sin  geiftlicfyer  9iat  Dr.  ©utjahr 

Verfenbete  ein  Dlunbfcfjretben  mit  bem  Sflotto:  „©3  lebe  bie  %f)at\u,  in 
roelcfjem  e8  l)ei§t:  „$lufterorbentliche  3£iten  etforbern  aufjerorbentticfye 

2t)oten,  grojje  (Gefahren  muffen  mit  SERanneSmut  unb  in  gemeinfamer 

Arbeit  abgeroet)rt  »erben!  35er  Sftaffenunglaube  bringt  erfcfjrecfenb  bor 

unb  bebrotjt  baä  @eelenb,eil  vieler,  bebrot)t  bie  djriftlictje  ®efittung,  bie 

Orbnung  unb  ben  ̂ rieben  ber  (SfrefeUfchaft  be§  teuren  SBaterlanbcS!  2)ie 

©efjule,  fagt  2eo  XIII.,  ift  baS  ©chladjtfelb,  auf  bem  entfdneben  rverben 

muß,  ob  bie  ©efellfcfjaft  it)ren  ßfjarafter  behalten  foll.  ©0  liegt  benn 

ganj  befonber§  in  ben  $änben  ber  2el)rer  ber  33olf3fcf)ule  bie  ©ntfehei* 

bung,  bie  furchtbare  @ntfd)eibung!1'  SU§  Qtved  be$  fatfjolifchen  2el)rer* 

bunbeS  bejeidmet  ba$  3*r^u^ar :  SSerbriiberung,  93elet)rung  unb  Slufmun* 

terung,  ferner  (Errichtung  eine§  $onoift£  für  fatholifd)e  Sct)ramt3jöglinge, 

in  roeldjem  in  erfter  9ieit)e  ©öfme  ber  ©unbeSmitglieber  ot)ne  grofje  Soften 

erlogen  roerben  fotlen.  SBeiter  roirb  l)erVorget)oben,  bafc  bie  *8unbe*mits 

glieber  feinen  SereinSbeitrag  51t  jafflen  fjaben  (!). 

SBaS  in  ©teiermarf  bi§  nun  nodj  nidjt  gelingen  roollte,  brachte  man 

in  SBien  juftanbe,  roo  ftcf)  am  11.  Oftober  fogar  ein  w$att)olifdjer 

2et)rerbunb  für  Cfterreid)"  fonftituierte,  ju  beffen  Seitung  Se^rcr 

an  öffentlichen  ©djulen  SBienS  fid)  bereit  fanben.  —  9cad)  bem  SBortlaut 

ber  ©afcungen  tonnen  orbentlic^e  SKitglieber  alle  fatt)olifd)  gefinnten  2eb,r= 

perfonen  geiftlichen  unb  roeltUctjen  ©tanbeS  »erben.  (fiet)rer  unb  Sei)* 

rerinnen  an  ben  öffentlichen  unb  $rivat*93o!f§*  unb  ©ürgerfchulen,  Sefjrer* 

unb  Set)rerinnen*Silbung8anftalten,  foroie  venvanbter  unb  fjötjerer  ©il= 

bung?anftalten,  beögleidjen  Setjrer  unb  2et)rerinnen  beS  9tul)eftanbe§.) 

35a§  3^1,  roeld)e§  ber  fatt)olifcr)e  2ef)rerbunb  verfolgt,  befielt  in  bem 

innigen  3»fflmn,cnfctjluffe  oder  bereits  beftet>enbcn  unb  uoef)  511  grün* 

benben  fatl)olifd)en  Se^rer«  unb  2ct)rerinnenvereine,  foroie  einzelner, 

fatt)olifch  gefinnter  2eb,rperfonen  ju  bem  89et)ufe,  bamit  ber  Unterricht 

unb  bie  (£rjiet)ung  nact)  ben  ®runbfa&en  ber  fatfjolifdjen  Religion,  foroie 

bie  SBatcrlanbSliebc  (!!)  in  ber  chriftlichen  3«genb  unb  bie  geiftige  gortbiU 

bung,  roie  auch        ©tanbeäintereffen  ber  ©unbeSmitglieber  geförbert 
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roerben.  Der  fatftolifcrje  ßef/rerbunb  erftrecft  feine  SBirffantfeit  of)ne 

ttnterfcf)ieb  ber  Nationalität  auf  alle  im  9feich$rate  oertretenen  $önig* 

reiche  unb  ßänber.  (£$  foll  ber  fatholifctje  ßetjrerbunb  burd)  jatjlreichen 

Beitritt  recf)t  balb  in  bie  Sage  üerfefct  roerben,  ben  liberalen  ßehreroer* 

einen,  meiere  fid)  bisher  al3  bie  töepräfentanten  ber  gefamten  ßehrerfcfjaft 

ausgegeben  ̂ aben,  ben  99eroei8  511  liefern,  bafe  \f)x  SDconopot  ein  (Snbe 

erreicht  ̂ at. 

©in  $atr)olifcr)er  ßehreroerein  befte^t  feit  furjem  auch  in  Xirol; 

er  fjielt  am  2.  (September  feine  §auptr>erfammlung  ab.  9Kan  erfuhr  bei 

biefer  Gelegenheit,  bafj  ber  Verein  1500  SDfitglieber  jählt,  barunter  nur 

etwa  600  ßet}rer,  bafür  aber  4  93ifd)öfe,  16  Prälaten,  15  <ßrofefforen, 
3  Snfpeftoren  zc,  wie  in  3nn3brurf  laut  oerfünbet  warben  ift.  9iur 

118  ßet)rer,  ba$u  20  $ated)eten  ̂ aben  jener  Sßerfammlung  beigewohnt. 

ÜERit  ÜRifeoergnügen  bemerlen  bie  ultramontanen  „9?euen  Xiroler  Stimmen", 
bafc  oon  bem  fetjr  zahlreichen  ̂ unSbruder  ßehrperfonat  oormittagS  nur 

ein  einziger  ßehrer,  nachmittag^  brei  ßehrer  erfchienen  waren,  welche  je* 

boch  nicht  ÜRitglieber  be§  fatholifchen  ßehrerüerein§  finb,  fonbem  bem 

allgemeinen  ßehreroerein  für  iirol  angehören.  Der  3wcd  be3  elfteren 

Sßereinö,  bie  ßehrer  burch  benfelben  noch  weiter  ber  ©eiftlichfeit  unter* 

^uorbnen,  al§  bieS  burch  bie  neuen  ©chulaufficrjtSgefefce  ohnehin  fchon  ge* 

flehen  ift,  würbe  fomit  oorläufig  noch  nicht  erreicht. 

Uber  bie  SBirfungen  be3  nun  über  ein  3at)r  beftehenben 

SoUöfchulgefete«  in  Sirol  fehreiben  bie  9c.  W.u,  baf?  mancherlei 
Sfnftänbe  fich  bei  beffen  Durchführung  ergeben  haben.  2Ran  fei  noch  nietet 

einmal  mit  ber  ©Übung  ber  ©crjulfprengel  in3  reine  gefommen.  Die 

lederen  fallen,  um  ju  fparen,  möglichft  grofj  werben.  Dagegen  lehnen 

fich  bie  SEiroler  Sauern  auf,  einmal,  roeil  babei  oiele  ber  beftanbeneu 

Schulen  einfach  eingingen,  unb  ferner,  roeil  bei  ben  SBegOerhältniffen  e$ 

befonberä  fchroierig  roürbe,  bie  ffinber  au$  entfernt  liegenben  Orten  in 

ber  rauhen  ̂ ahreäjeit  jur  <Sd)ule  ju  fehiefen.  ©ei  ben  ßehrern  finbet 

baS  ©efefc  nicht  ben  rechten  Mnflang,  roeil  e#  bie  Befcfjaffung  ihres  ®e* 

halte«  Sache  ber  Gemeinben  fein  läßt,  bie  natürlich  trachten,  fo  billig 

al§  immer  angängig  babei  megiutommen;  in  anberen  öfterreiduferjen  ®ron* 

länbern  beziehen  eben  bie  ßehrer  ihr  genau  fijierteS  ©ehalt  au§  ftaat* 

liehen  daffen.  Stu&erbem  hat  &  fiel  böfeS  ©tut  gemacht,  bafe  bie  9fte* 

gierung  ben  flöfterlichen  ßehrerinnen  auf  Wnbrangen  ber  ®terifalen  ba£ 

uneingefchränfte  Wahlrecht  für  bie  (ScfnilratSfolIegien  einräumte.  Gegen 

biefe  gefchloffene  ̂ ha^anJ  kommen  bie  ßehrer  nicht  auf;  fie  bleiben  immer 

in  ber  Minorität,  hebert  atfo  nicht  ben  geringften  (Einfluß,  roenn  fie  nicht 

tjorjiehen,  jum  grofjen  Heerbann  ju  ftoßen.  Günftig  erfcheinen  bemnach 

bie  31ufpijien  für  bie  ©oltefdjule  in  Xirol  noch  immer  nicht.  Daju  fommt 

noch,  *W  oie  freier  gefinnten  Elemente  unter  ber  ßehrerietjaft  feit  bem 

Eingehen  be§  „©cfjulfreunbeä"  auf  eine  Vertretung  ihrer  ̂ ntereffen 
»erdichten  muffen  unb  eine«  ©aubcS,  baS  äußerlich  unb  innerlich  tywn 

3ufammenhalt  ju  förbern  geeignet  roäre,  entbehren. 

Gin  grelles  ßicht  wirft  auf  bie  tiroler  ©chuloerhältniffc  auch  ein 

Bericht  ber  „freien  ©dmlätg.",  in  welchem  e$  u.  a.  t)eifjt: 
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176  £ur  ©nttmtfelungSgefdjtcfjte  ber  ©djule. 

„$er  Sdmlfreunb",  ta*  Organ  ber  beiben  tabeslchjeroereine  oon  Jirol  unb 

Vorarlberg,  ift  mit  SUeujahj  1893  eingegangen;  bie  „ftatboli)'d)e  9oIt£fd)ule"  aber, 
oom  ftateaScien  Waurer  geleitet,  fduefet  gewaltig  empor.  <ßrofefforen  unb  2eb,rer 

wetteifern  miteinanber  im  ©inftrjiden  oon  langatmigen  "Huffä&en,  unb  fübn  unter- 
jeidmet  ein  jeber  fiit  ooBem  Warnen  ba3  (Ergebnis  feiner  fdjriftfteflerifcben  2$ätigfeit 
in  ber  genannten  3eitfd)rift,  eine  (5rf djeinung,  bie  bie  heutige  Stiftung  üottftänbig 

cbarafterifiert.  $ireftor  2>urig  an  ber  I.  f.  fiebrerbilbungäanftalt  $u  3nn$bracf  ift 

ben  Singriffen  feiner  ©egner  unterlegen,  unb  an  feine  Stelle  ift  ein  Wann  gefegt 

morben,  an  bem  ba$  ©efte  ba$  ift,  bafe  man  oon  feiner  polttifdjen  Überzeugung 

nichts  weife.  $er  ßeljrförper  ber  3nn*bruder  i3efyrerbilbung3anftalt  gehört  $um 

allergrößten  icile  ber  flerifalen  Partei  an;  bei  ben  ©e$irlSfd)iilin)peftoren  fie^t  ei 

nidjt  beffer." 

ftfmlid)  ftc^t  eS  in  Vorarlberg,  lüic  un§  ein  53ericr)t  ber  „Cfterr. 

©d)uljtg/  bele&rt,  bem  id)  einige  ©teilen  entnehme.  $er  ©eroär;r3mann 

beä  SBiener  Sad^blattcS  färeibt: 

Unfer  fleiner,  aber  n  in  angriffige  ßanbtag  mar  im  ̂ Iprtl  nur  ju  einer  ganj 

funen  (seffion  oerfammelt.  $>ie  (Sdjule  gab  btefer  in  ber  allergrößten  Majorität 

ftoeffonferoatioen  Äörperfdjaft  nid)t  oiel  $u  febaffen,  §wei  fünfte  oerbienen  aber 

bod)  beroorgeljoben  $u  werben.  9(bg.  grifo,  ein  ijebjrer  au«  ber  „guten  alten  Seit", 
warf  bem  heutigen  i'efjrerftanb  ,3ratigiofität  oor  unb  nannte  fie  Anbeter  ber  natur- 
wiffenfdjaftlidjen  ßrrungenfdjaften.  (Ein  liberaler  Wbgeorbneter  blatte  ben  Wut,  ben 

Setjrerftanb  in  £d)ufc  ju  nehmen  unb  bie  frioolen  unb  naioen  Slnfdjulbigungen 

jurüd^u weifen.  Unb  fietje,  bie  flerifalen  SBolfSüertreter  waren  genötigt,  öffentlich,  $u 

erflären,  bafe  fie  nidjt  ben  i'efjrerftanb  im  t'anbe  gemeint  Ijätten,  fonbern  oielmebr 
bie  antircligiöfe  SBeltftrömung  unb  flfidjteten  fid)  fd)liefelid)  hinter  bie  SBiener 

Jrreujmadwr-'Jlffaire.  2Baf>rlid),  unfere  ©egner  nehmen  e£  mit  ber  SBaljrb,eit  unb 
(Sf)rlid)feit  nicht  genau;  um  fo  mafellofer  aber  muß  e$  um  ben  Setjrerftaub  beftellt 

fein,  wenn  biefc  g-einbe  ber  Weufdjule  oom  SBobenfee  an  bis  tynab  an  bie  ungarifdje 
©renje  an  tym  nichts  311  tabcln  finben,  al«  eine  tjarmlofe  ©efdjidjte,  bie  fie  freilich 
mit  Qtewalt  $u  einem  Ssfanbal  ergeben  mödjten. 

T  u-  oerborbene  ©efinnung  ber  ftonferoatiö-Älerifalen  d>arafterifierte  ffid)  am 

beutlichften  bei  bem  Äntrage  ber  Vertreter  ber  ©täbtegruppen,  betreffenb  bie  Unter- 
ftü&ung  ber  im  ßanbe  befinblidjen  gewerblichen  ftortbilbungSfdwlen  oon  (Seite  bei 

£anbe$.  5ur  °*n  tenben^iöfen  fatljolifdjen  Sdjuloerein  in  3Bien,  ffir  bie  ©djulbrüber- 
Äaferne  in  $ifi3  bei  Jelbfird)  Ijaben  bie  frommen  £anbe$oertreter  (Mb;  aber  für 

bie  bürftigen  Söb,ne  unferes  barnieberlie^enben  Jpanbwcrfcrftanbei  haben  fie  leine 
Wittel,  mit  ber  Wotioieruug:  bafe  an  biefen  gewerblichen  ̂ ortbilbungSfdmlen  bie 
religiöfen  GJeffihJe  $u  wenig  berüdfid)tigt  werben.  Wan  weife  wafjrlid)  mrtu,  foQ 
man  bie  Unoerfrorenbdt  biefer  Partei  ober  bie  Webulb  ber  Veoölferung  mcljr 

bewunbern!  ^ie  5ortbilbung^fd)ulen  werben  Deswegen  bod)  gehalten  unb  gebeiben 

ganj  jur  3ufriebenb,eit  be«(  »olfeS. 

9catürlid)  blieb  aud^  ber  in  ber  9Jtefjrljeit  flerifale  oberöfter* 

reid^ifd^e  ßanbtag  nietjt  jurücf,  gegen  bie  fjeutige  ©cfjule  bemonftrieren. 

3n  ber  ©ifcuug  am  16.  9Kai  brüefte  bie  fonfertwtioe  2)?aiorität  ifjr 

Sßebaucrn  auö,  bafe  bie  9tegierung  bem  bon  ber  SanbeSoertretung  roieber* 

ljolt  au^gefprod^enen  93cgcl)ren  naefj  SBieber^erfteHung  be§  fonfefftonellen 

©l)arafter3  ber  9Solf§fd)ule  bi§f>er  nicfjt  entfprod^en  t)abe.  —  9lbg.  Dr. 

Sa§r  pröjifierte  in  furjem  ben  ©tanbpunft  ber  Siberalen  gegenüber  bcr 

fonfefftonellen  ©djule. 

©ommer  unb  ̂ erbfi  herliefen  inbeffen  ru^tg,  eS  rjatte  ben  ?lnfd)ein, 

bafe  ba§  SHinifterium  fid^  aud)  toeitertjtn  behaupten  roürbe.  2)a  änberte 

ftd)  unmittelbar  naef)  bem  3ufammentritt  be§  9teicfj§rate§  ba§  S3ilb.  ©raf 

Xaaffe  überrafdjte  nämlid^  in  gleicher  SBcife  feine  greube  rote  feine 

©egner  burd)  eine  9legierungÄhorlage,  buret)  roelctje  ba§  SEBal)lred^t  3um 

JHei^rat  mit  einem  ©djlage  auf  bie  lpeiteften  Jheife  ber  bi^er  politijd) 
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redjtlofen  Arbeiter  in  ©tabt  unb  8anb  au$gebef>nt  merben  follte,  aller* 

bingS  ot)ne  jugteich  Die  2Bat)lpriüilegien  beä  großen  (SrunbbeftfceS  unb 

ber  ipanbeUfammern  ju  befeitigen.  (£3  ift  \)kx  ntd)t  am  Sßlafce,  bte 

Politiken  Slonfequenjen  ju  beleuchten,  welche  au8  biefer  SBaljlreform, 

trenn  fte  ©efefc  mürbe,  ̂ erüotgingen  (foroett  bte  ©chule  babei  berührt 

mürbe,  mirb  an  anberer  <Stcttc  angebeutet);  aber  be§  3ufamm*nf)ange§ 

wegen  muß  angeführt  werben,  baß  ftch  gegen  biefe  Vorlage  ebenfomoI)l 

bie  vereinigte  Sinfe,  rote  bie  $lerifalen  unb  ̂ ßolen  auflehnten,  unb  biefer 

Koalition  gegenüber  mufete  ba§  Sftinifterium  Xaaffe  als  folcf)e§  weichen. 

3n  ber  neuen  Üftegierung,  welche  au8  Vertretern  ber  genannten  brei 

großen  Parteien  befielt,  beren  ̂ rinjipien  einanber  ütelfach  gerabeju  au3* 

fchliefjen,  lourbe  nach  fd)wierigen  Voroerfjanblungen  baS  UnterrichtSminifte* 

rium  Dr.  ©taniMauS  SWitter  üon  9Kabet)3fi  übertragen.  (£r  mürbe 

im  3ohrc  1841  *n  ©ieniawa  in  ©alijien  geboren,  ©eine  juriftifchen 

©tubten  legte  er  an  ben  Uniüerfitäten  Ärafau  unb  Öemberg  jurücf,  trat 

1864  in  ben  ©taatäbieuft,  tourbe  1870  jur  SMenftleiftung  in§  Suftij* 

minifterium  berufen  unb  roibmete  ftch  fpäter  bem  Notariat.  3113  9cotar 

habilitierte  er  ftd)  auch  Q^  ̂ rioatbo^ent  in  Scmbcrg.  %m  ̂ afjre  1879 

tourbe  er  jum  erftenmale  in3  s31bgeorbnetenf)auö  gemäljlt;  hier  fcf)loB  CI 

ftch  ber  liberalen  Sraltion  be$  $olen*®lub3  an  unb  galt  ftetä  all  S^unb 

be$  3ufammengcf)en8  ber  $olen  mit  ber  betttfch=liberalen  Partei.  2Bä> 

renb  feiner  SSirffamfeit  als  Slbgeorbneter  beteiligte  er  ftch  auch  an  ben 

legi§latioen  Arbeiten  be3  3uftijminifterium^  unb  in  ber  golge  mürbe  er 

jutn  Sßrofefior  ber  SHcc^te  an  ber  förafauer  Unioerfttät  ernannt.  3m 

Slbgeorbnetenfjaufe  mibmete  er  feine  2t)Ötigfeit  üormiegcnb  ben  Angelegen* 

heiten  ber  3ufl»58cfe&gcbuug,  namentlich  ber  Reform  beS  3i°rtPro5effe3, 

unb  trat  a(3  eifriger  Verfechter  ber  9)?ünblichieit  unb  Unmittelbarteit  beS 

$ro$efjoerfahren3  auf.  ©ine  9lebe,  meldte  Dr.  üon  9#abeü3fi  gegen  ben 

Eintrag  SßurmbranbS,  betreffend  bie  beutfehe  ©taatöfpradt)c,  im  9lb* 

georbneten^aufe  tyizU,  bilbete  bie  ©runblage  feiner  im  Saljre  1884  er* 

fchienenen  ©chrift:  „$ie  beutle  ©taatSfprache".  3llä  nach  bem  Stück 
tritte  ©molfaS  bie  Sieubitbung  beä  $räfibtum&  beä  flbgeorbnetenhaufeä 

erfolgte,  mürbe  Dr.  üon  9ftabcü3fi  nach  einem  harten  Kampfe  im  $olen* 

ßlub  jum  jweiten  33 ije=$räfi beuten  gemär)lt.  Sticht  minber  heftig  mar 

ber  SBiberftanb  eines  grofjcn  XeileS  bcS  $olen*®lub3  gegen  bie  Berufung 

$Rabet)3ft3  in8  2Hinifterium.  3m  ©tubienjahre  1893/94  fungierte  Dr. 

oou  SWabcQSfi  bi§  511  feiner  (Ernennung  jum  Sföinifter  alä  Eector  magni- 
fico8  ber  $ra lauer  ilniücrfität. 

SJiit  welchen  fchulpolitifchen  Überzeugungen  Dr.  üon  ÜDfabenSfi  fein 

üerantmortungSoofleS  Mmt  übernahm,  ift  bem  Vericf)terftatter  unbefannt; 

bemerfenSmert  ift  übrigen«  ber  Umftanb,  Dafe  in  bem  Programm,  welche« 

ba3  neue  2Rinifterium  üerfünbete  unb  als  beffen  Verfafier  ber  Unter* 

richtäminifter  gilt,  ber  ©chule  mit  feinem  SBorte  ©noä^nung  gefc^ter>t. 

©0  müffen  mir  beim  bie  l^aten  ber  neuen  Regierung  in  ©ebulb  ab* 
roarten. 
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178  3ur  totwiddung£gejcf)id)te  ber  ©djulc. 

IL  3ur  e^ulftatiftil. 

(21fietiticrung*ergefmiffe.  —  $>ie  iJ^ätigfeit  Der  lanbroirtfdjaftlicfien  SBanberlehrer.  — 

SRäbctjenicijulmefen  in  öftcrreid).  —  $ie  ©djulauälagen  9Bien3.  —  3>er  ßebrer- 

ntangel  in  Steiermarf,  HRfujren  unb  ©alijicn.  —  S4>ul^uftdnbe  in  ber  Shifonuna.) 

$a&  bie  83oltefd)ule  in  Öfterreich  noch  fefrr  biet  nachholen  fyat, 

beroeifen  roieberum  folgenbe  Angaben:  $ie  Slffentierungen  Ratten  fol* 

genbeS  Ergebnis:  Sitte  brci  SllterSfloffen  haben  764,330  Stellung** 

Pflichtige  ber  ftr$tlid)en  Unterfudjung  untergehen  laffen;  ̂ ierbon  mürben 

171.310  ald  jutn  2Rilitnrbienfte  tauglich  befunben;  25,882  bon  ben 

Xauglic^en  waren  olme  jebe  Sdmlbilbung,  80,880  fyaben  f&olU*  unb 

*8ürgerfcr)ulen  befugt,  442  fönnen  eine  ̂ öt)ere  (ödmlbilbung  nacr)n>eifen. 

SlücrbingS  erflärt  fid)  bie  ©röjje  biefeS  93ilbung8befijit8  roefentlicr)  au§ 

ben  traurigen  ©dmljuftänben  be$  großen  StonlanbeS  (Salinen,  foroie  ber 

SButoroina  unb  $almatien§,  bie  ben  ©efamterfolg  aufjerorbentlicr}  brüefen. 

Über  bie  Xtjötigfeit  ber  lanbrDirtfc^aftlitr)en  2öanberlet)rer 

im  1892  ift  einem  bon  bem  f.  f.  Sltferbauminifter  beranlafeten 

©eparatabbrutfe  au3  ber  „ßanb*  unb  forfttoirtfcr)aftlichen  UnterrichtSätg." 
folgenbe§  ju  entnehmen:  $ie  Qaty  ber  abgehaltenen  Vorträge  bezifferte 

fich  im  3at)tc  1892  auf  3837.  Eiefelben  rourben  teils  bunf)  24  ftän* 

ftige  SBanberlefjrer,  teil«  burd)  189  anbere  Sßerfonen  beforgt.  $)ie  Sin* 

jat)l  ber  Slnroefenben  belief  fid)  auf  runb  300000.  $>ie  Vorträge  rourben 

in  allen  £anbe$jprad)en  abgehalten,  unb  jroar  jfihlte  man  1745  beutfcb,e, 

831  böhmifche,  487  polnifche,  252  ruthenifche,  159  italienifcr)e,  142  flo* 

benifdje,  62  romänifche  unb  55  ferbo=froatifcr)e  Vorträge.  35a$  f.  f.  Siefer* 

bauminifterium  fyat  in  SBürbigung  ber  hcrDorra9cnDen  ©ebeutung  be$ 

lanbroirtfehaftlichen  SSanberunterrichtS  für  benfelben  im  3afrre  1892  ben 

©etrag  bon  runb  400000  fl.  berroenbet. 

£o§  aifcibdjenfrfnilroefcn  in  Cfterreicf) 

$eia,t  nad)  einer  ̂ iriammntfteüiina,  bor  f.  f.  ftatijr.  Sentralfommijfton  folgenbeS  ©ilb: •Mlit 

CffcHtiictic  Sdjulrn ^ciBatfrtjulcn Summe  brr&djuten 

faronlanb 
bfV 

3J? n beben - 
Unter Ittiter Unter 

Ulltft Unter U«t«r U'<tbt. iminnl. toetbl mannt. 
ittfibt. 

mannt. 
idiulftt 

iVtl  11113 
i-'ntunii Deining Rettung 

ßcituna 
-■  

V.Jc  itung 

WieberPftcrmd) 

4H 

:n 

1« 1 16 

...  i  —  -— 

32 

Clieröjterrrirt) 
25 

s 7 

10 

18 7 

Salzburg  . 14 2 

12 

12 2 

Vorarlberg  . \i 2 7 9 _ 

Tirol  ... 

HM 

53 « 

23 

1 

76 

7 

Stciermart  .    .  . 

«i 

14 

21 

26 40 21 

Maritim 10 2 i 6 1 8 2 

ttratn  .... IX « 5 7 13 5 

Stüftenlanb 

;.i 

11 11 1 39 

12 
Talma tien  .    .  . 22 

15 

«) 
.r> 

20 

^öfimeu     .    .  . 259 

>>o 

20« 

31 

— 53 

Wahren         .  . 104 2 

<•> 

25 

2 27 

12 

:Srt)lelien    .    -  . 29 1 10 10 2 17 

(4)ali,ven IM «7 54 6 121 15 

^iifotuina  . 
15 

5 1 5 

10 

Summa  -  . 

22.'» 

395 
249 

15 474 410 

»«% 

4»°;0  j 

54°.' 
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B.    1.  ßfterrei*  179 

$)em  öoranfdjlag  über  bie  ©djulauälagen  2öten8  im  Safjre  1893 

ift  ttadtftefjenbeS  ju  entnehmen: 

a)  Ausgaben  für  bie  ßfibtifdjen  3Jcittelfd)ulen  423350  fl.  («ejüge  ber  2eb,r- 
fräfte  254340  fl.,  beS  3>ienerperfonaleS  15590  ß.,  $enßon  unb  ©nabengoben 
41550  ß.). 

b)  klagen  für  baS  ßäbtifd>  $äbagogium  20290  fl.  (Seifige  ber  Seb,r!räfte 
11990  ß.,  beS  XienerS  660  fl.). 

c)  Auslagen  für  ftäbtif^e  «oll«-  unb  «ürgerfcfjulen  6162159  fl.  (»ejüge  beS 
2eb,rperfonaleS  4502999  fl.,  SBejüge  ber  ©djulbiener  75660  fl.r  $enfionen  unb 

©nabengoben  für  Set>rer,  beren  SBitroen  unb  SBaifen  22620  fl.). 

d)  «uälagen  für  ©etoerbefdjulen  148687  fl. 

e)  Auslagen  für  fonffige  Unterrichts-  unb  «ilbungSAtoette  43930  fl.  (Äinber- 

gärten  28920  ß.,  Seiträge  für  SilbungS-  unb  ttriffenföaftlid)e  3roccfe  15010  fl.). 

f)  Auslagen  für  Sc^ulbauten  1370500  fl.,  für  bie  (Srtjaltung  unb  Repara- 
turen ber  bereits  üor^anbenen  ftäbttfr^en  6d)ulb,äufer  133090  fl. 

g)  Anbere  Auslagen  77500  fl. 

3)ie  ©efamtauSlagen  für  8d)ul-  unb  UnterricfjtSätoecfe  beziffern  fid)  auf 
8379506  fl. 

©on  ben  im  betrage  öon  4502990  fl.  für  bie  ®e$üge  beS  SeljrperfonaleS 

be^ie^en 
71  Sürgerfcfjulbireftoren  101 800  fl.  @el)alt,  14650  fl.  Ouartiergelb,  32601  fl. 

3)ienftalterSflulagen,  2022  fl.  ©rgänjungS$ulagen,  860  fl.  Remunerationen  für  bie 

fieitung  oon  ©djulen  mit  überfälligen  filaffen. 
220  »oirsfduiloberlebjer  unb  Oberletjrerinnen  271400  fl.  ©efjalt,  35800  fl. 

Ouartiergelb,  102 145  fl.  3>ienftalterS$ulagen,  3872  fl.  grgänfungSf  ulagen,  1500  ß. 
Remunerationen  für  bie  Seitung  oon  ©dwlen  mit  überfälligen  Klaffen. 

456  93ürgerfd)ullebjer  471200  fl.  ©eljalt,  151825  ß.  Ouartiergelb,  95701  ß. 

DienßalterSfulagen,  82  fl.  (£rgänjungS$ulagen,  35800  ß.  Remunerationen  für  Über- 
ßunben,  1440  ß.  Remunerationen  für  prooiforifcfje  <3<t)ulleiter. 

94  SBürgerfd)ulleb,rerinnen  97200  ß.  ©eb,alt,  20979  ß.  Ouartiergelb,  21 813  ß. 

XienßalterSjulagen. 
827  S3ollSfd)ulleb,rcr  689200  ß.  ©elfalt,  282185  ß.  Ouartiergelb,  204493  ß. 

fcienßalterSfulagen,  1795  ß.  grgänfungSjulagen,  11580  ß.  Remunerationen  für 
Überftunben,  2640  fl.  Remunerationen  für  prooiforifa)e  ©djulleiter,  1100  ß.  Re- 

munerationen für  bie  Söerroenbung  an  Söürgerfd)ulen. 
575  8olrSfd)ullef>rerinnen  478400  fl.  ©efjalt,  125997  ß.  Ouartiergelb, 

130339  ß.  $ienftalterS*ulagen,  20  fl.  (grgänfungSjulagen,  330  ß.  Remunerationen 
für  Überftunben,  100  fl.  Remunerationen  für  bie  «erroenbung  an  Sürgerfdjulen. 

278  befinitiü  angeßeOte  Untererer  176100  fl.  ©eljalt,  .33360  ß.  Ouartier= 
gelb,  70  ß.  ©rgänfungfy  ulagen,  3640  ß.  Remunerationen  für  Überftunben,  3200  ß. 
Remunerationen  für  bie  SJcrroenbung  an  Sürgerfdmlen. 

278  beßnitio  angcfteQte  Unterleljrerinnen  176 100  fl.  ©et)alt,  25 020  ß.  Ouartier« 
gelb,  270  fl.  (grgänfungSAulagen,  750  ß.  Remunerationen  für  Uberßunben,  1000  ß. 

Remunerationen  für  bie  Jöertoenbung  an  ©ürgerföulen. 

294  prooiforifd)  angefteüte  Unterleder  34200  ß.  ©eljatt,  108600  ß.  Remune- 
ration, 160  ß.  SrgänfungSfuIagen,  140  fl.  Remunerationen  für  Überftunben,  400  ß. 

Remunerationen  für  bie  Skrtoenbung  an  ©ürgerfd)ulen. 

229  prooiforifd)  angeßeHte  Unterlebjerinnen  17400  ß.  ©e^alt,  102800  ß. 

Remunerationen,  60  ß.  ©rgänf ungSfulagen,  260  ß.  Remunerationen  für  Überftunben, 

100  ß.  Remunerationen  für  bie  SBermenbung  an  99ürgerfd)ulen. 
348  Snbuftrielefjrerinnen  176480  ß.  Remunerationen. 

71  £eb,rer  ber  franaößfdjen  Spraye  32730  ß.  Remunerationen. 

72  ßeljrerinnen  ber  franföiifdjen  @prad)e  38870  ß.  Remunerationen. 

25  eigene  mit  ©etyalt  angeftellte  ReligionSlefjrer  25400  ß.  ©efjalt,  7900  ß. 
Ouartiergelb,  1400  ß.  $ienßalterSfulagen,  290  fl.  (ErgänfungSjulagen. 

97  eigene  mit  Remuneration  angefteüte  ReligionSlefjrer  27040  ß.  Remuneration, 

370  ß.  ergänjungSjulagen. 

Äattjoliidje  8eelforger  31710  fl.  Remunerationen. 

SSraelitifäe  ReligionSle^rer  15000  ß.  Remunerationen. 

12*
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180  £ur  @nttmcfelung8gefcf|idjte  ber  (Schute. 

(£t»angclifcf)c  JHeliqionöletjrer  8000  fl.  Remunerationen. 

Mltrattyolifdje  SReliflionSlefjrer  300  fl.  Remunerationen. 

SSeltli^e  mit  bei  fubftbiarifcben  (Erteilung  be«  tatholifa)en  ReliflionSunterriajted 

betraute  ßehrperfonen  21 060  fl.  Remunerationen. 

Referüen  48000  fl. 

3n  ben  meiften  ßänbern  macht  ftd)  ber  ßehrermangel  in  jährlich 

roacfjfenber  ©tärfe  bemerfbar.  ©o  fagt  ber  ̂ Bericht  be$  Unterricr)t$auiM 

ftt}uffed  beS  fteiermärtifchen  ßanbtageS:  2)ie  ©efamtja^l  ber  ßeljr* 

perfonen  beträgt  3229.  §iert>on  roirfen  ohne  SetjrjeugniS  al$  ßet)rer  63, 

als  ßehrermnen  18,  a!8  Arbeit81et)terinnen  117.  —  SSetter  ̂ ei^t  e§: 

2Beun  auch  ntcr)t  bertannt  roerben  barf,  baß  bie  materiell  minber  günftigc 

(Stellung  ber  93olt8fct)ullehrer  an  biefem  empfinblidjen  Übelftanbe  (am 

ßehrermangel  nämlich)  roefentlich  ©djulb  trögt,  unb  ba§  ein  größerer 

unb  bem  ©ebarf  entfprcdjenber  3"brang  jum  ßehrfadje  nur 

bon  einer  ©efferung  ber  ©ejüge  erroartet  roerben  barf,  einer 

Angelegenheit,  ber  ber  fjof>e  ßanbtag  in  nicht  femer  &e'\t  fein  gefdjärfteS 
Slugenmerf  jujuroenben  nicf)t  umt)in  tonnen  roirb,  fo  fönnte  bie  ̂ requenj 

ber  ßefjrerbilbungSanftalten  bocfj  burcr)  SBermeljrung,  refp.  (Srhöfuing  ber 

©tipenbien  günftig  beeinflußt  roerben. 

$)a8  SBerorbnung$btatt  be8  f.  f.  mäljrifdjen  ßanbegfduilrated  bom 

16.  SRobember  1893  berietet:  3n  9ftäf>ren  ftnb  im  Sahre  1892  37  ßet}r* 

träfte  geftorben;  4  finb  in  ben  dtu^eftanb,  31  auS  bem  ©crjulbtenfte  ge* 

treten,  24  in  anbere  $ronlänber  übergetreten;  e$  ergiebt  fid)  fomit  ein 

Abgang  bon  133  ßefjrperfonen.  3n  ben  mftfjrtfdjen  ©djulbienft  fmb 

19  ßefjrlräfte  auä  anberen  ßänbern  eingetreten.  Am  15.  Oftober  1893 

waren  an  ben  öffentlichen  ©etilen  teil«  ganj  unbefefct  71,  38  rourben 

oon  ben  gefefclich  nicht  befähigten  Hilfslehrern  berfet)en.  Eröffnet  rourben 

(naet)  Abjug  ber  gefd>toffcnen)  123  klaffen. 

Unb  ber  neuefte  ©erictjt  be8  galtjtfdjen  ßanbe8f(f)uIrateS  über 

ben  ©tanb  ber  galijifchen  93olf§f(fjulle|rer  ftcllt  feft,  bafc  ber  ©ntroide* 

lung  beSfelben  Ijauptfäctylid)  ber  ftd^  empfinblicrj  fühlbar  mat^enbe  ßehrer* 

mangel  im  SBege  ftefjt.  Xrofcbem  infolge  biefeS  9Jcaugel$  bereits  863 

SßolfSfchullehrer  (?)  mit  ungenügenber  Befähigung  angefteltt 

roerben  mu§ten,  fonnte  boct)  in  542  ©chulflaffen  fein  Unterricht 

erteilt  roerben,  ba  e§  an  ̂ albtoegS  entfpredjenben  (!)  ßefjrperfonen  ge* 

brod).  2>ie  ©djutfrequenj  l)at  jroar  bie  Ziffer  527  423  erreicht,  nicht** 

beftoroeniger  fönnen  noct)  immer  jährlich  380000  ßinber  roegen 

ßehrer*  unb  ©cfjulmangelS  feinen  Unterricht  genießen. 

$afe  bie  Schuljuftänbe  in  ber  öuforoina  noch  immer  nicht  be* 

friebigen,  erhellt  au8  folgenben  Siffem:  2)ie  SBohnbebölterung  beträgt 

646  591  perfonen.  $ierbon  fönnen  lefen  unb  fdjreiben  61344  männt. 

unb  40  920  roeibl;  nur  lefen  tonnen  3  929  männl.  unb  3  637  roeibl.; 

roeber  lefen  noch  fc^rciben  fönnen  259  196  =  79,88°/0  männl.  unb 

277  565  =  86,17°/0  roeibl.  —  Analphabeten  giebt  e8  fomit  jufammen 

536  761  perfonen.  Über  80°/0  Analphabeten  h^ben  folgenbe  ©ejirfe: 
©jernoroifcer  Umgebung  84,27  männl.  unb  90,31  roeibl.  —  ßofcman 

86,42  männl.  unb  91,47  roeibl.  —  SBijnife  84,00  männl.  unb  94,23 

roeibl.    ©3  fommen  auf  100  über  6  %atyt  alte  «ßerfonen:  75,45  männl. 
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unb  83,10  meibl.  Analphabeten.  —  3m  $urd)fcf)nitt  fommen  in  Öfter* 

reid)  auf  100  über  6  %af)xz  alte  ̂ erfonen  27,77  männl.  unb  31,08 

meibl.  Analphabeten.  3)emnadj  ift  ba§  23erf)ältni3  ungünftiger  in  ber 

SBuforoina  gegen  ben  SKeicb^burdjfcfmitt  um  47,68°/0  bei  bem  mannt,  unb 

51,92°/0  bei  bem  meibl.  ©eftyedjte. 

III.  Slitfocrr  unb  innere  STnumiintion. 

(1.  8d)ulauffid)t.  —  2.  ©dmlbefua).  S*ugnifff.  —  3.  Sdmlorganifation.  —  4.  ©dml» 

büd)et  unb  Seljrmittel.  —  5.  ©dmtyau«  unb  ©ajulgarten.  —  6.  humanitäre  93c- 

ftrebungen.  —  7.  <£r$ieh,ung$-  unb  Unterrid)t$fragen.) 

1.  <Bct)uIaufftc^t. 

(Widjtgeneljmigung  be$  oberöfterreid)ifd)en  Sdmlauffidjtägefe&efit.  —  Austritt  au« 

bem  f.  f.  nieberöfterreia)ifd)en  fianbeSfa^ulrate.  —  (£in  $cfd)lu&  ber  ©ürgerfdml- 

leerer  SDMfjrenS.  —  ein  Söunfd)  ber  ©eairtSfdjulinfpeftoren  93öljmena.  —  SHe 
befinitioen  93eairtefd)ulinfpeftoren  ©ali^ienS.  —  JtreiSfdjulinfpeftoren  in  ©oSnien 

unb  ber  §erAegoroina.  —  Sdjnuerigfeiten  bei  ber  SBerroenbung  öon  SBiener  ße^rem 

al$  93e^rf$fa)uIinfpeftoren  auf  bem  Üanbe.  —  5aa)männifd)e  ̂ nfpeltion  be*  3eia>en- 
unterrtdjteS.  —  $ie  Vertretung  ber  SBtirgerfdmle  in  ben  ©e$irf$id)ulräten  aRäfyrenS. 

—  ©eplante  Vermehrung  ber  ©ejirfö-  unb  £anbe$)dmltnfpeltoren.) 

©eine  Sttajeftfit  ber  $aifer  ̂ at  ba§  oon  bem  oberöfterreid)ifd)en 

Sanbtagc  befc^loffcnc  ©efefc,  betreffenb  einige  Abänderungen  beS  ©cf)ul* 

auff  id)t§gefefceS,  nid)t  fanftionicrt.  ©3  gefäat)  bic3  roofjt  fyaupt* 

fäcfjlicb,  be^^alb,  meil  ba§  neue  ©efefc  bie  Vertreter  beS  i8raelitifd)en  33e* 

fenntnifieS  au§  bem  f.  f.  2anbe3fdmlrate  au§gefcf)loffen  ̂ atte,  roäljrenb  bie 

3afjl  ber  fatt)olt[d)en  Vertreter  im  Sanbe8fd)ulrate  bermefjrt  roerben  foHte. 

25er  jum  SBejirfSfctjulinfpeftor  jmeier  SBiener  53ejirle  ernannte 

5Bürgerfd)ulbtreftor  Aug.  §ofer  mürbe  „über  feine  Sitte"  oon  ber 
(Stelle  eines  SJHtgliebeS  be&  !.  f.  nieberöfterreid)ifcf)en  Öanbeä* 

fd)ulrate$  enthoben.  Sind}  ber  füngft  üerftorbene  ©ürgerfdmlbireftor 

Saurcnj  2Jfaoer  mar  feinerjeit  bor  bie  Söab,!  geftedt  roorben,  entmeber 

auf  feine  Stelle  im  SanbeSf^ulrate  ober  auf  baS  ̂ nfpeftorat  ju  oer= 

jicf)ten.  2Ran  f)ält  fomit  —  unb  mof)l  nic^t  olme  ©runb  —  in  SBien 

bie  bciben  genannten  ©teilen  für  unOereinbar. 

Auf  einer  SBerfammlung  ber  mafjrifdjen  S8ürgerfd)ullef>rer  in  99rünn 

mürbe  nacfj  einem  *8erid)t  be3  $ireftor§  Seopolb  (£juban  (ßunbenburg) 

bie  Siefolution  gefaßt:  (£3  feien  bie  3>nfpeftoren  für  93olf§-  unb  ©ürger* 

faulen  in  erfter  Sinie  bem  ©taube  ber  SBolfä*  unb  33ürgerfdmllel)rer  ju 

entnehmen,  ©in  (SrgänjungSantrag,  e8  fei  ba§  ̂ nfpettorat  üon  einer 

fpejieüen  Prüfung  abhängig  ju  machen,  mürbe  abgelehnt. 

Mm  14.  gebrunr  überreizten  mehrere  iöejirteftfjulinfpeftoren  in 

SBöfjmen  bem  ©tattfjalter  im  tarnen  fämtlicfjer  nid)t  bem  ©taatSle^rer* 

perfonale  entnommenen  ©ejirf^ulinfpeftoren  be§  2anbe§  eine  Petition, 

in  roeldjer  in  ©erütfficfjtigung  be£  Umftanöe£,  baß  bie  befinitioe  Anfteflung 

ber  SBe^irfSfrijulinfpeftoren,  für  melcfje  ftcf)  biefelben  in  erfter  9teif>e  au8* 

fpradjen,  mof)l  nur  aHmät)li(f)  in  ben  einzelnen  ftrontanbern  jur  Turdi^ 

fü^rung  gelangen  bürfte,  bie  ÜBitte  gefteöt  roirb,  baS  b,o^e  f.  f.  2)2inifterium 

für  ftitltaft  unb  Unterri^t  geruhe,  ben  probiforif^en  S8ejirf8f(^ul  = 
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infpeftoren  bcn  S^aroftcr  wirflidjer  Staatsbeamten  nadj  ber 

achten,  bejW.  neunten  9tang«i1affe  ju  oerlethen,  bejro.  biefe  ßuerfennung 

hohenort«  ju  erwirfen.  —  ©i«her  verlautete  nichts  üon  einer  ErlebU 

gung  biefe«  ©efuch«,  mic  benn  überhaupt  in  ber  Angelegenheit  ber  ©ta* 

bilifterung  ber  SejirfSfchulinfpertoren  bebauerlidjer  SBeife  ein  ©tiUftanb 

eingetreten  ift. 

$ii et;  erfolgte  im  93ericf)t«  jähre  bie  Ernennung  ber  befinitioen 

93ejirf«fchulinfpeftoren  in  ©alijien  auf  ®runb  be«  ©efefce«  öom 

8.  3uni  1892  (bgl.  $äb.  Jahresbericht  bon  1892,  ©.  187).  S«  würben 

ernannt:  a)  in  ber  VIII.  SRangflaffe  1  §auptleb,rer,  4  Übung«fcf)ullehrer, 

1  Oberlehrer,  2  Söoltefdmllehrer;  b)  in  ber  IX.  SRangflaffe  3  Übung«* 

fcf)ullehrer,  6  Oberlehrer,  6  J8oIt§fc^uIIer)rcr;  c)  prooiforifch  in  ber 

IX.  föangflaffe:  1  (Stymnafialprofeffor,  1  ÜbungSfdjullehrer,  5  Oberlehrer, 

3  93olfSjchu  Hehrer  unb  1  (Snmnafialfupplent.  —  Au«  biefer  3»t*ammen« 
ftellung  geht  tyrüox,  bafj  bieienigen  im  Srrtum  waren,  welche  beforgten, 

bafj  lebiglich  2Ritteti"cr)uIprofefforen  ju  ftänbigen  SöejirfSfchuliufpeftoren 
Würben  befteÖt  werben. 

2Bie  in  ©alijien  ging  man  übrigens  auch  in  unferem  „Steid)«* 

laubc"  an  eine  befinitibe  Orbnung  ber  SBejirfSfcrmlaufftcht.  2Bie  nämlich 

bie  „SBoSnifcIje  $oft"  berichtet,  t)at  Da^  t  t  föeicr)§*5inan3minifterium 
angeorbnet,  bafj  jum  Qmde  ber  Söeauffidjtigung  ber  93olf«fchulen  in 

93o«nien  unb  ber  £>erjegowina  unb  ber  Erlebigung  bon  Angelegenheiten 

be«  SolfSfchulwefen«  ieber  einzelnen  $hei«behörbe  ein  gachorgan  mit  bem 

Xitel  unb  bem  2öirfung«freife  eine«  ®rei«fchulinfpeftor«  zugeteilt 

werbe. 

35er  SSiener  ©tabtrat  fyat  bcfchloffen,  fünf  in  ben  2)ienften  ber  8om* 

mune  ftehenben  Sef)rperfonen  betreff«  ihrer  SÖermenbung  als  53ejirf«fchul= 

infpeftoren  in  Sanbbejirfen  Dfteberöfterrcid)«  nur  gegen  Erfafc  ber 

Soften  für  ben  5U  fupplierenben  Unterricht  bie  3"ftiwwung  ju  geben;  511* 

gleich  aber  auch  an  ben  Sftinifter  für  $ultu«  unb  Unterricht  ju  berichten, 

bafj  ber  (Stabtrat  fernerhin  ju  berartigen  Ernennungen  feine  Einwilligung 

nicht  mehr  geben  werbe,  weil  baburef)  gerabe  bie  tüd)tigften  Gräfte  ben 

SBiener  (Schulen  entzogen  werben  unb  ber  Erfafc  ber  $3ertretung«foften  in 

gar  feinem  SSerhältniffe  jutn  faftifchen  Nachteile  ber  @d)ule  unb  ©emeinbe 

flehe.  —  £>ierju  fagt  bie  „SSolfSfdmlc":  „9?un,  biefer  93efcf)lufj  wirb 
SBaffcr  auf  bie  9Küt)tc  jener  treiben,  welche  bafür  finb,  bafj  nur  ̂ Jro« 

fefforen  ber  9ttittelfchulen  ju  ©cfjulinfpeftoren  ernannt  werben  follen. 

Übrigen«,  fo  wie  bie  2)inge  h^ute  liegen,  unb  bei  bem  Opfermute,  welcher 

bon  jenen  erwartet  wirb,  welche  folche  ©teilen  einnehmen,  fönnen  ©dml« 

infpeftorfteHen  gerabe  nicht  al«  begehrenswerte  Soften  angefchen  werben." 

$a«  ift  richtig.  SBarum  ftemmt  fich  aber  gerabe  bie  w93olf«[chuleM  gegen 
eine  tnberung  biefer  ungefunben  SSerhaltniffe,  inbem  fte  bie  ©tänbigfeit 

ber  3nfpeftor«poften  befämpft? 

2)  er  Untcrricht«minifter  f)at  eine  eigene  fachmännifche  Jnfpeftion 

be«  Bcic^cnuntcrric^tS  an  (Stymnafien,  föealgümnafien,  9*ealfcr)utcn# 

ßehrer*  unb  SchrerinnensSöilbungSanftalten  eingeführt. 

3)  er  3cntralau«fchuB  bc«  beutfch=mährifchen  ßehrerbunbe«  hai  fi<h  fln 

ben  Sanbtag  mit  ber  ©itte  gewenbet,  eine  Änberung  be«  ©chulaufficfjtS* 
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gefefce§  in  bem  Sinne  ju  befdjliefjen,  baß  aud)  bie  Sürgerfccjule  in 

ben  ©ejirfSfdjulräten  bie  gebütjrenbe  Vertretung  finbe.  @r  fctjlägt 

bementfpredjenb  fotgenbe  Änberung  bes  bezüglichen  Paragraphen  bor: 

„§  20.   $er  «ezirfcfcbulrat  befielt:  .  .  . 

c)  aud  brei  Fachmännern  im  Üebranite.  Ter  eine  berfelben  rcirb  bon  ber 

üetjrerberfammlung  be$  ©eiirfeS  gewählt  211$  zweiter  ̂ Gdjmann  fungiert  ber 

3)ireftor  ber  33ürger|d)ule;  foUten  mehrere  ©ürgerfdjulen  im  ©ejirfe  fein,  fo  ent- 
fdbeibet  ber  fianbeSfdmlrat,  meiner  ber  $ireftoren  SJlitglieb  bes(  5Beäirf$fd)ulrate$ 

fein  fofl.  81*  britter  gadjmann  tritt  ber  Xireftor  ber  im  Sejirfe  fid)  befinblidjen 

£eb,rerbilbung$anftalt,  in  Srmangelung  einer  foldjen  ber  ber  ajftttelfdjule  be*  ©e- 

ZirfeS  ein.  ©efifct  ber  ©e^irf  mehrere  bösere  Spulen  gleid)er  9lrt,  fo  entfdjeibet 
ber  SanbeSfdmlrat,  melier  ber  2)ireftoren  in  ben  ©ezirtsfdjulrat  einzutreten  habe. 

Jtommt  im  JBejirfe  meber  eine  8ürgerfd)ule,  nod)  eine  f)0b*"  ikbronftal*  ber 

bezeichneten  Slrt  öor,  fo  befinben  ftd)  im  ©ejirtefcbulrate  blofj  jmei  gadjmänner,  bie 

beibe  oon  ber  £er)rerberfammlung  gewählt  werben." 

3ur  ©egrünbung  biefeö  2tnfuctjen§  rourbe  u.  a.  folgenbeS  angeführt: 

3)urcb  ben  §  20,  Htinea  c  be$  Sd)ulauffid)t*gefefce3  oom  12.  Januar  1870 

i>.»©..«l.  9?r.  3)  wirb  befrimmt,  baß  unter  ben  3ftitgliebern  be3  »ezirfsfdmlrateö 
ich  an  et)  zwei  Oradjmänner  be*  fieljramttf  befinben  foflen,  bon  benen  ber  eine  oon 

>er  ßebrerfonferenj  beä  ©ejirle«  gewählt  wirb,  ber  anbere  aber  ber  $ireftor  ber 
im  ©e^irte  fid)  befinbenben  $ebrerbtlbung&mftalt,  ober  in  (Ermangelung  einer  foldjcn 

ber  $treftor  ber  UJiittelfdwle  beä  ©ejirteS,  ober  wo  eS  aua)  an  einer  foldjen  fel^lr, 
ber  $ireftor  ber  im  ©ejirfe  borfommenben  93ürgerfd)ule  fein  fofl. 

$a  aber  bei  ben  ©ezirfälebjerfonferenzen  bie  ber  ©olfsfdjule  angebörenben 

SWitglicber  burd)get)enb$  über  eine  fiberwiegenbe  SRajorität  berfügen,  fo  mufj  eS  als 

ganz  natürlid)  erfdjeinen,  bafj  biefe  Äörperfcbaften  ftetS  nur  einen  SBolfSjdjulleljrer 

alt.  ftadjmann  in  ben  ©ezirlSfdjulrat  entfenben.  $lber  aud)  was  ben  zweiten  ftadj- 
mann  anbelangt,  fofl  ber  $)ireftor  ber  ©ürgerfdmle  erft  bann  an  bie  föeibe  fommen, 

wenn  ftd)  im  SSejirfe  meber  eine  2ef)teTbilbungSanftalt,  nod)  eine  SÄittelfdjule  be» 

ftnbet,  weldje  ftintanfefcung  ber  ©flrgerfdjule  eS  mit  ftd)  gebracht  bat,  bafj  biefelbe 

gegenwärtig  in  6  ©ehrten  burd)  gar  feinen  ftadjmann,  in  onberen  9©ezirfen  aber 

nur  burd)  ben  ©ejtrfsfdjulinfpeftor  im  ©ezirtsfdjulrate  bertreten  ift.  »on  biefen  " 
9  SöezirtSfdjulinfpeftoren  getjören  3  einem  anberen  ©ezirfe  an. 

2>ie  6  ©ezirfe,  in  benen  bie  ©ürgerfdmle  feinen  ftadmtann  als  Vertreter  im 

SBc^trfSfct)uIrotc  Qai,  finb  bie  Stabtbeairfe  Sglau  unb  Sfremfier,  bann  bie  fianb- 
bejirfe  2tufpifc,  9iifolSburg,  3Rätft. » <Sd)önberg  unb  ©ternberg;  bie  9  ©ezirfe,  wo 
bie  iöürgerfdjule  nur  burd)  ben  ©ezirfSfdjulinfpeftor  im  ©ejirfsfcbulrate  bertreten 

erfd)rint,  finb  ber  Stabtbejirf  93rünn,  bann  bie  Üanbbezirfe  Ung.»©rob,  Datfdjifc, 

§oHefd)au,  $ofcenplo&,  fiittau,  <J3ro&ni&,  Xrebitfd),  2Beifefira)en. 
-Hiiv  btefer  3ufammenfteflung  get)t  berbor,  ba%  bei  ber  ©ilbung  einer  für  ba$ 

Sd)ulwe)"en  eine*  ©cjtrfed  fo  Überaua  widjtigen  ©d)utbct)örbe  bie  ©ürgerfdjule  nid)t 
in  bem  Wape  beamtet  würbe,  wie  fie  e3  mit  9lüdfid)t  auf  il)re  »ebeutung  berbient. 

3m  Unterrid)t^minifterium  finb  93er(janblungen  im  3«gc  luegen  einer 

S3ermet)rung  ber  SanbeS*  unb  ©ezirf«fdjulinfpeftoren,  bie  in 

Ifonfequenj  ber  geplanten  Sieform  ber  getarnten  ©ct)ulauffict)t  al§  un* 

bebingt  notroenbig  ftet)  erroeift.  35ie  3at)l  ber  neu  zun?ad)fenben  ©ezirfS* 

fdjulinfpeftoren  »nirb  eine  Pert)ältni^mäBig  bebeutenbe  fein,  ba  bie  2Web,r* 

fofteu  mit  ca.  30,000  ff.  jät)rlid)  berechnet  werben.  Sott  ben  neuen  fed)$ 

33ezirf^fd)ulinfpeftoren  foflen  bie  meiften  für  Sanbbejirfe  beftimmt  roerben, 

roeil  fid)  fpeziell  auf  bem  flachen  Sanbe  bie  9?otroenbigfeit  ber  ©djaffung 

t»on  neuen  Sluffic^töbejirfen  ergiebt.  33efonber$  in  92ieberöfterreid)  unb 

^3ör)men  giebt  ed  gegenmartig  fo  groge  Sdjulbezirfe,  bafi  ein  ̂ nfpeftor 

einen  foldjen  Söejtrf  trof  ber  aufreibenbften  Xfjätigfeit  in  ben  oorgefcr)rie= 

benen  ßenperioben  fnnm  51t  infpizieren  oermag.  ©olctje  ©djulbezirfe  füllen 
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eben  geteilt  toerben.  5)ie  Bermet)rung  ber  SanbeSfdjulinfpettoren  fott  für 

Bötnnen  unb  (Salijien  erfolgen. 

2.  ©djulbefudj.  3eugniffe. 

(Der  f.  f.  jteiermärfifebe  SanbeSfcbulrat  über  ©cbulbcfucbsbefreiungen.  —  Schulpflicht 

unb  Schulbefud}.  —  (Einfluß  beS  SBinterS.  —  Die  ©efämpfung  beS  fcblecgten  Sdml- 

befuch*.  —  Die  geplante  3Sab/lrcform  unb  ber  ©ilbungSnacbmeiS.  —  Serlangen 

nach  höherer  ©eltung  bc$  Scbulentlaffung8$eugniffeS.  —  Die  (£ntlaffung  au$  ber 

Bürgerfchule.  —  dürfen  in  ben  fteftfteflungen  über  bie  (Entlaffung  aus  ber  Schul- 

pflicht. —  Schulnachrichten -93üchlein  in  Steiermarf.  —  3ur  Älaffififation  in  ben 
SBiener  Schulen.) 

$er  fteiermörftc^e  SanbeSfdjulrat  t)at  einen  (Srlaß  t)inau§gcgeben, 

bahinget)enb,  baß  Befreiungen  Pom  ©djulbefudje  ju  gemäßen  finb. 

roenn  ba8  betreffenbe  $inb  fcdjS  Saljre  bie  @djule  befugt  f>at.  3)iefe 

Befreiungen  bürfen  aber  nidjt  Pom  regelmäßigen  ©djulbcfucfje 

mährenb  ber  fdjon  jurücf gelegten  ©djutjeit,  aud)  nicht  Pom  f5rtei fec 

ober  Pon  ber  (£rreicf|ung  be$  £chr*iele3  abhängig  gemacht 

werben.  Stile  biefe  SJcomente  foCten  nicf)t  in  Betracht  fommen,  roeil  ber 

3ioecf  ber  Befreiungen  ber  ift,  ben  ©Item  roirtfdjaftlidje  (Jtleicfjterungen 

ju  oerfdjaffen  unb  biefer  Qmed  allen  anberen  Poranftet)t.  — 

2Beld)e§  $inberni$  guter  UnterridjtSerfolge  unfere  weit* 

get)enben  „€>cf)ulbefuci)8etleid)terungenw  finb,  baoon  roetß  namentlich 
jeber  Sanblefjrcr  ein  Sieb  51t  fingen,  ©in  SJcitarbciter  ber  „Cfterr. 

Schulitg."  treibt  über  biefen  ©egenftanb: 
fliegt  ba  neulich  eine  Schwalbe  in  mein  Sdmlaimmer,  gmitfebert  einigemalc 

—  unb  fort  war  fic.  3a  „wenn  bie  Schwalben  wieberfommen",  ba  finben  fie  in 
ben  Obcrflaffcn  auf  bent  fianbe  wenig  $u  f (hauen;  benn  bie  eine  §älfte  ber  Schüler 

ift  „im  SBalb  unb  auf  ber  §eibe"  $u  treffen.  Die  Sommerbefreiungen  haben  be- 
gonnen. 9Bie  wirb  nun  biefe  $tit  oon  ben  ftinbern  oerwenbet?  Der  größere  $eil 

hilft  ben  @Itcm,  unb  folche  Einber  arbeiten  wirflich  fdjwer.  Senn  man  fie  im 

£>erbfte  gebräunt  unb  abgemagert  wieberfieht,  muß  man  fich  wohl  eingeftehen:  „3for 

habt  ehrlich  gefchafft,  unb  ich  tonn  aufrieben  mit  euch  fein,  weil  ihr  auch  ben  Unter- 
richt als  ernfte  Arbeit  anfehet  unb  trachten  roerbet,  ba3  im  Sommer  in  geiftiger 

^inficht  SJerfäumte  einzubringen."  Dieie  Schüler  befuchen  regelmäßig  im  SBinter 
fehr  fleißig  bie  Schule.  9Ba§  thut  aber  ein  anberer  Seil  ber  Befreiten?  Sin 

fleine«,  auf  oielfache  S^atfachen  gegrünbeieS  SBeifpiel  möge  bie«  geigen.  A  giebt 
fein  ftinb  in  ben  Dienft,  aber  in  furjer  3e*t  behagen  Äoft  unb  Arbeit  nicht;  ber 

Sater  nimmt  e3  nach  iwufc,  wo  e3  eine  ober  $wci  3iegen  hüten  muß.  9luf  toeffen 

©rünben?  SReift  auf  fremben  unb  feiten  mit  ©rlaubniS  be$  ©igentümerS.  §01$, 

Butter  unb  anbere  SBebürfniffe  werben  ohne  Stüdfidjt  auf  2Nein  unb  Dein  oon  bem 

SHnbe  auf  ©eljeiß  bcr  ©Item  tn8  $au§  gefchafft.  Än  Sonntagen  barf  eg  burdjauS 

nicht  bem  ©otteSbienfte  beiwohnen,  benn  e$  muß  „bafjeim  bleiben",  weil  SSater  unb 
SDcuttcr  notwenbige  ©änge  haben,  gürwatjr,  ein  ungebunbeneS  Seben,  bei  bem 

leiber  SRcligiofität,  Sittlichfeit  unb  manches  anbere  $u  grunbe  geht.  23?age  es  aber 

ber  fiehrer,  gegen  einen  folgen  fangen,  wenn  er  im  Spätt)crbfte  bie  Sd)itle  roieber 

betritt  unb  gerabe^u  jerfe&enb  auf  feine  SDcitfchüler  einwirft,  aufzutreten.  Jpofm, 

Berbäcbtigungen  unb  Änjeigen  finb  bie  ftolge.  Unb  ba  flogen  Dienftgeber,  baß 

heutzutage  wenige  oerläßliche,  fleißige  Dienftboten  $u  befommen  feien.  3a  fdebe 
ftinber  finb  eben  fdjon  oerborben,  beoor  fie  in  einen  Dienft  eintreten.  2Baä  ift  bie 

Urfache?   Schlechte  Ch^iebung  im  (Sltcrnhaufe  unb  bie  Befreiungen. 

9hir  $u  häufig  fommt  ber  2ehrer  in  bie  Sage,  53efchmerben  anhören  $u 

muffen  über  bie  brücfenbe  8  jährige  Schulpflicht,  unb  eben  fo  oft  ift  er  gelungen, 
ben  Sanbbemohnern  $u  antworten:  „gür  euch  fteht  biefelbe  ja  ohnehin  nur  auf 

bem  Rapiere."  Dicfe  Antwort  ift  auch  begründet,  wie  folgenbeS  annähernb  beweift. 
3?on  400  ber  feßhaften  5Beoölfcrung  ocrfd)iebener  ©emeinben  entnommenen  Äinbern, 
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welche  ba*  Entfaffung**eugni*  erhielten,  befugten  naef)  9lb^üQ  fämtlid)er  Serfäum- 
niffc  tbatfädjlich  t>ic  Schule: 

t  ®ruppe:   8%  burd)  8  Sa^re,   8%  burd)  7»/,  3ahre,   12°/0  burd)  7  3a^re; 
0.       n       24  „     „     6>/9  „      26  „     „     6        „  ; 

HI-       •       14  „     n     6>/2  „        4  „     „     5        „         4  „     „    4«/.  , 
3n  bie  erfte  ©ruppe  gehören  folc^c,  weldje  Befreiungen  gar  nicht  ober  nur  in 

i dir  geringem  SJtaße  in  ¥lnfpruch  nahmen ;  in  bie  zweite  jene,  lucirtic  buref)  2  ,s>alb 

jaf)re  befreit  waren ;  in  bie  britte  ©ruppe  afle  jene,  welche  burd)  9lrmut,  weite  fBege 

unb  onbere  Urfacben  bie  6d)ule  nid)t  fleißig  befudjen  fonnten  unb  aud)  biejenigen, 
beren  Eltern  regelmäßig,  wenn  aud)  nicht  freimilhg,  ju  ben  Drt*fd)ulrat*fiöungen 

erfdjienen.  Obige  9tnfä|je  werben  fid)  je  nad)  ben  2anbe*tcilen  ocrfcrjieben  geftalten; 
ein  genauer  Überblid  wäre  nur  bann  möglich,  wenn  wir  Sdmlnad)rid)tenbüct)el 

befäßen.  Cb,ne  mid)  aber  in  weitere  Folgerungen  einzuladen,  fei  nur  eine« 

feftgefteüt: 
$ie  achtjährige  Schulpflicht  wirb  nicht  öon  einem  Drittel  ber  Srtnber  erfüllt; 

alle  anbem  genießen  meitgehenbe  Erleichterungen. 

$Iber  nicf)t  blofe  bic  frühzeitige  roirtfcf)aftlicf)e  5Iu3nüfoug  ber  ftinber 

fd^äbigt  ben  ©cfjulbefud)  in  arger  SBeife;  in  ben  ©ebirgSgegenben  ift  audj 

ber  Sinter  mit  feinen  SBitterungSunbilben  ein  nidjt  ju  unterfd)äfcenbe3 

Hemmnis,  hierfür  giebt  bie  „3t[d)r.  be§  oberöfterr.  Sehrerbereinä"  einen 

braftifdjen  93eroei3:  3m  begangenen  <Sdjuljaf)re  (1892/93)  uerfäumten 

85  @d)üler  ber  1.  ftlaffe  einer  Sdjule  beö  oberen  £Diül)lbiertel$  jumeift 

infolge  beS  fet)r  ungünftigen  SBinterS  jufammen  13,  fage  breizefiit 

(Schuljahre. 

2Bäf)renb  aber  bie  2Bittcrung§berf)ältnifte  ber  $orreftur  ber  9Kenfdjen 

fid)  entziehen,  bulbet  e3  feinen  3iucifcl,  baß  bie  Söefämpfung  be§  fdjlechten 

(ScfmlbefudjeS,  fotoeit  berfelbe  in  bet)örblirf)en  9)?aßnaf)men  ©runb  unb 

Cueße  fyat,  eine  ®enriffen§facf)e  oder  SilbungSfreunbe  fein  unb  bleiben 

muß.    darüber,  roa§  in  biefer  £rinfid)t  gefd)ef>en  foll  unb  fann,  fagt  bie 

„Fr.  ©djul&tg."  u.  a.  folgenbe§: 
Xic  Sefämpfung  be*  fd)lcd)ten  Schulbefucfjr*  muß  bie  ernfteftc  Sorge  aller 

jener  Faftoren  bleiben,  welche  berufen  finb,  an  ber  Entmidelung  unfere*  Sdjulwefen* 

mitjuwirfen.  3n  erftcr  JReilje  muß  ber  fefte  SBide  ba  fein,  auf  @runb  ber  geiefc- 

lidjen  Beftimmungen  mit  unerfd)ütterlicher  Äonfequena  öorzugef)en.  $ie  Slnjeige» 

pflidjt  ber  &f)rperfonen  barf  nie  unb  niemal*  zur  bloßen  gorm  werben,  bie  halb- 
monatliche 9cad)Wcijung  be*  fd)lecf)ten  Sd)ulbefud)e*  muß  unter  allen  Umftänben 

beachtet  werben,  e*  muß  fortgelegt  auf  bie  fäumigen  Parteien  eingewirft  werben: 

burd)  Belehrung,  Ermahnung,  SBarnung,  Strafe;  bie  aftenmäßigen  &mt*l)anblungcn, 

wenn  folche  nötig  werben,  muffen  mit  aller  SBcfchleunigung  Zu  Enbc  geführt  werben. 

$>iefclbe  ̂ ßromptheit,  mit  welcher  ber  £eb,rer  bic  halbmonatlichen  Sinzeigen  erftattet 

unb  erftatten  muß,  foU  man  auch  com  €rt*)d)ulrate  hinfid)tlid)  ber  weiteren  S3e- 

hanblung  mit  aller  Entfd)iebenb,eit  oerlanaen  unb  mit  berfelben  *Jkomptbeit  gerabe 
hinfid)tlid)  ber  ©chuloeriäumnifje  auch  metterlun  oorgehen.  Die  moralifchen  Littel 

$ur  ̂»ebung  be*  Schulbefuche*  (liebeooQe  unb  überjeugungdoolle  Einwirfung  auf 

bie  Stinber,  ̂ eroorfehren  be*  9cütjlid)feit*ftanbpun!te*,  fortgefe^te  SÖelefjrung  ber 

Eltern  unb  fortgefe&tc*  Streben,  mit  bem  §aufe  in  Fühlung  ju  treten,  unerbittliche 

ftonfequena  in  ber  Beurteilung  ber  Urfachen,  in  zweifelhaften  Fällen  fofortige  Über- 

zeugung, Einführung  einer  geregelten  fdjriftlidjen  Entfdmlbigung  zc.)  in  SSerbinbung 
mit  bem  ftrengen  Einhalten  be*  gefe^lid)  öorgefchriebenen  Strafgange*,  ber  aud) 

fchon  bann  wirffam  bleibt,  wenn  bie  Strafe  —  nachgefehen  wirb,  werben  ficherlid) 
nicht  oerfchlen,  ben  Sdjulbefud)  zu  hc^en-  S»ük|  erwächft  für  benjenigeu  im 

93ejirf*fchulrate,  ber  mit  Meiern  Oieffort  betraut  wirb,  eine  ziemlich  energifche  Arbeit. 
9lber  ber  Segen  wirb  nicht  au*bleiben. 

(Sin  nid)t  zu  unterfd)ä^nbe»  Littel,  ba§  ̂ ntereffe  am  ©djulbefuctj 

ju  erhöben  unb  bem  <5cf)ulentlafiuug$äeugni3  in  ben  klugen  einen 
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bermeljrten  SBert  ju  berfdjaffen,  jeigte  ein  ̂ aragrapfj  beS  bom  äftinifterium 

Saaffe  borgelelegten  9Bab^reformgefe&entrourf§,  beffen  bereit«  eTOäfjnt 

mürbe  unb  auf  ben  nod)  an  anberer  ©teile  bicfeS  93erid)tg  Sejug  ge* 

nommen  werben  mufj.  $er  <)3aragrapl)  über  ben  §ur  Ausübung  be§ 

28af)lred)t8  erf orberlidjen  SöilbungSnadjroeiS  lautet: 

§  9  b.  Den  erforberlia)en  93ilbung8nad)weiS  erbringt  berjenige,  ber  nadjweifc 

baf?  er  in  einer  ber  in  ben  im  SReictjSrate  oerrretenen  Äönigreicqen  unb  fiänbern 

lanbeSüblidjcn  ©pratf)en  beS  SefenS  unb  <2d)reiben8  funbig  ift. 

tiefer  9tac$wei3  wirb  aber  aud)  oon  ̂ erfonen,  meldje  bie  $ofltefa)ule  na$ 

ber  2l*irffamfeit  beS  ©cfefceS  Dom  14.  9Kai  1869  abfoloiert  fjaben,  bureb  Beibringung 
eines  (fritlaffungSaeugniffeS  fettend  einer  öffentlichen  ober  mit  bem  EffentlicbfeitS* 
rechte  auSgeftatteten  SSolfSfcrjule  erbracht,  fofern  baSielbe  funficbtlid)  beS  SefenS  unb 

©djreibenS  minbeftenS  bie  ftortgangSnote  ,;genügenb"  enthält. 
$urd)  ein  3*ugniS  einer  $Bürgerfd)ule  ober  einer  über  ben  ÄreiS  einer  SoITS- 

fdwle  binauSreidjenben  (Sdmle  wirb  bcr  bejeiebnete  sJcad)WciS  erfefct. 
3ft  jemanb  ntcfjt  in  ber  Sage,  ben  33tlbungSnad)weiS  in  bcr  oorftebenben  «rt 

äu  erbringen,  fo  bleibt  eS  itjm  oorbebalten,  ben  9?ad)WeiS  in  ber  «rt  ju  liefern, 
bafj  er  oor  einer  jjommiffion  baS  ©efud)  um  Einräumung  beS  28ar)lredjteS  nadj 

einer  oorauSbeftimmten  Formel  richtig  nteber$ufd)rciben  oermag. 

$iefe  Äommifflon  bat  auS  bem  ©emeinbeoorfteber  (Bürgermeifter)  beS  SBobn- 

orteS  beS  baS  2ilal)lred)t  ftnfrrcbenben  ober  bem  oom  ©emeinbeoorfteljer  bejeiebneten 

StcOocrt reter,  auS  bem  Seiter  einer  SöolfSfdwle  unb  auS  einem  oom  ©emeinbe- 
oorftefjer  $u  beftimmenben  fdjreibfunbigen  ©emeinbeangebörigen  ju  beftefyen.  ©eminnt 

bie  Äommiffion  bie  Überzeugung,  ba§  ber  SBafjlrecrjtSwerber  beS  CefenS  unb  ©djrei- 
benS  funbig  ift,  fo  bat  fie  it)m  eine  Betätigung  bafun  lautenb  auS^ufteHen,  bafj 

er  fict)  an  bem  $u  be^eicfjnenben  Xage  bor  ber  $u  benennenben  ftommiffton  ber 

Prüfung  unterzogen  tjabe  unb  als  beS  CefenS  unb  Schreibens  funbig  befunben 
morben  fei. 

$iefe  Betätigung  gilt  aud)  als  Darlegung  beS  BilbungSnad)WeifeS  für  fpätere 

Baffen. 
Bon  bem  BilbungSnadjwcife  finb  biejenigen  befreit,  welche  oor  ber  SBirffam« 

feit  im  ©efefceS  oom  14.  9Hai  1869  im  fd)ulpflid)tigen  Silier  geftanben  finb. 

3n  ber  im  September  1893  in  Sßettau  ftattgefunbenen  §auptber* 

fammlung  beS  fteiermärfifdjen  SeljrerbunbeS  begrünbete  Sebjer  $por= 

roatef  (®uf?n>erf)  in  überzeugenber  SBcife  bie  gorberung:  „ien  (Int* 

laffimgS*  unb  SlbgangSjeugniffen  ber  SolfSfdjule  mu§  f)öl)ere  (Geltung 

berfdjafft  merben."    $ie  93erfammlung  ftimmte  fotgenben  Seitfäfcen  ju: 

„Um  ben  GntlaffungS-  unb  ̂ bgangözeugniffen  eine  höhere  (Geltung  ju  oer- 
febaffen,  bebarf  eö  nur  einer  9?crorbnung  beS  ©efamtminifteriumd,  nciä)  melc^er 

folgenbe  ©eftimmungen  ju  erlaffcn  roären: 

5>ie  Beibringung  eines  ©ntlaffungS*  ober  ?(bgang#jeugniffeS  ber  3Solf$fd)ule 
ober  einer  glaubmürbigen  ©eftätigung,  bafe  ein  foltt>eS  aus  gefefctidjen  ©rünben 

nidjt  ermorben  merben  fonnte,  ift  §u  f orbern: 

1.  oon  ben  ftaatlidjen  Se^örben,  Wnftaltcn  unb  Untentebmungen  bei  9luf» 
nab,me  oon  Wienern,  Sebrlingen  unb  Arbeitern; 

2.  oon  ben  ©emeinbeämtern  bei  ber  SluSfteflung  oon  Arbeits-  unb  3>ienft« 
botenbüdjern; 

3.  oon  ben  gewerblichen  ©enoffenfdjaften  unb  faufmännifc^en  ©remien  unb 

oon  ben  ftabrifSuntemebmungcn  bei  ber  Slufbingung  oon  fie^rlingen." 
3m  Mnfdjluffe  hieran  ftcllte  ber  53erid)terftarter  ben  Antrag:  ,f$5ie  18.  ̂ >aupt- 

oerfammlung  beS  fieiermärfiid)en  SetjrcrbunbeS  bcfebliege;  „Sfer  SBunbeSauSfdjuö 

möge  im  Vereine  mit  allen  übrigen  Sanbeäletyreroereincn  öfterreid»S  im  Sinne  ber 

tyeute  angenommenen  Seitfäfye  an  bie  maggebenbeu  ̂ Hetct)Sbe^örben  berantreten,  baB 

ben  gntlaffungS-  unb  »bgangSjeugnifi'cn  ber  5?olfefc^ule  bie  gewünfe^te  ©eltung 
üerfdjafft  werbe." 
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9cacr)  einem  Srlaffe  beä  UnterrichtSminifteriumS  (bom  31.  3uti  1892) 

ift  bereit«  buret)  bie  Slufnatjme  eines  ©c^ülerS  in  eine  ©ürgerfchule  bet 

SöeroeiS  erbracht,  ba&  berfetbe  baS  jur  (Entlüftung  auS  ber  Schulpflicht 

erforberliche  SSiffenSminimum  befifet.  8»foIflC  ©riafiel  be§  f.  f.  ßanbeS* 

j^uIrateS  bon  Lohmen  bom  21.  %vmi  1893,  3-  12,777,  mürben  nun 

im  genannten  fianbe  neue  (Entlaffung$5eugni$st£ormulare  für  jene 

93ürgerfct)üler  eingeführt,  roelcrje  bie  ©chule  bor  2(bfoloierung  ber« 

felben  nur  infolge  ber  erlofchenen  ©chulpflichtigfeit  berlaffen. 

3)iefe  3cugniffe  enthalten  lebiglicb,  ba§  Nationale  be$  ©cf)ülcr«,  bie  $)aten 

über  ben  SBefuct)  ber  93olf£*  unb  JBürgerfchule  unb  bie  Scoten  au3  bem 

fittlicben  betragen  unb  bem  Steiße.  —  SBorum  biefe  Einrichtung  lebiglicb, 

für  93öt)men  getroffen  rourbe,  ift  freiließ  ntc^t  einjufefjen. 

$ie  geftfteUungen  über  bie  (Sntlaffung  auS  ber  @ct>utpf lict)t 

bebürfen  übrigens  noch  monier  ©rgänjung.  $ireftor  Söanfa  be= 

grünbet  in  ber  „%x.  ̂ c^uljtg.*  bie  ftotroenbigfeit  einer  2Jcinifterialber* 
orbnung,  welche  nacbJtchenbeS  at3  9?orm  erflärt: 

1.  $afj  allen  jenen  Sdjülern,  toelcbe  toährenb  ber  ßauptferien  it)r  14.  gebend* 
jatjr  üoflenben  unb  mit  Stüdfidjt  auf  ba«  ertoorbene  ©iffen  jum  Austritte  au«  ber 

©d)ule  berechtigt  finb,  ba«  (£ntlaffung«jeugni«  mit  6d)lu§  be«  Sdmljahre«  aus- 

gefolgt werbe. 
2.  $ajj  allen  Schülern,  welche  in  ben  erften  j»ci  SBoctjen  be«  neuen  Sdjut* 

jaljre«  it>r  14.  fiebenSjatyr  öoüenben  unb  bann  mit  $Rücffia)t  auf  ba«  erworbene 
SBiffen  entlaffen  »erben  rönnen,  ba«  (£ntlaffung«iieugni«  am  ©djlufje  be«  boran- 
gefjenben  Schuljahre«  ausgefolgt  werbe,  ob,ne  bafj  fie  erft  barum  anjujuchen  haben. 

3.  Xafe  ba«  3af)re«äeugni«  ber  mit  (£rfolg  aurücfgelegten  ni.  ©ürgerfchultlajfe 

unter  allen  Umftänben  ben  SBert  eine«  (£ntlaffung«aeugmffe8  beft&e  unb  auch  at« 

folcfjeä  gcfenujeidjiiet  fei. 

2)er  oon  ber  6.  fteiermärficf)en  SanbeStehrerfonferenj  gefa&te  ©e* 

fd)tu§,  bie  ©(hui nach  richten  ftatt  üiermal  nur  jroeimat  löhrlicr)  ben 

Schülern  auSjufolgen,  mürbe  bom  f.  f  2anbe$f<hulrate  nicht  genehmigt; 

rooht  aber  bie  &u«gabe  bon  ©chulnact)richten*$öüchlein. 

©in  ©rlafe  be§  SöeairtefdMtrate«  Sien  bom  17.  Januar  1893, 

3.  7997,  roeift  bie  Schulleitungen  an,  in  ben  Schulnochrichten  folther 

Schüler  unb  Schülerinnen,  melche  furj  bor  Slblauf  eines  DuartalS  über* 

ftebeln  unb  infolgebeffcn  auch  bie  (Schule  51t  roechfetn  genötigt  finb,  bie 

Sflafftfifation  ber  Seiftung  in  ben  einzelnen  UnterrichtSgegenftänben  ein* 

jutragen  ober  aber  in  ber  töubrif  „Slnmerfung"  bie  Urfadje  einer  eben* 
tueOen  9cicht!laffififation  ju  bemerfen. 

3.  ©chulorganifation.*) 

(6in  fflntrag  auf  tönberung  ber  SJeftimmungen  über  bie  Errichtung  oon  parallel» 

flaffen.  —  ftur  Äepetentenfrage.  —  tönberung  ber  lüe^rplöne  in  Steiermarl.  — 

„Slbfcblufeflaffen."  —  $ie  SBirfungen  be«  Schulauffid)töfltit *^e§  in  Tirol.  —  3>*r 

©eforgung  be«  9teligion«unterrid)te«.  —  3)ie  neuen  i'efjrphine  für  bie  gali^ifAcn 
^ültejdnilen.  —  S3ürgerfct)ule  unb  Äabettenfchule.  —  3ur  ̂ rriebtung  oon  Bürger* 

faulen  in  Shrain.  —  Turnunterricht  an  ©bmnafien.) 

3n  ber  ©ifcung  be*  5lbgeorbnetenhaufe8  am  10.  gebruar  brachte 

*übq.  ̂ ofef  33enbel  folgenben  Kefolutionäantrag  ein: 

*)  Sögt.  7  ,,(£r$ierning«-  unb  Unterricötöfragen". 



188  3UT  enttoicfefang$geid)id)te  bcr  Schule. 

„$)a$  b^be  $>au3  wolle  befc^licfeen,  baS  f.  f.  SJtinifterium  für  ÄultuS  unb  Unter- 
richt wirb  aufgeforbert,  bie  SWinifterialoerorbnung  Dom  18.  3uni  1884,  toonod)  für 

bie  (Errichtung  Don  ̂ araOeinaffm  an  SSolte-  unb  SJürgerfcbulen  bie  burcbfrtmittlicbe 

(4)cfQint^al)l  ber  $ur  Sclmlc  gehörigen  fdmlpflichtigen  JHnber  mafjgcbenb  ift,  baS 
linfit,  ba§  ti  jur  ̂ araüelifierung  einer  Älaffe  burd)au$  notioenbig  fei,  baß  ber 

Shirrbfdjnitt  fämtlicher  tlaffen  minbeften«  80  affftocift,  unoerjüglieh  aufgehoben  unb 

in  übereinftimmung  mit  ber  TOinifterialoerorbnung  oom  9.  3uni  1873  unb  ber- 

jenigen  oom  12.  SRärj  1888,  enblich  in  Übereinftimmung  mit  bem  §  12  beS  mäb- 

rifcf^en  i'anbeSgefefce«  über  Abteilung,  (Einrichtung,  ©rhaltung  unb  Söcfucb  ber 
Sdjulen  oerfügt  »erbe,  baß  eine  JHaffe  ober  3ob,re«ftufe  bann  in  parallele  Abtei- 

lungen ju  trennen  ift,  roenn  bie  3ahl  ber  biefe  ftlaffe  ober  3abreSftufe  befucfienben 

fcinber  80  erreicht  hat." 

(5in  Auffafc  bcr  (S^rajct  „^Säbag.  3cit^r."  beb,onbelte  bic  9tc* 
petentcnf rage.  3ur  Berminberung  beS  StfepetentenübelftanbeS  empfiehlt 

ber  Berfaffer  folgenbe  Littel:  1.  Strenge  Beurteilung  ber  Seiftungen  üors 

nehmlich  in  ben  Unterftaffen,  gauj  befonberS  aber  in  ber  erften  Slaffe. 

2.  (Sachgemäße,  auch  über  bie  übliche  ßeitbauer  auSgebefmte  2Bieberf)olung 

am  Beginne  beS  ©chuljarjreS  unter  fteter  9tü(fftd)tnal)me  auf  bie  fctjwä« 

eueren  ©chüler.  3.  ©onberung  beS  ScfjrftoffeS  in  unbebingt  SKotwenbigeS 

unb  DcebenfädjlicheS  mit  —  wenn  eS  bie  Umftänbe  er^eifc^en  —  auS* 

fehliefelietjer  Berücffichtigung  beS  erfteren.  4.  Befonbere  Berücffichtigung 

ber  im  §  21  ber  ©cb,ulnobe0e  angeführten  ©egenftänbe  beim  Unterrichte. 

5.  Opferwillige  Befcb/iftigung  mit  fdjroadjeu  (Schülern  außerhalb  ber 

eigentlichen  Unterrichtszeit. 

$er  f.  f.  fteiermärfifc^e  ÖanbeSfdmlrat  hat  nacbjiehenbe  Anträge 

ber  £anbeS*2etjrer*  unb  ber  Be$irfSfchulinfpeftoren*$onferen5,  betreffenb  bie 

Änberung  ber  Sehrplüne,  genehmigt:  1.  3Mc  Verlegung  beS  Beginnes 

etneS  abgefonberten  Unterrichts  in  ben  SWealfächern  in  baS  fünfte  ©crjul* 

jat)r  an  aUen  BolfSfccjulcn  beS  SanbeS.  Bis  ju  biefem  Schuljahre  ift 

ber  9tealienunterrid)t  als  9lnfd)auungSunterricht  ;,n  betreiben  unb  als 

folcfjer  in  ben  Katalogen  unb  ©chulnadjrichten  $u  flaffifijieren.  2.  $ie 

fofortige  Auflaffung  beS  3eicf)enuntcrrtd)tS  auf  ©runblage  bon  ©tigmen 

unb  bie  Verlegung  beS  Beginnes  beS  3eict)enunterrtd)tS  als  folgen  in  ba* 

fünfte  Schuljahr  an  allen  BolfSfcfjulen  beS  SanbeS.  2)ie  für  biefen  ©egen= 

ftanb  bom  jmeiten  biS  incl.  oierten  Schuljahre  angefefcten  wöchentlichen 

©tunben  werben  bem  ©prach*  unb  bem  Stechenunterrichte  jugewenbet 

werben.  —  Bis  jum  ©bluffe  beS  3<»hreS  1893  mürben  jebodj  bie  be* 

jüglichen  SluSfücjrungSbeftimmungen  nicht  erlaffen,  tueStjalb  bie  bisherigen 

Sehrpläne  noch  in  ©iltigfeit  ftet)en. 

2>a  galle  porgefommen  ftnb,  baß  ©djüler  auS  ber  ©cfmle  entlaffen 

mürben,  bie  ihr  £laffen$iel,  nicht  aber  baS  ©cf)uläiel  erreicht  Ratten,  hat 

ber  f.  f.  fteiermärf  if  ct)e  SanbeSfctjulrat  angeorbnet,  bafj  bie  im  bier« 

jehnten  SebenSjarjre  ftehenben  (Sct)ü ler,  welche  baS  gefejjlichc 

Sefjr jiel  ber  <Sct)utc  noch  nify  erreicht  ha°en,  aber  gleichwohl 

nach  'Xt)unlichfeit  mit  bem  boUenbeten  bier^hnten  SebenSjahre  auS  bcr 
©chule  entlaffen  werben  f ollen,  in  eigene  Abteilungen  grup* 

piert  unb  etgenS  unterrichtet  werben,  tiefer  Unterricht  Ißt  nur  bie 

©egenftanbe  Religion,  Sefen,  Schreiben  unb  Rechnen,  unb  jwar  in  bem 

gefe^lichen  90cinbeftauSmafie,  ju  umfaffen.    (Solche  Abteilungen  («bfd)lu&* 
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Hoffen)  ftttb  nach  bem  bezüglichen  Srlaffe  bon  nun  an  an  allen  S3olfS* 

faulen  ©teiermarfS  einzurichten,  an  weiden  auf  ©runb  bei  ©djülerjahl 

ein  fonfreteS  SöebürfniS  bort)anben  ift.  3)a$  tDcinimalerforberniS  an 

2Öiffen,  o{jne  welches  ein  ©duller  auS  ber  ©dmlpflicht  nicht  entlaffen 

werben  fann,  ift  nact)  ben  oorgefchriebenen  £er)rptänen  £u  bemeffen; 

ein  Unterricht  in  ben  Realien  tyat  für  bie  betreffenben  <Bct)ülcr  gän&licb, 

ju  entfallen.  $>aS  ©tunbenauSmaß  bleibt  baSfelbe,  wie  eS  für  bie  oberfte 

Jflaffe  ober  Abteilung  ber  ©oltsfchule  borgefchrieben  ift,  unb  nur  bie 

©tunbeneinteilung  nrirb  für  bie  Slbfchlußflaffe  ober  ©ruppe  infofern  eine 

geänberte  fein  muffen,  als  an  ©teile  beS  Unterrichts  in  ben  Realien  ber 

Unterricht  im  ©^reiben  ober  Rechnen  eingefefrt  werben  muß.  —  ES 

leuchtet  ein,  baß  biefe  Drganifation  nicht  eben  mit  ftreuben  begrüßt 
nmrbe. 

Über  bie  Sirfungen  beS  neuen  ©cf)ulauffichtSgefefceS  für 

Xirol,  in  bem  bie  SRücfficht  auf  ben  „Softenpunft"  eine  auffaflenb  große 

9toße  fpielt,  äußert  fidj  ein  bortiger  ©eelforger  im  „Xiroler  SBolfSblatt* 
bahin,  baß  er  glattweg  behauptet,  burch  bie  neuen  ©efefce  fei  bie  93olfS* 

fcf)ule  in  Xirol  Derfcf)lechtert,  auS  lauter  ©parfamfeit  baS  ©ebeit)en 

ber  93olfSfd)ule  unterbunben  worben.  3)ie  Sefriebigung  über  baS 

©efefc  t)°&c  fid)  in8  ©egenteil  berwanbelt,  eine  wachfenbe  2Wißftimmung 

gegen  einzelne  ©eftimmungen  fliehe  burch  *>aS  Sanb.  $n  fünften, 

welche  bie  Errichtung  oon  ©chulfprengeln  unb  bie  9tnjar)t  bon  ©dnil* 

flaffen  betreffen,  würben  bie  „bewährten,  gewohnten  unb  ben  Söebürfniffen 

angepaßten  Sßerhältniffe"  gerabeju  auf  ben  Stopf  gefteöt.  Siele  fleine, 
aber  auch  9anJ  bebeutenbe  Ortfdjaften,  bie  feit  SRenfchengebenfen  ihre 

eigenen  ©chuten  hatten,  werben  berfelben  beraubt;  bie  föinber  müffen  in 

frembe  ©chulen,  ju  fremben  ©eelf orgern.  $>aburcb,  werbe  auch  °ic  9ßas 

ftoration  erfdnuert,  unb  fo  mancher  ©eelforger  fefje  mit  <ihr&,,en  in  ben 
äugen  feine  ©etjuljugenb  in  eine  auswärtige  ©chule  wanbern.  !Durch 

Stebuflierung  ber  ©cijulflaffen  werbe  bie  bielfach  fdwn  burchgeführte  Xren* 

nung  ber  ©efdjtechter  in  ber  ©chule  wieber  rücfgängig  gemacht.  $>er  2Wann 

gefteht  weiter  unumwunben,  baß  burch  biefe  ©eftimmungen  bie  retigiöS*fittliche 

©rjiehung  in  ber  SBolföfctwle  ©chaben  erleiben  müffe,  größeren  ©chaben 

—  fo  führt  er  auS  —  als  ber  SRutyen  ift,  welcher  burch  °ic  ©tettung  ber 

©eiftlidjfeit  im  OrtS*,  ©ejirtS*  unb  2anbeSfd)utrat  erreicht  werben  wirb. 

$er  gehler  liege  barin,  baß  ber  $oftenpunft  allen  anberen  SRücfftchten 

borangefteflt  würbe.  Stehentltd}  erhebt  ber  ©eelforger  feine  §änbe  unb 

bittet  um  $tbänberung  beS  ©efefceS  ju  gunften  einer  richtigen  3ugenb« 

bilbung. 

(Sin  Erlaß  beS  f.  f.  SanbeSfdmlrateS  bon  ©öhmen  bom  11.  Dftober 

1893,  3-  7695,  betr.  bie  ©eforqung  beS  Religionsunterrichts  in 

Sailen  ber  Beurlaubung,  ber  Überficbelung,  ber  Erfranfung  ober  beS 

Ablebens  einer  mit  ber  fubfibiären  Erteilung  beS  Religionsunterrichts  bt* 

trauten  Seljrperfon,  fefct  folgenbeS  feft: 

Behufs  (Srjielung  eine«  gleichmäßigen  Vorganges  unb  jum  3to«*e  ber  Stet- 

meibung  eon  UnterriebtSftörungen  finbet  ber  f.  f.  l'artbesfctoufrat  im  ßinöernehmen 

mit  bem  fürfierjlnfchöflicbeitftonfiftorium  in<ßrag  unb  ben  bifdjüf  lictien  Äonfiftorien 
in  ©ubtoeis,  «öniggräfr  unb  SJeitmerife  $u  genehmigen,  baß  in  ftäflen  ber  ©eurlau* 
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bunQ,  ber  Uberfieblung,  ber  (Erfranfung  ober  be«  «bieben«  einer  mit  ber  fubfibiären 
(Erteilung  be«  {Religionsunterrichte«  betrauten  üebrpcrfon  biefer  Unterricht  proüi- 
forifcb,  unb  bis  $ur  (Genehmigung  be«  f.  f.  Sanbe«fchulrateÄ  burcb,  eine  anbcre,  $ur 

fubfibiären  töeligion«unterricht«erteilung  bereit«  in  einer  anberen  ©cbulflaffe  oer- 
pflichtete fiebjperfon  fofort  beforgt  werbe,  unb  ba&  in  folgen  ftäüen  ebenfo  eine 

aÜenfa(I§  neu  eintretenbe  Sehrfraft  proDiforifct)  bie  fubftbiäre  ßxteilung  be«  Religion** 
unterrichte«  bann  fofort  übernehmen  fönne,  wenn  biefelbe  in  ber  unmittelbar  legten 

2)ienftftenung  mit  biefer  Unterrichtferteilung  fcb,on  betraut  mar  unb  bie  SJerfefcung 

nicht  etwa  ftrafmeife  erfolgte.  S3or  einer  biesbe^üglichen  prooiforifcben  Serfügung 

hat  fid)  ber  f.  f.  ©ejirfgf($ulrat  in  folcfcen  gälten  mit  bem  betreffenben  ̂ farramte 
in  ba«  crforberlidje  (Einüemehmen  $u  fejjen. 

3m  (Sommer  beS  SBeridjtäja^reä  mürben  in  allen  Kategorien  ber 

93otfSf c^ulen  ©alijicnä  neue  Sefjrpläne  eingeführt.    Über  beren 

SBeft^affenheit  unterrichtet  ein  Sluffafc  ber  „%x.  ©ctjuljtg.",  bem  idj  nadj* 
folgenbeS  entnehme: 

$ie  neuen  ilehrpläne  unterfdjeiben  jroei  Slrten  oon  SolfSfcbulen:  a)  1-  bis 

4flaffige  mit  befonberer  ©erüdfichtigung  ber  SJerhältniffe  unb  93ebürfniffe  ber  ader- 
bautreibenben  fianbbeoölferung  unb  b)  5«  bi«  6flaffige,  meiere  in  ©täbten  unb  jenen 

Stäbtchen  föftemifiert  werten,  in  welchen  ba«  franbgewerbe  unb  ber  <panbel  eine 

aröfjere  (Entwidelung  erlangt  h,abtn.  $5iefe  beiben  Gattungen  oon  Schulen  unter- 
treiben fid)  wefcntlicb,  oon  einanber.  2>ic  Schüler  ber  1-  bi«  4  flaffigen  Soltefdjiilen 

werben  auf  oier  Stufen  (nid)t  mehr  „klaffen"  mie  bi&tyx)  öerteilt.  2)ie  I.  Stufe 
umfafjt  ba«  1.  ©ctjuljahr  (früher  ba«  1.  unb  2.),  bie  II.  ©tufe  ba«  2.  ©dniljab,r, 
bie  III.  ©rufe  ba«  3.  unb  4.  ©dmliahr  unb  bie  IV.  ©tufe  ba«  5.  unb  6.  Scrjultahr. 

SOtehr  Schuljahre  giebt  e«  nicht,  ba«  mar  fchon  feit  jeber  fo.   $ie  neuen  fichrpläne 

S ihren  an  allen  lflaffigen  Schulen  grunbfä&licb,  ben  geteilten  (alfo  halbtägigen) 

nterriebt  ein.  $afe  bie«  an  ber  «Neige  be«  19.  Sahrfwnbert«  mitten  im  jioilifierten 
©uropa  geflieht,  baran  trägt  ber  ©erichterftatter  feine  Sdmlb,  auch  biejenigen  nicht, 

melche  bie  neuen  i>ehrpläne  gemacht  bßben,  fonbern  einzig  unb  allein  bie  Ärmut 
be«  ßanbe«,  meldte«  angeblich  feine  gröfjere  ̂ ohl  oon  ßehrern  ernähren  fann  al« 

bie  gegenwärtige.  Schulen  roerben  gebaut,  aber  fie  ftehen  infolge  be«  i&tjfttnnaxiQM 

leer.  3ttan  hot  eingefchen,  bafj  e«  eine  am  fiebjer  oerübte  Barbarei  fei,  ihn 

200  bid  250  ©chulfinber  $u  gleicher  Qtit  unterrichten  au  laffen,  unb  ba«  in  einer 

Sdmlftube,  bie  bem  einzelnen  Schüler  nicht  einmal  1  cbm  Luftraum,  gefchmeige 

benn  3,8  cbm  einräumt.  $ie  Einführung  be«  geteilten  Unterrichte«  an  1  flaffigen 

Schulen  mar  fomit  ein  jmingenbe«  SBebürfni«.  $ie  2  flaffigen  Schulen  höben  nur 

auf  ber  L  unb  II.  Stufe  geteilten  Unterricht,  $ie  3al)l  ber  wöchentlichen  Unter- 

rid)t«frunben  ift  jur  ftreube  ber  ©üben  tyrab$t\eM  morben,  angeblich  au«  „hogieini- 

fdjen"  SRficffichten,  in  ber  %b,at  aber  ift  biefe  »erminberung  ber  Stunbenjahl  auf 
ben  einzelnen  Stufen  nur  eine  naturgemäße  ftolge  be«  geteilten  Unterrichte«.  $ier 

ba«  Stunbenau«mafj :  an  lflaffigen  Schulen  bie  L  unb  II.  Stufe  je  13  ©tunben, 

bie  III.  unb  IV.  Stufe  je  20  Stunben;  an  2  flaffigen  Schulen  ift  bie  ©tunbenjahl 

auf  ben  aufeinanberfolgenben  Stufen  13,  18,  23,  26,  an  'S-  bi«  4flaffigen  13, 
18,  26,  26. 

2Ba«  bie  Gruppierung  ber  UnterrichtSgegenftänbe  unb  jum  $eü  auch  i|<* 

Benennung  anbelangt,  fo  ftellt  fich  biefelbe  in  ben  neuen  ßeljrplänen  jiemlich  anber« 

bar  al«  in  ben  früheren.  So  treten  „fiefen1*  unb  „Schreiben"  neu  auf,  nebenher 
geht  bie  Unterricht«fprache.  2)ie  Realien  erfcheinen  al«  ein  einziger  ©egenftanb, 

nämlich  al«  „Stenntnifie  au«  ®efchid)te  unb  9totur".  3)a«  fieht  fich  fet>r  mager  an, 
aber  jur  ®h"nrettung  ber  neuen  üebrpläne  muß  ich  noch  beifügen,  wo«  unter  biefer 

©e^eichnung  gelehrt  werben  fott.  Xa«  ftitl  ift  folgenbe«:  Sefanntmachung  ber 
Schüler  mit  bem  ftafelicbften  unb  SBiffcn«merteften  au«  ber  9iaturgefchichte,  yttofil 

©eographie  unb  Oefchichte  mit  befonberer  »erüdfichtigung  be«  ̂ eimatlanbe«,  ber 

öfterreichifch'Ungarifchen  Monarchie  unb  ber  fonftitutionellen  Einrichtungen  berfelben 

unter  fortwährenber  Slnwenbung  ber  gewonnenen  ftenntnifje  auf  bie  SJebürfniffe  be« 

praftifchen  fieben«.  III.  Stufe:  Sfcfchreibung  unb  S3ergleid)ung  ber  roiebtigften  nü>- 

liehen  unb  fehäblicrjen  üere,  «Pflanjen  unb  SRineralien  be«  fianbe«  in  Scrbinbung 

mit  Belehrungen  über  ©eflügeljucht,  2ier-  unb  ©aumfchu^,  Sefchreibung  unb  @r* 
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flärung  ber  gewöhnlichen  atmofphärifdjen  erfcfeeinungen.  SBilbcr  au*  ber  ©efdjichte 

be«  §eimatlanbe«  unb  ber  öfterreidnfd)»ungarifd)en  Monarchie  bi«  jum  (£nbe  be« 

$ittttelalterö.  Die  mid)tigften  (§rfinbungen  unb  (Sntbedungen  au«  biefer  (5pod)e. 
IT.  ©rufe:  9luf  QJrunb  be«  SWebudje«,  ber  Beobachtungen  unb  praftifcben  Übungen 

im  Schulgarten  werben  bie  Scinber  weiter  mit  ben  ©r$eugniffcn  ber  9catur  befannt 

gemalt,  wobei  befonber«  ber  ©etretbe-  unb  ©cmüfebau,  bie  Dbftbaum*  unb  Blumen- 

zucht, Sieh-  unb  Biencnjucht  $u  bcrüdfidtfigen  finb.  ftafjlichc  Mitteilungen  über 
ben  Sau  be«  menfchlichen  Slörper«  unb  bie  ©ebingungen  ber  Erhaltung  ber  @e- 
funbheit,  forocit  bie«  im  praftifcben  Sieben  notmenbig  ift.  Unter  3uh'lfcnahme  öon 

©eranfd^ulichung«mitteln  unb  auf  ®runb  ber  entfprechenben  ücfeftücfc  im  fiefebudje 

werben  bie  roictjtigften  Sfaturerfcheinungen  erflärt.  ©ei  ben  SRäbcfyen  ha t  biefer 

Unterricht  bie  »ebürfntffe  ber  $au«wirtfcbaft,  bei  ben  tnaben  bie  ber  i>anbwirtfd)aft 
unb  be«  Hausgewerbe«  ju  berüdfichtigen.  9lu«  ber  ©eographie:  Die  öfterreidufd)- 

ungarifche  Monardue  in  allgemeinen  Umriffen  mit  ©erüdfidjtigung  ber  (frjeugniffe 

ib,rer  $rooinaen,  ©ewerbe  unb  ftanbel,  Sitten  unb  ©ebräudje  ber  ©ewohner.  M* 

gemeiner  Überblid  ©uropa«*  bie  ©rboberfläche  in  ben  aflgcmetnften  Umriffen;  bie 
ilugelgeftalt  ber  (£rbe,  bie  Drehung  unb  ber  Umlauf  ber  Stbe  unb  bie  babon  ab' 

hängigeu  Srfcbeinungen  ber  3at)re«-  unb  Dageöjeiten;  Monbe«phafen,  ©onnen-  unb 
MonbeSfinfterniffe.  SBieberholung  be«  ©eid)icbt«ftoffe«  unb  beffen  (Erweiterung  bi« 

auf  bie  neuefte  Qtit;  Stählungen  au«  ber  ökfctjidjte  be«  i'anbe«  unb  bei  Monarchie 
mit  füngujicfmng  ber  wichtigften  Momente  au«  ber  allgemeinen  ©efdnchte,  foweit 

fie  mtt  ber  ©efdnchte  be«  Sanbe«  unb  ber  Monarchie  oerfnüpft  finb.  Die  wichtigften 

Grrfinbungcn  unb  (Jntbedungen  bi«  auf  unfere  3eü.  ffenntnt«  ber  bürgerlichen 

Pflichten  gegenüber  ber  ©emeinbe,  bem  ©ejirfe,  bem  i'anbe  unb  bem  Sieidje. 

3)ie  in  SBrünn  abgehaltene  SBerfammtung  mährifcher  S3ürgerfcf)ul* 

lef)rer  befdjtofe,  an  baö  9feid}3frieg8rniniftcrium  eine  Petition  $u  richten, 

be§  !3nb,alt3,  ba&  jenen  abfoloierten  $htrgerfd)ülern,  rueldje  ben 

yiatyvtiS  über  bie  ßenntnte  be3  algebraifdjen  SRed)nen§  auf  ©runb  er= 

haltenen  $riüatunierricf)t$  erbringen,  bieäufnafjme  in  bie  Nabelten* 

fdjule  geftattet  roerbe. 

$)ie  Verteilung  ber  83ürgerfd)ulen  in  Öfterreid)  ift  eine  fefjr  un- 

gleidnnäfjige,  roie  auB  ben  ftatiftifdjen  3Hitteilungen  früherer  Söänbe  biefer 

3ahre8bericb,t$  ju  erfehen  ift.    ®rain  befifct  5.  93.  jur  Qtit  eine  einzige 

©ürgerfdjule  (für  Knaben)  in  ©urffelb.    %m  Sanbtage  SfrainS  entfpann 

fid)  nun  über  bie  grage  ber  (Errichtung  toon  93ürgerfd)ulen  folgenbe  intern 

effante  SBedpelrebe: 

«bg.  £uflje  erörterte  bie  SBid)tigfeit  unb  Sebeutuna.  ber  ©üraerfchulen  al* 

Sermittlerinnen  einer  über  ba«  t8olf«fcbulniüeau  hinau«reichenben  ©Übung,  forote 

al«  ©orbereitungSanftalten  für  ftpcbfdmlen  unb  l'ehrerbilbung«anftalten.  Seiber 
befi^t  ftrain  nur  eine  foldje  ©djule  in  ©urffelb,  bie  bem  ©cmeinfinn  be«  »erftorbenen 

9Jc.  .fjotfdiemar  p  banfen  ift,  obwohl  ̂ .  S.  in  SJeumarftl,  üaibattj,  3bria  k.  bie 

Wotroenbigfeit  oon  ©ürgcrfdjulen  oftenbar  ift.  §  83  be«  SolfSfdjulgefebe«  befagt 

jmar,  baß  in  jebem  Sdjulbe^irfe  eine  Sürgerfd)ule  ju  errid)ten  fei,  bod)  blieb  in 
JBhrain  biefe  Seftimmung  auf  bem  Rapier,  ba  bie  einzelnen  ©d)ulbejirfe  nicht  in  ber 

fiage  waren,  bie  Sifoften  $u  bestreiten.  6«  werbe  bahec  an  eine  ̂ Reform  in  biefer  ÜRich» 
tung  gefdjritten  werben  müffen,  unb  e«  bürfte  in«bcfonbere  angezeigt  erscheinen,  bei 

Errichtung  einer  jeben  Sürgerfchule  aud)  bertn  ftonfurren^bejirl  burch  ein  fianbe«- 
gefe^  feftjuftellen.  Der  Siebner  empfahl  bem  ßanbe«au«fchuffe,  fid)  mit  biefer  ftrage 

eingehenb  511  befestigen.  Mit  bem  00m  Referenten  gefteüten  Antrage  ftimme  er 

ooUfommeu  überein.  —  Stbg.  Dr.  €d)affer  ift  jwar  nid)t  gegen  eine  Prüfung  biefer 
5rage,  warnt  aber  oor  übertriebenem  Cptimi«mu«  betreff«  ber  SBirfung  oon  Surger- 

fchulen,  bie  ja  in  erfter  Sinie  nur  in  inbuftriereichen  i'änbern  gebeihen.  3"  Jftain 
würbe  ber  grofje  3«brang  $u  ben  Mittelfdjulen  ben  Sürgerfd)ulen  fchäblid)  fein. 

Der  f.  f.  §ofrat  unb  Leiter  ber  i'anbe«regierung,  ftreiherr  D.  f»ein,  betonte,  ba&  bie 
9?icbtau«führung  ber  gefe^lidjen  Seftimmungen  über  ben  ©eftanb  wenigften«  einer 

Sürgerfchulc  in  jebem  ©d)ulbejirfe  nicht  ber  ©djuloerwaltung  jur  fiaft  gelegt  werben 
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fann,  fonbern  baß  hieran  bie  oom  9tbg.  Suflje  ermähnte  unzeitgemäße  ©efhmmung 

beS  ScfaulgefefceS  in  betreff  ber  ftoftenbefireitung  bic  Schulb  trage,  meShalb  bie  £anbe#- 
fttiulbebörbc  gerne  bereit  fein  wirb,  bem  SanbeSauSfdmffe  behufs  Anbahnung  einer 

fachgemäßen  «nberung  bie  $?anb  $u  bieten,  unb  bie«  um  fo  mehr,  als  in  Srrain 

mangels  acbtflajfiger  Solfsfdmlen  unb  im  §inblicfe  barauf,  baß  bie  im  13.  unb 
14.  Lebensjahre  ftehenbe  3ugenb  lebiglicb  auf  SBicberbolungsfcbulen  angeroiefen  fei, 

menigfteuS  in  einzelnen  größeren  Orten  tharfäcblich  ein  öebürfniS  nach  Bürger- 
fcbulen  befielt. 

&er  Unterridjtäminifter  im  angeorbnet,  bog  bom  (Schuljahre  1893  4 

angefangen  in  ben  ®t)tnnafien  im  3.,  8.,  9.  unb  19.  Sejirfe  SBienS 

ba3  turnen  in  {amtlichen  ftlaffen  mit  je  jroci  roöchentlichen  Straten 

al$  obligater  ®egenftanb  nach  bem  für  bie  SRealfchuten  geltenben 

2et)rplane  eingeführt  roerbe.  tiefer  Unterricht  ift  flaffenroeife  fo 

Drganifieren,  baß  minbeften§  in  ben  meiften  klaffen  bie  ©chüter  jeber 

Ülaffe  nac^  ben  ©runbfäfcen  oon  (Spieß  bon  einem  Sefjrer  unterrichtet 

roerben.  9#it  9iücffic^t  auf  bie  Soften,  roelcfje  ba§  Xurnen  al§  obligater 

©egenftanb  berurfacht,  roirb  bie  Einführung  beS  obligaten  Xurnunterricfjt* 

an  ben  öfterreichifchen  ©gmnafien  nur  fuccefftoe  erfolgen. 

4.  Schulbücher  unb  2et)tmittel. 

(jährliche  Sceoifion  ber  fiebrterte.  —  Qum  Schulbficher-^probationSDerfahren.  — 

Über  bie  Qtit  ber  £ebrmittelauSftellungen.  —  $>te  ftänbigen  ÜefyrmittelauSftellungen 

in  ürol.  —  eine  öehrmittelfammelftetle  in  ftieberöfterreieb.  —  3>aS  Schulmufeum 
in  ̂ ieme«.  —  Sin  ©cbulrelicf.) 

$urd)  einen  2Jcinifterialerlaß  bom  21.  üftärz  rourbe  bie  jährliche 

Vornahme  einer  töeüifton  fämtticher  in  einem  93ejirfe  in  SSerroenbung 

ftehenben  Sehrtcyte  burch  erprobte  Fachmänner  beS  ©ejirfe«  angeorbnet. 

£er  (Srlaß  lautet: 

(SS  mürbe  mieberholt  bie  SBahmehmung  gemacht,  bau  bei  approbierten  fiefjr- 

unb  fiefebüchern,  meldic  feit  fahren  in  Senoenbung  flehen  unb  in  zahlreichen  un- 

oeränberten  Auflagen  erfdhienen  finb.  bie  lebten  Ausgaben  teil«  bem  heutigen  Stanb- 
punlte  beS  SolfSfchulunterrichteS  nicht  mehr  entf  prechen ,  teils  infolge  mangelhafter 

SReoifion  ber  fpäteren  Auflagen  zahlreiche  2)rucffehler  unb  mitunter  auch  fachliche 

Unrichtigleiten  enthalten,  fo  baß  bie  ßulaffung  einzelner  biefer  Sücber  in  Frage 

gefteUt  »erben  mußte. 

ÜBenn  eS  auch  na<h  ben  in  ©ejiebung  auf  bie  Sehrtejte  geltenben  ©efrim- 
mungen  im  3"tereffe  ber  «Schule  liegt,  baß  Die  timnlicbfte  (Stabilität  ber  üehrterte 

angeftrebt  merbe,  unb  baß  baher  in  ben  approbierten  £ebrte£*en  überflüffige  #nbe* 
rungen  bermieben  merben,  fo  barf  boch  burch  bie  in  ber  9Jtinifterialöerorbnung  oom 

25.  3)tat  1879,  $.  4994  (3R.-S.-10l.  9h.  37)  ausgesprochene  «cfhmmung,  „baß  jebe 
neue  unoeränberte  Auflage  einer  neuerlichen  3uIäffigfeitSerflärung  nicht  bebarf,  bie 

Dbforge  ber  Serleger  unb  ber  Serfaffer  zur  fcerfteüung  zweaVntfprechenber  gehrtcfte 
nicht  herabgeminbert  merben. 

©S  gehört  zu  ben  Aufgaben  ber  ScrmlaufficbtSorgane,  barüber  zu  machen,  baß 

bie  an  ben  Schulen  ihres  SBirfungSfreifeS  eingeführten  fiehr-  unb  fiefebücher  in  jeber 
Beziehung  forrert  feien  unb  foroobl  ben  ©ebürfniffen  ber  Schule,  als  auch  bem 

gegenwärtigen  Stanbpuntte  ber  'Slet^ohil  entfpredjen. 
$ie  t.  f.  Sezirfsfchulinfpeftoren  hüben  fomit  bei  ihren  ̂ nfpeftionen  fämtliche 

fiehrtejte  beS  f.  f.  ScbulbücherOerlageS  unb  ber  flkioatoerläge  (Üefebücber,  Sprach- 

bücher,  Utechenbücher,  9tealienbücher  unb  Ätlanten),  melche  an  ben  ihnen  unter* 
ftehenben  Schulen  in  (Gebrauch  ftnb,  in  33ezug  auf  ihre  äußere  fforreftbeit  unb 

fachliche  9tid}tiglcit  fortbauernb  zu  übermachen,  biefetben  jährlich  einmal  burch  er- 
probte Fachmänner  ihres  ©wirfeS  cingebenb  prüfen  zu  laffen  unb  ihre  eigenen 

SBabwehmungen,  fomie  bie  (Srgcbniffe  jener  Prüfung  überfichtltch  zufammengefteHt 
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mit  einem  furzen  Berichte,  eOentueH  unter  9lnfrfilu&  je  eine«  burdjgebeffertcn  Crfcin* 

plareS  ber  betteffenben  SBüdjer  big  81.  9Wat  an  ben  t  f.  £anbe$icb,ulrat  einaufenben. 

Xicfe  Verfügung  tritt  mit  bem  Sdmljafjre  1893,94  in  ffiirtfamfeit. 

(Sin  roeiterer  SWinifterialcrlafe  (oom  13.  Sunt  1893)  trifft  folgenbe 

Anorbnungen  be^üglic^  ber  Approbation  ber  ©djulbüdjer,  unb  jtoar: 

1.  (£3  ift  nictit  geftattet,  approbierte  Auflagen  als  „unoeränberte  Ausgaben" 
mit  einer  geänberten  3af)reSaaf)l  herausgeben ;  berartige  SBieberabbrüde  finb  als 

neue  „unoeränberte  Auflagen"  |U  befjanbeln  unb  $ur  Eintragung  in  baS  ßeljrmitteU 
DerjeiainiS  bem  «Diinifterium  für  JfriltuS  unb  Unterrid)t  öorjulegcn. 

Serfcfuebene  Auflagen  beSfelben  SBudjeS  werben  nidjt  gleichzeitig  in  Approba« 
rionSoerfjanblung  genommen. 

2.  ©ei  Vorlage  neuer,  wenn  aud)  unoeränberter  Auflagen  ift  jebeSmal  ein 

©jemplar  ber  früheren  Auflage  beiaufdjliefjen. 

3.  Auf  bem  Ditelblatte  jebeS  in  neuer  Auflage  approbierten  öudjeS  ift 

Datum  unb  $at}l  beS  (SrlaffeS,  mit  meinem  bie  Approbation  auSgefprodjen  mürbe, 

anjugeben. 
4.  Umfafct  ein  SBud)  meb,r  als  4  Drudbogen,  fo  werben  nur  fteif  gebunbenc 

ßremplare  bleiben  «um  ©ebraudje  augelaffen,  unb  es  ift  auf  bem  Ditelblatte  foldjer 

S3üa)er  bemnad)  ber  ifcreis  für  ein  fteif  gebunbeneS  ©jemplar  anzugeben. 

Sei  93üd)ern  Don  geringerem  Umfange  muß  ber  <JireiS  auf  bem  Ditelblatte 
jebenfallS  für  ein  geheftetes  (Srnnplar  unb,  wenn  fie  aud)  gebunben  ausgegeben 

werben,  für  ein  geljeftcteS  unb  gebunbeneS  Sjemplar  angegeben  werben. 

5.  fraUS  Auflagen,  meld)e  als  unoeränberte  beaeidjnet  würben,  fid)  fünfttg 
beim  QJebraurfje  als  oeränberte  Auflagen  barftetlen  füllten,  wirb  bem  betreffenben 

33ud)e  bie  Approbation  entzogen  unb  baSfclbe  fofort  am  Sd)luffe  beS  ScöuljaljreS 

aufjer  ©ebraud)  gefegt  werben. 

SSanu  füllten  ̂ cf)ul=  unb  SeljrmittelauSftellungen  Oer« 

anftaltet  Joe r ben?    Diefe  5ra9c   beantwortet  ein  üDcitarbeiter  ber 

„Cfterr.  ©d^uljtg.",  melier  fdjreibt: 
Alljährlich  febrt  in  ben  Sebreroereinen  bie  grage  bejüglid)  ber  abjub,altenben 

ijebr-  unb  t'crnmittelauSftellungen  wieber.  <£s  banbelt  fid)  babei  grö&tenteilS  um 
baS  SBann,  um  bie  $eit  ber  AuSftellung.  Die  einen  empfehlen  als  bie  geeignetfte 

3eit  ben  Dag  ber  SBeairfSlefjrerfonferen a ;  anbere  wollen  bie  Serien  unb  nod)  anberc 

plaibicren  für  permanente  Aufteilungen.  Üefotere  wären  entfebieben  bie  beften  unb 

aßen  anberen  oorauaieben,  wenn  nur  immer  bie  nötigen  9täumlid)fciten  ic.  Dor- 

hanben  wären.  2Benn  alfo  an  eine  bauernbe  AuSftellung  in  ben  meiften  Sanb- 

fdjulbejirfen  faum  $u  benfen  ift,  fo  wäre  ich  für  Ausftellungen  wäb,reub  ber  grofjcn 
Serien.  Da  bat  fem  Äollege  bie  AuSrebe,  bie  AuSftellung  nicht  befueben  au  fönnen, 

felbft  wenn  er  io  weit  entfernt  ift,  bafj  bie  Steife  nad)  bem  ̂ öc^irf^ort  eine  längere 
3eit  in  Anfpruch  nimmt.  Unb  fold)e  Se^irfc  haben  mir,  in  benen  AmtSgenoffen 

50—60  km  aur  SkjirfSftabt  unb  20—40  km  bis  aur  nächften  ©abnftation  b,aben. 
Deshalb  ift  bie  AuSftellung  ber  £eb,r-  unb  Scrnmittel  am  Dage  ber  fljeairfsiehrer- 
tonferena  nicht  geeignet,  weil  ber  weit  entlegene  College  nad)  ber  Äonferena  feine 

3eit  h,at,  bie  auSgeftellten  ÖJcfienftänbe  genauer  a«  befehlt.  SBon  einem  Durch- 
laufen ber  AuSfteUuna,  fann  man  boeb,  mcht  reben,  benn  id)  ftelle  mir  ben  ©efud) 

berfelben  mit  bem  Sttfte  in  ber  -v>anb  oor.  Ober  foU  ber  Äollege,  ber  in  irgenb 
einem  abgelegenen  Orte  fein  üeben  oerbringt  unb  in  feinem  bornenooUen  ©erufe 

oon  außen  weniger  Anregung  erhält,  auf  eine  fo!d)e  Au^ftetlung  gana  oeraidjten? 

3d)  glaube,  bad  wirb  unb  fann  niemanb  oerlangen.  Die  fiefjr»  unb  fiernmittel- 
au^fteflung  mufe  für  alle  fieljrperfonen  eines  ©eairfeS  ba  fein,  unb  beStyalb  oerlege 

man  bie  fttit  berfelben  in  bie  grofjen  Serien. 

©ine  eigentümliche  (Srfd^einung  in  bem  ©djulleben  Tirols  bilben 

bie  ftänbigen  ße^rmittelauSftellungen  in  3nn§brucf,  ©ojen  unb  Xrient. 

Da8  Unternehmen  in  ̂ miSbrucf  ift  bie  ̂ utterauSfteüung  unb  aucr)  bei 

weitem  baä  reidjb/iltigfte.  ©egrünbet  im  3ab,re  1888  oon  bem  Diroler 

Sanbegle^rcrOereine  unter  feineStoegS  guten  Ausn^ten,  geioann  fie  burd) 
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bie  Umficf)t  bie  SRüfjrigfeit  beS  Komitees,  an  beffen  ©pifoe  ber  Übung«* 

fcr)ullef)rer  51«!$,  nunmehriger  ©ürgerfcfwlbireftor  in  Jölubenj,  mit 

bem  richtigen  ©erftänbniS  für  folctje  2)inge  ftanb,  ©oben,  bor  allem 

bann,  als  förmlich  unerwartet  in  bem  ßanbeSfcfwUnfpeftor  Dr.  fcauSotter 

ein  tröftiger  ftörberer  entftanb,  ber  jährlich  ganj  anfefmliche  ©taatSfub* 

beut  innen  juführte.  „®elb  ift  ber  5ftero  ber  Tinge."  ©alb  rooüten  aud} 
Jöojen  unb  Xrient  ihre  3lu£ftettungen,  bie  fie  aucr>,  banf  ber  Unter« 

ftüftung  ber  Regierung,  befamen.  (Gelegentlich  ber  Xiroler  SanbeSmiS* 

fteflung  im  ©ommer  1893  beranftaltete  baS  ftänbigc  Komitee  in  3"nS* 

bruef,  abermals  mit  auSgiebiger  materieller  unb  moralifcfjer  Unterftü$ung 

ber  Regierung,  in  bem  ©ebäube  beS  ̂ äbagogiumS  eine  ©dmiauSfteflung 

im  großen  ©til,  in  ber  bie  ber  ftönbigen  HuSftellung  ge^örenben  Cb* 

jefte  ben  breiten  ©runbftocf  bilbeten. 

3n  ©münb  in  töieberöfterreict)  ift  bie  bom  bortigen  Sefjrerberein 

gegrünbete  ßet)rmittelfammelftelle  bom  93ejirf8fchulrate  SBatbt)ofen 

a.  b.  Xt).  über  S3orfd)lag  ber  ©ejirfSlehrerfonferenj  alS  offiziell  erfannt 

roorben  unb  roirb  bom  StejirfSfcfmlrate  fubbentioniert.  2113  Obmann  mürbe 

Tireftor  Xt)eobor  Salier  gewählt. 

2Bie  bie  „%r.  ©<r)uljtg.M  berietet,  befteht  in  Liemes  (93ö^men)  für 
bie  bortigen  ̂ oltS=  unb  ©ürgerfdmlen  ein  ©djulmufeum,  roie  ein 

foldjeS  in  üöölimcn  fnunt  loieber  &u  finben  fein  bürfte,  unb  roeld)eS  bem 

©ürgerfcfmlbireftor  Subro.  ©lanSfn  feine  (Sntfteljung  berbanft.  3)aSfelbc 

befteht  nicb,t  nur  in  einer  ©ammlung  fertiger  (Srjeugniffe  beS  §anbel3 

unb  ®eroerbeS,  foubern  jeigt  bielmehr  beren  ÜbergangSftufen  oom  Wot)* 

bis  junt  berfäuftic^en  Jhmftprobufte.  £ie  erfte  Anregung  t)ierju  mürbe 

bureb,  einen  im  „Cfterr.  ©dnilboten*  enthaltenen  Sluffafc  über  bie  Sin* 
läge  unb  ben  Sßufcen  beS  in  ©raj  erröteten  gewerblichen  SftufeumS  ge* 

geben,  roorauf  bie  ©dnilbirettion  bie  ©Übung  eines  folgen  ©chulmufeumS 

in  bie  Jpanb  nahm.  $ie  Direftion  trat  junächft  an  berfdnebene  ©emerbe» 

treibenbe  unb  ©rojjinbuftriefle  mit  ber  93 ittc  um  3ufenbung  bon  @r$eug* 

niffen  heran.  $ie  großen  Sftühen  nxiren  jumeift  mit  Chrfolg  gefrönt. 

SBoht  famen  aud)  Antworten  —  gtücf lidjertoeife  nur  eine  2Rinber$aljl  — , 

bie  einem  alle  Suft  ju  einer  folgen  ©ammlung  benehmen  fonnten.  Äuct) 

ift  bon  mancher  ©eite  bis  heute  auf  öfteres  höfliches  ©rfuetjen  unb  trofc 

beigelegter  ̂ oftfarte  noefj  feine  Antwort  erfolgt.  Manche  anberen  2lnt* 

roorten  enthielten  jroor  abfd)lägige,  boch  r)öflict)c  Sefcfjeibe.  S)aS  mufe  je* 

bpcf)  bei  einem  folchen  Unternehmen  mit  in  ben  Stauf  genommen  roerben, 

beim  nur  93et)arrlict>fcit  führt  jum  Qk\t;  unb  fo  mar  eS  auch  ber  ftaH. 

(Gegenwärtig  umfafet  baS  SWufeum  über  2000  dummem,  bie  folgenbeS 

enthalten:  bie  ©rjeugung  beS  SßapiereS,  ber  931eiftifte,  ber  ©tahlfebern, 

ber  Xinte,  beS  ©iegellacfS,  beS  (Gummis,  ben  S3organg  bei  ber  Sitfw* 

graphic,  ben  Ölbrucfbilbern,  ben  Slottonbrucfmaren,  ^erftellung  ber  ©eife, 

beS  (GlrjcerinS,  ber  ©tärfe,  ber  Bünbfjöl^chen,  ber  ©effel  auS  gebogenem 

polje,  ber  ̂ feifenföpfe,  ber  ̂ olafdmifoarbeiten  unb  ©pielmaren,  ©amm= 

lungen  bon  garben  unb  Materialien,  bon  rohem  unb  berarbeitetem  9iohr 

unb  oon  gifcb,bein,  oon  Mineralien  jur  (Sifengeroinnung,  bon  Sßrobuften 

ber  (Stfengiefjcrei,  bon  (Gufjeifenwaren,  bon  (£ifens  unb  ©taf)lforten,  bon 

©erzeugen  auS  (Sifen,  bon  ©tiften  unb  $afen,  ©r^eugung  ber  9cah* 
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nabeln,  bcr  Qtelbgiefjermaren,  ber  ©ronje*  unb  ßlempnermaren,  beS  ßeberS, 

ber  ©aummoll*  unb  Scfjafwotlwaren,  bcr  türftfc^en  (Jej,  ber  Silj*  unb 
ber  3utewaren,  ber  SBirfwaren,  ber  #anf*  unb  Seibengefpinfte,  ber 

fünftlichen  ©turnen,  ber  ©laSwaren  berfdjiebener  Ärt,  ber  Sßorjeöan-  unb 

Siberolitljwaren,  ber  ©teinnufjtnöpfe,  ber  Strohgeflechte,  ber  3ementwaren. 

$ajj  biefeS  SKufeum  auch  für  jene,  meldte  t$m  iljre  ©rjeugniffe  unb 

beren  EarfteOungSroeife  jufommen  liefen,  bon  materiellem  Vorteile  ift, 

ergiebt  fich  barauS,  bog  fid)  mehrere  ©emerbetreibenbe  im  SDcufeum  ber* 

tretene  girmen  aufgezeichnet  haben,  um  mit  benfelben  in  ©efääftSoerbin* 

bung  ju  treten. 

$aul  Dberlerdjer,  ßeljrer  an  ber  SBürgerfdjule  in  ßlagenfurt,  ber 

fich  als  ©eoplaftifer  bereits  einen  gearteten  Kamen  erworben,  t)at  ein 

töelief  bon  Kärnten,  baS  in  ben  SolfSfchulen  biefeS  ßanbeS  93er* 

menbung  finben  wirb,  mobefliert.  $a3felbe  ift  bon  100  Sdmlen  bt^Uüt 
morben. 

5.  Sd)ulf)auS  unb  Schulgarten. 

(UHeberbrudbampf-fiuft^eiaung.  —  Die  Reinigung  ber  ©a^ul^ufer  in  ©rfinn.  — 

ß^rifruSbilber  in  ben  SBiener  ©a)ulen.  —  SRertungSfäften  für  Spulen.  —  3>ie  Um- 

gebung be*  ©ajul^aufe«.  —  Uber  (Einrichtung  unb  Pflege  ber  Sa^ulgärten  in 9ticberöflerrci&) 

3n  ber  5)oppelfchuIe  in  SBien,  6.  öejtrf,  (SopemifuSg.  15  unb 

<£orneliuSg.  6,  rourbe  im  ̂ Berichtsjahre  eine  Kieberbrutfbampfsßuft* 

heijung  eingerichtet,  bei  roetdjer  bie  ßuft  in  $etterheijfammern  an 

9tippenrob,ren,  bie  mit  Eampf  bon  0,2  bis  0,3  Sltmofpfjären  Überbrucf 

gefpeift  ftnb,  erwärmt  wirb.  $iefe  §eijart  fyat  gegenüber  ber  bisher 

üblichen  geuerluftheijung  (SKeiSner'iche  §ei$ung)  eminente  Sorteile.  $ie 
boflfommen  rauchfreie  ßuft  gelangt  nur  mäfcig  warm  in  bie  ßetjrjimmer 

mit  etwa  40  ©rab  SelfiuS  unb  mit  angemeffener  geuc^tigfeit.  ßet>r* 

perfonen,  bie  gewohnt  waren,  mätjrenb  beS  Unterrichts  gewöhnlich  Söcalj* 

bonbonS  ju  benüfcen,  t)aben  biefen  ©ebraud)  abgelegt,  unb  eS  ftnb  nun 

beren  ©prachorgane  nicht  affigiert.  (Sine  ßehrperfon  bezeichnet  fie  als 

„milbe  SrüljlingSluft".  ©in  weiterer  Vorteil  ift  bie  ßufterneuerung, 
welche  nur  bei  biefer  $ei$art  boflfommen  gefiebert  ift  unb  unabhängig 

bon  SBiflfürlichfeiten  beS  ̂ ei^erS  funftioniert.  ̂ ntereffant  mar  eS  für 

ben  Schulleiter,  welcher  fürjlich  bie  befonberS  auffaüenbe  ßernfreubigfeit 

ber  Schülerinnen  in  einer  klaffe  bemerfte  unb  bann  auS  tecr)ntfct)en 

SJceffungen  (mittels  Anemometer)  entnahm,  bafc  gerabe  in  biefem  klaffen* 

jimmer  bie  ftünbliche  ßufterneuerung  bie  lebcjaftefte,  etwa  fiebenfache  mar, 

mäf)rcnb  in  ben  anberen  3>mmcrn  ci«e  Drei5  btd  bierfache  [ich  geigte. 

53  iS  jefct  mürben  bie  ftäbtifchen  Sdmlen  in  ©rünn  immer  nur 

einmal  täglich,  S^ar  nac§  ocm  ©djtuff*  beS  nachmittägigen  Unter- 

richts, gefehrt.  2)a  aber  bie  Sd)üler  ihre  Schuhe  beim  ©etreten  ber 

Schute  in  ber  9?eget  gar  nicht  ober  nur  mangelhaft  bon  Sun  unb  Staub 

reinigen,  fo  mirb,  namentlich  *n  ftärfer  beoölferten  Schulen,  eine  Spenge 

$ot  inS  SchulhauS  gebracht,  ber  jum  größten  Seile  auf  ben  treppen 

liegen  bleibt.  $ie  Äotfrümchen  troefnen  rafch,  werben  burch  baS  ©ehen 

jerftampft,  unb  erzeugen,  namentlich  nachmittags,  eine  gefunbfjcitSfchäbliche 
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ftaubige  ßuft.  Der  ©emeinberat  bcr  ©tobt  Brünn  bot  bafjer  oerorbnet, 

ba§  üon  nun  an  bic  Xreppen  bcr  ftäbtifcf)en  (scfmlhäufer  tagt i et) 

jmeimal,  unb  $tt>ar  jebeämal  nadj  Beginn  be$  Unterrichte,  in  einer  ben 

Unteren  nitt)t  ftörenben  SBeife  ab5ufehren  finb,  nw*  übrigen^  in  Dielen 

größeren  €><fmlen  anbercr  ©tobte  fdjon  Idngft  gejcrjieljt. 

Der  SSiener  (Stabtrat  hat  befd)toffen,  1120  «Stücf  S^rtftuö  = 

bilber  für  bic  ftäbttfcf)en  BolfS*  unb  Bürgerfchulen  mit  bem 

©efamtfoitenerforberniffc  üon  4256  fl.  anschaffen.  —  Bor  etroa  anbert= 

halb  3al)rjet)ntcn  mürbe  auf  Söunfch  ber  Äirc^enbetjörben  ebenfalls  über 

einen  folgen  Antrag  im  Gtemeinbcrate  ber^anbelt.  Damals  hat  bie 

©tabtüertretung  ben  Antrag  abgelehnt,  mit  ber  Bcgrünbung,  bafj  bie  Schule 

interfonfefftoneU  fei. 

3n  ber  Bejir^ße^rerfonfercnj  bes  2.  SBiener  ©emeinbcbejirB 

tuurbe  folgenber  Antrag  geftedt  nnb  einhellig  angenommen: 

1.  3<De  Schule  fotl  analog  ben  Xljcatern  mit  einem  5Hettung«faften  unb 

ben  baju  gehörigen  ̂ nftruftionen  öcrichen  fein,  bamit  ber  herbeigeholte  vÄrjt  alle« 
ba«  oorfinbe,  roa«  jur  erften  §ilfe  notroenbig  erfebeint,  ober  eüent.  ber  2eb.rer  felbft 

in  ber  i'age  fei,  im  Jalle  eine  ärztliche  frilfe  niebt  rafcb,  an  Crt  unb  Stelle  fein 
fann,  öon  bem  ̂ noentar  be«  9iettung«faften«  auf  ®runb  ber  beigelegten  Anleitung 

©ebraueb  \u  machen. 

2.  gn  bem  Sdjuljimmer  fei  bie  oom  l.  f.  $lrmenar$t  im  II.  Bewirf,  fQcvm. 

Dr.  3.  ftotjn,  jufammcngefteüte  Dabcflc  borbanben,  bamit  bie  iJcbrperfon  fid)  über 

bie  Slrt  be«  eingetretenen  Unfälle«  (ChrfennungSjeicben),  über  bie  jroeefmäßige  fcilfe- 
leiftung  orientiere,  um  erft  bann  auf  @runb  ber  barin  enthaltenen  töatfdjläfle 

eoentuea  mit  Zuhilfenahme  be«  8tettung«faften«  bie  erfte  $ilfe  gu  leiften. 

Die  w3r.  päb.  ÖL"  brachten  einen  beherzigenswerten  Sluffafo  über 
bie  Umgebung  beö  <Sd)ulf)aufeö.    Der  Berfaffer  fagt  barin  u.  a.: 

Der  äußeren  Umgebung  unferer  Sdnilbäufer  follte  feiten«  bcr  fiebrer  eine 

größere  Sorgfalt  $ugeroeubet  merben.  Söei  Dielen  Scbulbäufern  fleht  ba«  geforberte 

s#arabie«  freilich  ba,  bei  anberen  ift  c«  im  SBcrben,  bei  manchen  aber  gefdjierjt 

nicht«.  SBarum  foll  benn  ich  i*im  v#flanjer  merben,  ba  ich  tner  boeb  nicht  ju  bleiben 
gebenfe?  —  fo  überlegt  mancher  Kollege  bei  einem  $(icf  auf  ben  leeren  Wimm  oor 

feinem  ipaufe  unb  läfjt  bie  Jpanb  ruhen,  ,  Jreunb,  bie  ootle  ,"vnulit  beine« 
pflanjenbcn  ̂ Beginnen«  roürbeft  bu  felbft  um  tu  !aum  ernten;  aber  ftehft  bu  nicht 

als  lebenbige«  ©lieb  in  einem  Sfteife,  ber  feine  rechte  S3ebeutung  erft  bann  erringt, 

roenn  er  in  allen  Dingen  bem  ©runbfafce  nachlebt:  einer  für  alle  unb  alle  für 

einen?  Unb  roenn  nun  alle  anberen  bir  gleichen  unb  nicht  pflanzen  wollten,  roo 

nicht  aud)  fofort  bie  Srnte  roinft,  fo  läge  jebe  Schule  in  einer  fleincn  ©üfte,  bu 

liefjejt,  Dein  $lrbcit«felb  roechfclnb,  bic  £be  für  einen  anberen  jurücf  unb  jögeft  in 

Umgebung  mufe  fich  öon  ben  ©eböften  ber  Drtfcbaft  abheben,  e«  mufj  baftehen  al« 

etroa«  ©efonbere«,  aii  ein  löilb  befonberer  Sorgfalt.  ©«  braucht  fein  sl>alaft  5U 

fein,  fofl'«  auch  nicht;  benn  roo  bie  ©emeinbe  ihre  3ttittel  in  tote«  ©eftein  legt, 
ba  bleibt  oft  nichts  öerfügbar  pr  Unterftüfcung  jene«  geiftigen  Strebend,  ba«  fich 
innerhalb  ber  dauern  entfalten  foü.  aber  ber  Schulbau  fotl  bei  aller  GHnfacbheit 

ber  3roecfmäftigfeit  unb  92ettigteit  nicht  ermangeln.  SBir  finb  in  Öfterreich  auf  bem 

SBege,  biefed  ̂ u  erreichen.  3"  ben  nörblicben  Departement«  ftnmfreicbd,  roo  ber 

«eoölferung  noch  öiel  beutfehe«  ©lut  in  ben  «bem  roaüt  unb  bie  ©ilbung  öon  ber 

Bigotterie  nicht  erftieft  roirb,  babeu  bie  beutfehen  Solbaten  im  ̂ aljre  1870  fich 

allgemein  gerounbert  über  bie  fauberen  Scbulhaufer.  Da«  Schulhau«  unb  bie 

3ftairie  zeigten  fich  ihnen  überall  al«  bie  hübfeheften  ©ebäube  ber  bureb^ogenen 

Ortfchaften.  Der  Beöölferung  ift  bamit  auch  äußerlich  nahe  gelegt,  ba|  ber  ©Übung 
unb  bem  ©efe^e  hohe  Achtung  gebührt  unb  baß  ber  «nfturrn  roiber  bie  Schule  unb 

§eiligleit  beftehenber  (Befe^e  tn  einem  ilulturftaate  feinen  Kaum  finben  barf. 
Diefe«  »eroufetfein  auch  in  unferem  Saterlanbe  in  immer  weiteren  Greife  lebenbig 

Da«  Schulhau«  mit  feiner  engeren 
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$u  machen,  wollen  wir  Sebrer  unS  baber  angelegen  fein  laffen.  3n  ben  Stäbtcn, 

wo  bie  2 dm Ifafernenwut  qraffiert  unb  bei  ben  Scrjulhäufern  zu  Anlagen  fein  dictum 

Enben  wirb,  läßt  fieb  wenig  ausrichten,  aber  auf  bem  Sanbe  finben  wir  |tt  gün- 

r  Üöfung  ber  Sd)ulbauSfrage  noch  einen  9taum  für  unfer  Streben.  Ber- 

ft,  baS  Ijier  übrig  ift  unb  baS  wir  haben  fönnen  —  wir  wollen  eS  t)abcn. 

Über  (Einrichtung  unb  Pflege  oon  (Schulgärten   t)at  ber 

niebcröftcrreicf)tfd)e  Sanbe£fchulrat  folgenbe  SInorbnung  getroffen: 

„$>ie  Anlage  beS  Schulgartens  bat  fief)  nach  ben  örtlichen  SBerbälrniffen  ju 

.  richten.   3>ie  Pflege  beSfelben  hängt  hauptfächlid)  oon  ber  ̂ ubiöibualität  unb  ber 

93crufStiebe  beS  ScbulgärtnerS  ab;  eS  läßt  fid)  bemnach  eine  allgemeine  9*orm  in 

biefer  £>infid)t  faum  fefife&en;  bod)  erfcheint  eS  notwenbig,  einige  allgenieine  ©efid)tS- 
punfte  feftzufteUen,  bie  bei  Errichtung  eines  Schulgartens  maßgebenb  fein  füllen: 

1.  $>er  Schulgarten  ift  zunädjft  com  allgemeinen  erheblichen  ©efid)tSpunfte  ju 

betrachten.  2.  £r  barf  weber  au3fd)ließlicb  ©aumfcfmle,  noch  botanifeber,  noch  @e- 

müfe-  ober  Blumengarten  fein,  er  muß  fid)  oielmehr,  auf  möglichst  einfachen  @runb- 
Prinzipien  fußenb,  ben  lofalen  Bebürfniffen  eng  anfcblicßen.  $eber  oollftänbige 
Schulgarten  foü  nachftchenbe  Beftanbteile  traben:  1.  (Sine  Abteilung  für  Cbftbau; 

2.  in  SBeinbaugegenben  eine  Abteilung  für  3Beinfultur;  3.  eine  Abteilung  für 

©emüfebau;  4.  eine  Abteilung  für  lanbwirtfdjaftlicbe  Berfud)Szwerfe  unb  5.  eine 

Bienenbütte  mit  Lienen.  $ie  (Größe  beS  Schulgartens  richtet  fich  nach  ben  örtlichen 

Berbältniffen ;  in  beriHegcl  werben  3—5  tfc  Ooüftänbig  genügen.  Xer  Sdnilgarten 

ift  oor  ber  Bepflanzung  311  rigolen  unb  einzuzäunen.  Xie  Sage  unb  Boben- 
befebaffenheit  muß  berart  fein,  baß  berfelbe  feinen  3*°^  flud)  wirflid)  erfülle.  Ter 

1$fa&  für  ben  Schulgarten  foü  fo  gewählt  werben,  baß  in  näcbfter  Stäb*  beSfelben 

bem  Bebürfniffe  an  Gaffer  ̂ Rechnung  getragen  werben  !ann.  jür  bie  BcifteUung 

beS  erforberlicben  XüngerS  unb  ber  zur  Bearbeitung  beS  Schulgartens  nötigen 

©erzeuge  bot  ber  Drtsichulrat  zu  forgen.  $er  Unterricht  im  Schulgarten  ift  berart 

einzurichten,  baß  ttinber  00m  fünften  Schuljahre  an  menigftenS  eine  Stunbe  wöchent- 

lich, unb  zwar  außer  ber  Unterrichtszeit,  hcran9c5°0cn  werben.  GS  ift  felbft- 

oerftänblicb,  baß  nicht  eine  ganze  Scbulflaffe  ober  Abteilung  im  Schulgarten  Ber- 
wenbung  finben  foü,  fonbern  baß  abwechfelnb  eine  fleinc  (Gruppe  oon  (sebülern  zu 

ben  Belehrungen  unb  Arbeiten  heranzuziehen  fein  wirb.  3"  welchem  Umfange  bie 

Scbulfinber  an  ben  oorbezeichneten  Arbeiten  felbft  mit  $anb  anlegen,  hängt  oon 
ber  3nbiüibualität  beS  SehrerS  unb  ber  Scbuttinber  felbft  ab.  Schließt  fid)  ber 

naturfunbtiche  Unterricht  an  einen  gut  unb  ortSgemäß  eingerichteten  Schulgarten 

an,  fo  fann  ber  £cb,rer  in  ben  Sommermonaten  nach  SJcaßgabc  ber  Witterung  unb 

ber  Bebürfniffe  beS  UnterriditeS  mit  ben  Schülern  ber  Cbergruppe,  bezw.  ben  ein- 
zelnen Klaffen  ber  Bürgerfcbule  wöchentlich  eine  9faturgefd)icbtsftunbe  im  Schulgarten 

abhalten,  oorauegefefct ,  baß  biefer  bereits  entfprechenb  eingerichtet  ift.  S8ie  in  ber 

Abteilung  für  Cbftbau  bie  Arbeiten  oon  ben  größeren  itnaben,  fo  foüen  bie  in  ber 

(Gemüfeabteilung  oorzunehmenben  Arbeiten  oorzugSweifc  oon  ben  größeren  Scfjul- 
ntäbchen,  Dom  fünften  Schuljahre  angefangen,  ausgeführt  werben.  Xie  Bepflanzung 
beS  SHanbeS  mit  blühenben  ©cwäcbfen  foll  mit  ©efchmad  gefdjehen.  ©n  fleiner, 

unb  zroor  nicht  allgemein  zugänglicher  JHaum  foü,  wo  bieS  nur  möglich,  bazu  oer- 

wenbet  werben,  um  auf  bemfelben  tjeimifdte  (Giftpflanzen,  fowie  bie  für  ben  Haus- 
gebrauch, wichtigen  gewerblichen  unb  mebizinifchen  pflanzen  zu  fultioicren.  $a  jebe 

(Giftpflanze  ihren  befonberen  ftabituS  hat,  ber  fid)  nur  burd)  bie  wieberholte  Be- 
trachtung ber  pflanze  in  ben  oerfchiebenen  Stabien  ber  ©ntwidelung  bem  (GebädjtniS 

einprägt,  fo  ift  bie  Anpflanzung  oon  (Giftpflanzen  für  ben  Unterricht  befonberS  eifrig 

Zu  üermerten.  2Bomöglid)  foOen  auch  für  ben  eigenen  (Gebrauch,  im  Schulgarten 

einige  Stüde  guter  Jtorbweiben  gepflanzt  werben.  Kn  Orten,  wo  ein  lanbwirt« 
fdjaftlidjer  SctjrfurS  befteht,  hat  ber  Schulgarten  ben  ftortbilbungSunterricbt  zu 

unterftüfren.  Über  baS  ©rträgniS  beS  Schulgartens  ift  ein  ftbfommen  ^roift^en 

Ortsfcrmlrat  unb  Schulleitung  zu  treffen,  jebod)  bebingt  baS  erziehliche  Moment 

unb  ber  Qtoed  beS  Schulgartens,  baß  Sämereien,  CGemüfe,  Früchte  unb  bcrgleicben, 

Gbelreifer,  fowie  bie  erzogenen  Cbftbäume  an  fleißige  Schüler  abzugeben  finb, 

coentueü  ber  ©emeinbe  ganz  unentgeltlich  ober  bod)  zu  mäßigen  greifen  jur  Ver- 
fügung gefteOt  werben.  2)er  ©ezirfsfchnlrat  bat  barüber  zu  wachen,  baß  bei  einem 

$ienftwed)fel  beS  Schulleiters  ber  Schulgarten  md)t  gefd)äbigt,  fonbern  im  guten 
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3uftcmbe  bem  9?ac^foIflcr  übergeben  tt*rbe.  3>aS  ®igenhtm  be«  abtretenben  ©rf)ul- 
leiter*  iß  erforberlidjen  gafleS  abjulöfen,  jebod)  barf  ber  be^flan^tc  Schulgarten  Dom 

abtretenben  ße|rer  unter  feinen  Umftfinben  geräumt,  bejw.  au$t*rfauft  toerben." 

6.  humanitäre  Veftrebungen. 

(€in  „$eim"  für  ßehramtfaöglinge.  —  5Die  ©tubenten^eime  in  ©Ahmen.) 

3n  Älagenfurt  mürbe  für  bie  B^oUnge  ber  t.  f.  ßet)rer* 

bilbungSanjtalt  ein  „$eim*  gegrünbet,  baS  in  bem  alten  ®ebäube . 
be«  !. !.  ©ömnaftum*  untergebracht  ift  unb  etwa  70  8öglinge  aufnehmen 

!ann.  $eber  3°gKng  h0*  für  bie  gefamte  Verpflegung  monatlich  14  fL 

§u  entrichten,  boc$  fönnen  nach  SKaftgabe  ber  $)ürftigfeit  bebeutenbe  (Er* 

mä&igungen  eintreten.  Geleitet  wirb  biefe«  $eim  oom  HuSfdjuffe  be§ 

Unterftüfcung$öerein8  an  ber  f.  t  ßebrerbilbungSanftalt;  auch  wirb  Pon 

betnfelben  ein  ßet)rer  jur  t)äuSlid)en  Überwachung  gewählt.  SMefeS  $eiin 

wirb  gewig  für  Piele  junge  ßeute,  bie  fonft  ben  gefahren  bei  ©tabt* 

lebend  byaltlo§  preisgegeben  finb,  jum  (Segen  werben. 

3m  Porigen  Vanbe  be8  $äb.  3ar)re$&ericht3  (©.  205)  ftnb  bie 

Stiftungen  ber  üon  bem  beutfchen  ßanbeSlehreroerein  in  Vöfjmen  für 

bie  ©öt)ne  feiner  SRitglieber  ju  errichtenben  ©tubentenfjeime  mit* 

geteilt,  (Gelegentlich  ber  legten  fcauptüerfammlung  biefeS  au8ge$eidmet 

organifierten  unb  geleiteten  Vereins  fanb  eine  Vefprcchung  ber  Vertreter 

faft  fämtlicher  Orte  ftatt,  in  benen  Verein8s@tubentenheime  beftet)en.  Hu3 

ben  Darlegungen  ging  tyxvox,  ba§  biefe  (Einrichtung  tro&  ber  fleinen  SIn= 

fänge  fdjon  recht  uiel  ®ute8  geftiftet  f)at  unb  ber  befonberen  ftürforge 

Pollauf  wert  erfcheint.  $)ie  J$x.  ©chuljtg.*  fajjt  bie  Sttitteilungen  furj 
wie  folgt  jufammen:  üfloroaf  (®omotau):  $aB  ©tubentent)eim  t)at  ftü) 

beften$  bewährt.  (ES  würbe  eine  eigene  $au8orbnung  beraten.  $>cr 

ßetjrerPerein  §at  feine  Smutje  gefreut,  um  bie  nötigen  ©elbmittel  unb 

Unterftä&ungen  aufzubringen;  burch  Äofttage  Würbe  üiclen  3öglingen  eine 

auSreichenbe  Unterfrüfrung  gewährt.  Suft  (V.*ßeipa):  SCuct)  in  ßeipa  geht 

man  baran,  nach  oiefet  Dichtung  etwa«  ju  unternehmen.  SBalterS 

(Xrautenau):  $er  Verein  hat  fünf  Söglinge  in  brei  SBohnungen  unter» 

gebracht  unb  übt  regelmäßige  ftufficht  au8.  2)ie  auS  ben  Mitteln  be§ 

©tubentenheimfonbS  fliejjenben  Verträge  werben  am  beften  unmittelbar  an 

ben  &oftt)errn  felbft  entrichtet;  ben  3ö9tingen  foll  man  in  ber  Siegel  bie 

UnterfrüfyungSbeträge  nicht  in  bie  §anb  geben,  dichter  (^frieblanb):  $)er 

päbagogifche  Verein  in  ̂ rieblanb  erhöhte  ben  SWitgliebSbeitrag  um  20  fr. 

jährlich;  baS  (Erträgnis  (20  fl.)  fließt  alle  3ahre  Dcm  ©tubentenheimfonbS 

ju.  Siofchig  (ßeitmerifc):  gür  24  3°9^nge  Perntittelte  ber  Verein  bte 

Quartiere  unb  beforgte  bie  ftufftcfjt.  Von  ben  24  3öglingen  erhielten 

8  ein  3eugni8  mit  Vorzug,  unb  nur  1  ̂ atte  fcr>lecr)ten  ©tubienerfolg. 

$ie  UnterftüfcungSbeiträge  in  barem  werben  Pon  jefrt  an  ben  (Eltern  mit* 

telS  $oft  jugefchicft.  SRebner  legt  unter  genauer  Darlegung  ber  Verhält* 

niffe  Verwahrung  ein  gegen  einen  Singriff  auS  bem  ©ubauer  Vehrte,  ber 

in  ber  „gr.  Sdmljtg."  Peröffentlicht  worben  ift.  Unter  3uftimmung  bcr 

9?erfammlung  übernimmt  eS  $err  Obmann  fllubolf,  biefe  ftrittige  ̂ In= 

gelegenr)ett  burch  fe^ne  Vermittelung  beizulegen.  Salter  (^rachati^):  3)a4 

2Jcäbcf)enheim  für  bie  ̂ rachati^er  ©ürgerfchule  nimmt  ßetjrerötöchter  unter 
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feljr  günftigen  Sebingungen  auf.  «uS  bem  beitrage  be§  S.*2.=S3. 

»urben  4  2efjrer&töd)ter  mit  je  50  fl.  unterftüfet.  ©rben  (töeichenberg): 

3m  9*eid)enberger  §eim  ftnb  4  Söglinge  untergebracht,  unb  jroar  ade 

bei  einem  SMegen.  ©ie  leiften  eine  üerfjältniSmäfcig  billige  Verpflegung^- 

gebühr,  ben  9teft  beefte  ber  ©tubentenheimfonb.  Sitte  4  3ögKnge  waren 

SB oraugSf djiiter.  Tie  übrigen  Ängemelbeten  mürben  in  guten  Käufern 

untergebracht.  (Sine  Neuaufnahme  in  ba§  Jpeim  felbft  finbet  ticuer  nicfjt 

ftatt,  ba  fein  Sßlafc  frei  rourbe.  —  Obmann  $)ireftor  9lubolf  §ebt  baS 

umhlthütnie  Söirfen  biefer  neuen  Unternehmung  hc-roer  unb  erfudjt  bie 

3toeigDereine,  ftdj  ber  ©tubeutenheime  recht  mar  in  unb  fürforglid)  an* 

junehmen.    ©r  roünfcht  ber  guten  ©acr)e  überaß  gebeihlichen  (Erfolg. 

7.  @rjieh«ng§s  unb  Unterrichtsfragen. 

(«bnafjme  ber  3afjl  ber  93erbrea>en  unb  bie  SBirfungen  ber  ©a)ule.  —  SBer  an  ber 
SBermahrlofung  ber  ftinber  bie  ©djulb  trägt.  —  ©enbarmen  im  ©d)uljimmer.  — 

$ert)anbtungen  unb  Slnorbnungen  betr.  ber  religiöfen  Übungen  ber  ©dmljugenb.  — 

®tgen  bie  ieilnaljme  fdmlpflidjtiger  Srinber  an  ianjunterbattungen.  —  Überroadwng 

ber  SRarionetten- Spater.  —  JHnberhorte  in  @ra$.  —  $)ie  ©ajülerbibliotbefen  aW 

JBolfäbilbungSmittel.  —  ßfterreidjifdje  Sugenbaeitf  driften.  —  $olf$bilbung$Dereine.  — 

Sin  Slbgeorbneter  über  bie  3nbiDibualtfterung  ^eg  Unterrichtes.  —  Tie  ftefjanbtung 

ber  Realien.  —  Über  ben  ©efduchtSunterricht.  —  Qux  ©teilfdjriftfrage.  —  damb* 

iturtfrtHif tluiic  Äurfe  an  ben  ga[t$ijd)en  S$olf8fd)ulen.  —  ffiieberf^lung$unterrid)t  in 

ber  ©uforoina.  —  (Eine  ftnertennung  be$  $>anbfertigfeit3unterrichtc$.  —  $a$  Junten 

an  9Räba>enfchulen.  —  Die  ©chulgefunbljeitäpflege  ber  (Begenroart  unb  iljre  fror» 
Oeningen.  —  jyenangerung  Der  rnntiiaiuenung  oetm  yiujtreien  Don  AJtpQtqertne.) 

3n  ber  ©ifcung  be8  SlbgeorbnetenhaufeS  Dom  15.  Februar  rourbe 

oon  ber  mafcgebenbfien  ©eite,  nämlich  oon  bem  Suftijminifter  ©rafen 

©chönbom  jugeftanben,  bafe  bie  Qa^\  ber  Verbrecher  in  ßfterreieb, 

bom  Söhre  1882  bis  einfet)!.  1891  um  3663  abgenommen  hat,  trofc 

ber  in  biefer  3^it  erfolgten  Q\mat)mt  ber  SBebölferung.  Sie  bezüglichen 

StuSführungen  lauten  in  ber  ̂ auptfacfje: 

Sin  fehr  gelehrtes  unb  berebte*  Sftitgltcb  be«  $aufe3  (9lbg.  $rof.  (Eb.  ©ue&) 

t  anläßlich,  ber  ©dmlbebatte  mich  apoftrophiert  unb  gefagt,  ich  müffe  boeb,  augeben, 

6  bie  3&hl  ber  SJerbredjer  in  ben  legten  fahren  bebeutenb  abgenommen  gäbe, 

unb  er  hat  barmt*  bie  ©chlufjfotgerang  gebogen,  bog  bic  ©dmle  ftttigenb  unb  in 

SeAug  auf  bie  Serbrechen  getoifjermaften  propb.plaftifcb,  ju  mirfen  geeignet  fei,  unb 

biefe  ihrem  Berufe  auch  entfprea)e.  9hm  muft  ich  augeben,  ba|  aüerbingd  nach, 
ber  mir  oortiegenben  au^ugdmetfen  Tabefle  Dom  $ab,re  1882  bis  inftuftoe  1891 

im  ganzen  eine  ̂ tbnab^me  eingetreten  ift,  unb  ̂ mar  betrug  bie  Okfamtgaht  ber  Don 

ben  ©erict)t3r)öfen ,  6Jefcb,n>ornengerichten  unb  Crfenntnidgerichten  Derurteilten  ̂ ßer- 
fönen  im  Sah«  1882  32098  unb  im  3ah"  1891  28435. 

92ur  mit  einer  gemiffen  ©efangent)eit  unb  mit  einem  gerotffen  3&flern  ge^e 

id)  barauf  ein,  auf  jene  33emerfung  antroorten,  bie  ber  ?lbg.  ©ue&  bamaU  ge- 
malt bat.  3<h  glaube,  ber  ©tanb  ber  kriminalität  ift  etroag,  wai  fieb,  and  fo 

Derfanebenen  Komponenten  äufammenfett,  bafe  man  unmöglich,  auf  eine  aflgemeine, 

in  toenige  SBorte  gefleibetc  ©cb^Iufeformel  baöienige  $urücfffihren  fann,  toad  ber 

ftatiftifd)en  $3etuegung  ̂ u  <8runbe  liegt.  fpielen  ba  ölonomifay  Serhältniffe  mit, 

unb  man  hflt  ja  bamit  fogar  ben  meines  Grad)tenS  oerfc^Iten  SBerfudj  gemacht,  auf 

ba«  Cfmteerpebni«  ben  ©tanb  ber  Äriminalität  aurürff ühren  moUen,  xoai  natürlidj 

ein  ganft  etnfeittger  ißerfuch  bleiben  mu|;  man  ift  ,^uücf gegangen  auf  ben  ©tanb 
ber  Silbung  ber  ©eoölferung,  auf  bie  fitttiajen  Serhdltniffe,  auf  allerlei  anbereö, 

auf  bie  SBirfung  ber  geiftigen  ©etränfe  unb  auf  bie  SRäiigfeitSDcrb^ltniffe.  3$ 
toiö  ferjr  gerne  augeben,  ba§  auch  bie  ©djule  berufen  i^,  ftttigenb  »u  toinen,  unb 

e«  ift  ia  fetjr  erfreulich,  wenn  mir  fehen,  bafe  oermutlich  au  bem  günftigen  Stefultate 
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bet  legten  3af)re  auch  baS  Srgebni«  bcr  fittlia>relia.iöfen  Snielwng  in  ben  Schulen 

beigetragen  t>at.  9lber  ich  muß  als  meine  fubjefttbe  Wnfidit  auf  ba3  beftimmtefte 

erflären,  baß  eine  foldje  SBirfung  man  nur  bann  ermatten  fann,  menn  mirflidj  ba$ 

größte  unb  entfd)iebenfie  ©emtcbt  auf  bie  religiöfe  ©rjielmng  in  ber  Schule  gelegt 

mirb.  (53raöo!  rechts.)  @3  bot  ja  ̂ nbioibucn  gegeben,  unb  e$  giebt  nod)  $nbioi* 
buen,  bie,  of)ne  baß  ftc  einem  beftimmten  9leligion$befenntniffc  angehören,  ober 

ohne  baß  ftc  auS  bem  33efcnntniffe,  für  roeldjeS  fic  in  ber  SWatrifel  eingetragen  fmb, 

große  Äonfequenjen  Richen,  in  gemiffem  Sinne  fefjr  tugenbfjaft  unb  fcfjr  aditbar 
fein  fönnen,  aber  id)  erlaube  mir  ju  fagen,  ba$  ift  meiner  2lnfid)t  nad),  obgleich 

ftc  nidjt  fonfeffionell»  religiös  gefinnt  finb,  nicht  aber,  mei!  fie  nicht  tonfeffionefl» 
religiös  gefinnt  finb.  Unb  als  SRegel  müffen  mir  bod)  annehmen,  namentlich  für 

bie  große  SJtaffc  ber  SWenfcben,  baß  ihre  Sittigung  nur  erfolgen  fann  auf  ©runb 

einer  religiöfen  grjiebung,  melcbe  mieber  baftert  auf  beftimmten  £eb,ren  beS  3>ogma« 

unb  ber  SKoral.  ©egenüber  ben  93emerfungen  beS  $lbg.  Sofol  über  bie  Sr$iebung 

in  ben  Strafanfialten  meift  ber  SWinifter  auf  bie  5°rtfd)ntte  in  ber  Strafrccrjts- 

pflege  hin.  ©r  betont,  baß  ber  Strafüoflaug  heutzutage  ben  pofitioen  Sebren  bcS 
ßhnfientumS  meit  mehr  entspreche  als  in  früheren  Sexten,  nicht  bloß  ben  fultureflen 

(£rgebniffen  allgemein  menfdjlidjer  91rt,  rocldje  bie  ©ntmitfelung  beS  6fn:iftentumS 

mit  fid)  gebracht  b.at.  §iftorifcr  ersten,  baß  in  ftranfreich,  alfo  in  einem  i?anbe, 

in  meldjem  bie  großen  Shilturerfcbeinungen  beS  Mittelalters  $u  einer  hohen  6nt- 

faltung  gelangten,  jur  3cit  ̂ Sljilipp«  beS  Sd]önen  gemiffen  Verbrechern  bie  Safra- 
mente  oerroeigert  mürben,  unb  baß  man  fic  jur  .Einrichtung  führte,  ofme  ihnen 

irgenb  einen  geiftlicben  $roft  ju  gönnen,  §cute  hoben  mir  nicht  nur  bafür  Sorge 

getroffen,  baß  in  allen  Strafanstalten  unb  ©ericbtSgefängniffen  bic  0erfd)iebenen 
Äategorien  oon  Häftlingen  bem  ©otteSbienfte  beimohnen,  fonbern  bafür,  baß  fie 

einen  religiöfen  Unterridjt  erhalten.  DcS  ift  ein  großer  ftortfdnritt ,  unb  id)  fann 

oerfiebern,  baß  berfelbc  oon  %at)t  $u  3ab,r  mahrnehmbar  ift.  WllerbingS  ift  ber 

Unterriebt,  bcr  in  ben  Straf  Käufern  gegeben  mirb,  ein  ftreng  fonfeffioneüer,  unb 

bie  ganje  religiöfe  GKnmirfung  üolUiebt  fid)  nad)  beftimmten  iöefenntniffen.  £aS- 

jenige,  mag  mein  oerebrter  Sfreunb  ©raf  sJ$ininSfi  als  baS  StonfeffionS-SJotapüf 
bejctdjnet  bat,  mürbe  räum  biefelbe  SBirfung  ausüben.  (9(bg.  Dr.  Jtronametter: 
SBer  roeiß!) 

Srofc  ber  bon  bem  Suftijminifter  jugeftaubcnen  SBefferung  bcr  Sitt= 

lidjfcit  trerben  manche  Duerföpfe  nod)  immer  nid)t  mübc,  bie  £eqre 

berbreiten,  bn§  bie  w9cenfd^ule"  —  entf ittlidjenb  mirfe.  darauf 

anttoortet  Reffen  in  ben  /f3r.  päb.  931.": 

^ie  92eufd)ule  foü  entfittlidjenb  mirfen?  SBie  benn?  2Boburd)?  «ßrcbigeu 
bie  Se^rer  ber  ̂ eufdjule  bie  Süge?  ben  3)iebftabl?  ben  SJcorb?  Sinb  bic  jur 
^cauffidjtigung  ber  Sdmlcn  berufenen  Organe  benn  alle  mit  SMinbfjcit  gefd)lagcn, 

baß  fic  oon  ben  „Orgien",  bic  ein  glaubenSlofcS  Scbrcrgcfdjlcdjt  in  ben  Sdmlcn 
feiert,  nid)t3  bemerfen?  Cber  finb  jene  Organe  felbft  aud)  fo  tief  qefunfen,  baß 
fie  Unfitte  für  Sitte,  Unmoral  für  9KoraI,  ©ottlofigfcit  für  2frömmigfcit  galten? 

©ne  Sdjule,  roeldjc  bie  Sittenlofigfcit  groß  $icl)t  unb  tro^bem  bie  SJerbrecben  oer« 
minbert,  ift  ein  SBiberfprud)  in  fid)  felbft,  folglid)  fann  eine  foldje  Sdjule  niemall 

unb  nirgenbä  gefunben  merben.  ^ie  fittenoerberbenbe  9?cufd)ulc  ift  ein  SKärdjcn 

aus  taufenb  unb  einer  SRadjt,  eine  SluSgeburt  h»rnlofer  <Pbantafic.  SBaS  fönnte 
benn  bie  Sdjule  nod)  mefjr  ̂ ur  fittlidjen  ßr^ieljung  beS  3?olfe3  leiften,  al«  fic  ̂ur 
Stunbc  fdjon  leiftet?  2)ie  Religion?  $>at  biefe  nidjt  ber  ©ciftlidjc  oötlig  in  feiner 

."panb?  Unb  ift  benn  bie  3flW  ̂   SRcligionSfiunben  nid)t  ebenfo  mie  3"^^  un° 
§orm  beö  9ieligion*untcrrid)teS  bon  ben  ftirerjenbebörben  beftimmt?  Soll  oicüeidjt 

baä  5Hcd)ncn,  ba§  Ccfen,  bic  ©rammatif,  bie  ©eograpbic,  bic  ̂ bhff»  ba$  3c^nen» 

ba8  Sdjönfdjreiben  eine  religiöfe  ©runblagc  haben?  Sold)eS  5U  forbern,  märe  ftnn» 
unb  gebanfcnloS,  unb  niemanb  fönnte  gefunben  merben,  bcr  ben  Unterricht  in  einem 

biefer  frädjer  auf  rcligiöfer  ©runblagc  ju  fonftruiren  ocrmöd)tc. 

SInläfetid)  ber  ©inroeihung  eine§  ̂ inbergartenS  in  28ien  fam  ber 

Pfarrer  hu  St  Florian,  ̂ ofef  ©rünmalb,  aud)  auf  bie  £t)atfna)e  ju 

fprechen,  baß  oft  ßinber  in  fc^ulpf listigem  Hilter  bem  SSer* 
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bredjen  fid)  ergeben,  unb  fagter  bie»  werbe  ba tb  ber  mobernen  ©dmle, 

balb  ber  #ird)e  öorgeroorfen,  Dod)  roeber  biefe  nod)  jene  trügen  bie 

€d)ulb,  fonbern  fdjulbig  feien  nur  bie  ©Item,  bie  e8  Oerfäumten, 

tr)re  SHnber  fo  ju  er^iefr/n,  roie  eä  bie  Wbficfjt  be3  eblen  ©tifter»  ber 

Tatt)olifd)en  ̂ Religion  geroefen.  2Bir  leben  in  einer  3cit,  in  ber  einer  beu 

anberen  fjafet,  roeil  er  ein  paar  ©ulben  meljr  befifet,  ober  it)n  üerfolgt, 

roeil  er  nnberer  Sonfeffion  ober  Nationalität  ift.  Umfo  notioenbiger  fei 

e£,  fetjon  in  ben  Einbern  bie  ̂ flidjten  gegen  bie  9tö(r)ften,  ba»  ̂ rinjip 

ber  fiiebe  gegen  jebermann  ju  erioerfen. 

Der  Umftanb,  bafj  fcfjon  roieberfjolt  ©en  barmen  baju  Oerroenbet 

tourben,  roäfyrenb  ber  Sjdmljeit  in  ooüer  Sluärüftung  in  ba»  (Sdjul* 

j  immer  ju  treten  unb  bie  ®inber  al8  3eugen  abzufragen,  fjat  ben  ttuft* 

fdjufc  be§  beutfcfcöfterreicfjifdjen  2el)rerbunbc»  oeranlafjt,  511  bcfc^ließen, 

biefen  Übelftnub  jur  ftenntni*  bc»  Unterricrjtäminifterium»  }u  bringen 

unb  um  Slbtyilfe  gegen  ein  folcfje»  Sorgefjen  ju  erfucfjen. 

3m  93erid)t*iafn;c  rourben  in  oerfcfjiebenen  ßftnbern  ben  ̂ ircfjen- 

beworben  in  Söejug  auf  bie  religiöfen  Übungen  ber  ©ctjutjugenb 

roeitgeb,cnbe  3"9cf4änbniffe  gemacht.  2Sa3  ̂ unfic^ft  biefe  grage  für  bie 

SBicner  (Spulen  betrifft,  fo  führte  biefelbe  ju  lebhaften  SluSeinanber- 

fefcungen  in  unb  jroifdjen  ben  93eh,örben.  Der  ftarbinal^ürfterjbifcfjof  Dr. 

©rufdja  uerfügte,  baft  bie  fatljolifcfjen  ©dnilfiuber  an  ben  Söicner  $olf*- 

unb  ̂ öürgerfrf)ulen  nl$  ©ebet  ju  Söeginn  bc3  oormittagigen  Unterrid)t3  bie 

Anrufung  be§  Ijeiligen  ©eiftc»  nact)  bem  (leinen  Siatecfjtemu»  unb  am 

Sdjluffe  be»  nachmittägigen  Unterricht»  baS  3?aterunfer  mit  bem  englifctjen 

©ruft  51t  fpreerjen  unb  bafj  fie  nad)  jebem  ©ebete  ba»  $freu$e»$cid)en  (^u 

macfjen  unb  bie  boju  gehörige  ftormel  laut  flu  fagen  Ijaben.  $ln  biefe 

Serfügung  fcfjloft  fid)  ba§  93egel)ren,  bafr  ber  Se^irtefctmlrat  biefelbe  fämU 

liefen  Liener  Sdmlen  üerfünbe.  SEÖeiter  Ijat  ber  tfarbinal  oerlangt,  baß 

bie  DiSpenS  oon  ber  Deilnafjmc  an  ber  tfronlcicfmamSVJJroaeffion,  wenn 

bie  Altern  barum  anfudjen,  oon  bem  Seitcr  ber  (Schule  nur  im  (SinOers 

nefnnen  mit  bem  fäatedjeten  erteilt  roerbe  unb  enblid),  bafc  bie  <Sd)ule 

bie  Siinber  belehren  foH,  baf?  jeber  fatljolifdje  CTIjrift  am  «Sonntag  unb 

an  ben  Feiertagen  bie  ftirdje  $u  bejudjen  bat.  Darüber  fam  e3  im  *öe* 

jirföfcrjulrattjc  oon  SSien  ju  folgenben  SBcrfjanbtungen: 

9Jtagiftrat$rat  $ret)cr  ftcHtc  im  $c$irf$fct)ulratc  al$  Referent  ben  Antrag,  bem 

SJcgefjreu  be$  ftarbinalS  ju  eutfpred)en  unb  bic  SSerfügung  bcdjclben  über  ba$  oon 

ben  fatbolifdjen  Scrjulfinbern  $u  fprecfjcnbe  <£rf)ula,ebet  p  oertünben.  Der  »e^irf«- 
fcb,ulrat  t^abe  fid)  nur  511  fragen,  erftenä  ob  bie  Verfügung  beö  ÄarbinaW  im  ©efefce 
begrünbet  unb  ̂ oeitenö  ob  fie  mit  ber  Sd)ulorbnung  oereinbar  ift.  9fad)  bem  §  5 

be$  9?ciri)*oolfefd^ulgefe0c*  fteb^  baö  Siedet  bc$  Äarbiual^  ju  ber  3Scrfügung  aufjer 
grage.  SSa«  bic  8d)uIorbnung  betrifft,  fo  njerbe  biefelbe  burd)  baS  für  bie  fattjo- 
li)d)en  ©dnilfinber  angeorbnete  ©ebet  nidjt  gefrört. 

(£$  rourben  bie  Vertreter  ber  anberen  Äonfeffionen  einoernommen  unb  bie- 

felben  b,aben  fid)  folgenbenna^en  geäußert:  Die  ftltfattyolifen  t)aben  erflärt,  ba|  fie 

ein  eigenes  (Debet  nid)t  oerlangen  unb  nid)tö  bagegen  einjuroenben  baben,  wenn  bie 

alttat^olifdjen  Stinber  baä  (Debet  ber  fatb^olifdjen  mitbeten.  Sie  fyaben  überbied 

gebeten,  baß  bie  aUtotb,olifd)en  ttinber  511  geroiffen  9tcIigiondübungen  ber  fatljolifdien 

ftinber  nid)t  nur  iugclaffen,  fonbem  jit  benfelben  angebalten  werben.  Die  Sßrote- 
ganten  erflärten,  jfein  (Debet  für  bie  coangelifdjen  ttinber  oorjulegen  unb  gegen  bad 

(Debet  ber  fatl)olifcb,en  ftinber  nidjtJ  einjuroenben.    Sie  beinernen,  bic  religiöfe 
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Übertragung  ber  eöangelifchen  ftinber  fei  fo  feft,  baß  fie  burcb,  bie  ©ebete  anber«» 
aläubiger  Shnber  nidjt  irre  gemacht  »»erben  fönne.  3)ie  $ubtn  erflärten,  ebenfalls 

feinerlei  Sinmenbung  gegen  ba«  ©ebet  ber  fatb,olifd)en  Sdjulfinber  $u  ergeben.  Sie 
refleftieren  auf  ein  befonbere«  Sdmlgcbet  ber  jübifchen  fr  in  ber  nid)t,  weil  biefeiben 

fd>on  im  (Slternhaufe  $um  URorgen-  unb  Hbenbgebet  angehalten  werben. 

(Sine  Trennung  ber  SHnber  wegen  be«  Schulgebete«  nach  ftonfefftonen  fei 

baber  ntc^t  notwenbig  unb  bie  Sdjulorbnung  werbe  burd)  ba«fetbe  in  feiner  SBeife 
beeinträchtigt. 

9iat  $reöer  teilte  mit,  bat}  fid)  ber  ©e$irf«fchulrat  um  eine  fßeifung  bezüglich 

ber  ©ebet«oerfügung  be«  ftarbinal«  unb  be«  gefteHten  ©egehren«  um  ©erffinbung 
berfelben  an  ben  £anbe«[chulrat  gewenbet  habe,  unter  ber  Anfrage,  ob  ber  (Srlaß 

be«  Unterricbt«minifterium«  oom  8.  Dftober  1872  über  bie  Sdjulgebete  an  ben 

SSolf«-  unb  ©ürgerfdmlen,  mit  welchem  bie  Serfügung  be«  Äarbtnal«  in  SBiberf&rucb, 

fid)  befinbe,  nodj  $u  SHed)t  betteln1,  hierauf  fet  eine  3"!*"^  Statthalter« 
herabpelangt ,  mit  bem  $inweife  barauf,  ba|  e«  fich  um  eine  neue  Regelung  be« 

^Religionsunterrichte«  fyanblt  unD  nad)  §  5  'De-'  9?eid)«öolf«fchulgefefce«  öorjugehen  fei. 
Star  Be^irfSfchulrat  fei  burd)  biefe  3"färift  be«  Statthalter«  gebeert  Selbfi* 

oerftänblid)  würbe  bie  Verfügung  be«  Äarbinal«  nur  fo  lange  ©eltung  i)abm,  bi« 

nicht  bie  anberen  ftonfefftonen  Sorberungen  fteUen  würben,  welche  eine  Änberung 
beT  Schulorbnung  erljeifchen. 

©91.  Dr.  fcaum,  Obmann  ber  9ted)t«feftion  be«  SejirWfchulrat«,  h<*t  im 

^ßrinaip  gegen  ba«  Dom  Äarbinal  angeorbnete  Schulgebet  für  bie  fattwlifchen  ©dju!« 

finber  nicht«  einjumenben,  wenn  ba«felbe  nicht  eine  Trennung  ber  Srinber  nach  Ston» 

feffionen  &ur  Sfolge  bat,  wogegen  man  fich  entfd)ieben  wenben  müßte,  (fieb  hafte 
3uftimmung.)  Sollte  bie  Sßcrmeibung  einer  foldjen  Trennung  nur  burd)  ein  inter- 
ronfeffionelle«  ©ebet  erreicht  werben  fönnen,  fo  müßte  man  für  ein  folche«  eintreten 

unb  auf  ein  fpe^iefle«  fonfefftonelle«  ©ebet  oerjid)ten. 

Unter  allen  Umflänben  fönne  aber  ber  33ejirf«fchulrat  einen  SJfinifterialerlaß, 

wie  ienen  öom  8.  Oftober  1872,  welcher  bie  SBafjl  ber  Schulgebete  au«  ben  oon  ber 

fird)lichen  »eh,örbe  al«  juläffig  erflärten  heften  unter  »erüeffichtigung  ber  «erhält* 
niffe  ber  einzelnen  Schulen  ben  Sehrförpern  anheimftetlt  unb  nod)  in  Äraft  ift, 

nicht  ignorieren.  <S«  fei  baber  richtig  gewefen,  fich  mit  einer  Anfrage  an  ben 

£anbe«fd)ulrat  gu  wenben.  $er  3ufd)rift  be«  Statthalter«  fönne  jebod)  nid)t  ber 

(Jhorafter  eine«  ©rlajfe«  ber  &nbe«fd)ulbehörbe  $ugefürod)en  werben;  bie  Antwort 
fei  aud)  nicht  erfcfjöpfenb  unb  biete  bem  $)e$irf«fchulrat  feine  Terfung.  Dr.  Taum 

fteüte  fohin  ben  «Intrag,  fid)  an  ben  fianbe«fd)ulrat  um  ftrifte  SBeifungen  ju  wenben, 

ba  fonft  bie  SBerfünbigung  ber  ©ebet«oerfügung  be«  Äarbinal«  Dr.  ©rufdja  oerfagt 
werben  müßte.   $>er  Antrag  würbe  angenommen. 

infolge  beS  bejirf§fd)ulrätlid)en  3lnfud)en&  um  SBeifungen  manbte 

fid)  nun  mieber  ber  nieberöfterreid)ifd)e  2anbe8fd)ulrat  an  ben  UnterridjtS* 

minifter  um  Verhaltungsmaßregeln,  ba  Verorbnungen  be8  lederen  bem 

SSunfdje  beä  ®arbinal§  entgegenftet)en.  5)er  Untetrid)t8minifter  traf  feine 

C£ntfcf>eibung  bahin,  baf?  ber  SBe^irfSfrimtrat  üon  SBien  l)iniid)tlid)  be£  oom 

SBienet  fürfterjbifchöflic^en  Orbinariate  gefteHten  ©egel^renä  angemiefen 

mirb,  ftd)  oljne  9lücffid)t  auf  frühere  ©rläffe  unb  S3erorbnungen  auSfc^lieilid) 

nad)  §  5  be§  9?eic^^S3olf§fd)ulgefe^eS  511  benehmen.  Tiefer  ?ßaragrapl) 

lautet:  „2)ie  Verfügungen  ber  Äirdjenbefjörben  über  ben  5Religion8unter* 

riefet  unb  bie  religiösen  Übungen  ftnb  bem  Seiter  ber  ©d)ule  burd)  bie 

93ejirf8fd)ulauffid)t  öerfünben.  Verfügungen,  meldje  mit  ber  all* 

gemeinen  <3d)ulorbnung  unüereinbar  ftnb,  roirb  bie  Verfünbigung  ber* 

lagt."  IDie  Angelegenheit  mürbe  alfo  nad)  bem  2Bunfd)e  beS  Öürfterj* 
btfd)ofS  geregelt.  9?ad)  biefer  (£ntfd)eibung  mürbe  alfo  ber  altere 

aRinifterialerlafc,  meld)er  bie  28at)l  be8  @d)ulgebete§  ber  ßofaUSe^rer* 

fonferenj  überläßt,  nid)t  augbrüeflid)  jurüefgejogen. 

Digitized  by  Google 



B.    1.  Öfterreic$. 203 

Unter  bem  5.  3uli  orbnetc  nun  ber  SBtener  S8eairf«fcf)ulrat  be* 

jüglid)  be$  <Scf)ulgebeteS  folgenbeä  an: 

1.  3)ie  Überwachung  bei  bem  al«  religiöfe  Übung  erflfirten  Sdmlgebete  fommt 

berfelbcn  üehrfraft  ju,  tteldje  in  ber  betreff  cnben  Schulflaffe  bie  erfte,  beaiehung«* 
toeife  bie  lefrte  Unterricht«ftunbe  be«  Schultage«  hält. 

2.  $ie  ben  fiehrperfonen  obliegenbe  Überwachung  bei  ben  orbnung«mäfjig  feft* 

gefegten  religiöfen  Übungen  ber  Schuljugenb  inoolöiert  in  feiner  SBeife  bie  SBer* 
pflichtung,  an  ber  religiöfen  Übung  felbft  aftio  teilnehmen. 

3.  £«  ̂ at  bei  ber  bisherigen  Übung  su  Derbleiben,  wonach  ba«  Scbulgebet 
fatbolifcber  Äinbcr  auch  in  Slnwefenheit  afatbolifcrjer  fiehrer  oerrichtet  wirb. 

4.  SBäbrenb  be«  Schulgebete«  ber  fatt)olifcr>en  Schüler  bleiben  auch  bie 

afatholifcben  Schüler  in  ber  Klaffe.  3)ie  lefcteren  liaben  in  ber  bisher  Abliefen 

SBeife  mit  ben  f  a  t  ti  oli f  dien  SHnbem  aufruft  eben ,  im  übrigen  fiefa  aber  an« 

gemeffen  ruhig  £u  verhalten  unb  jegliche  Störung  ber  fatholifchen  9teligion«übung 

au  öermeiben. 

3n  (Sachen  ber  religiöfen  Übungen  liegt  ferner  folgenber  für  SBien 

gültige  ©rlafj  oor: 

$er  93eairl«fchulrat  ber  Stabt  SBien  bat  in  feiner  SJoflüerfammlung  üom 

17.  SRai  1893  im  Sinne  be«  Srlaffe«  be«  f.  f.  n.-ö.  £anbe«fchulrate«  bom  7.  9Jlai 

1893,  3.  4079,  auf  ©runb  ber  «eftimmungen  be«  §  5  be«  9teicfa«oolf«fcbuigefe$e$, 

bejieljungSroeife  be«  §  50,  9Tbf.  2  ber  Schul-  unb  Unterricht«orbnung  oom  20.  ffluguft 

1870  bie  Serfünbigung  ber  com  tyofyro.  f.-e.  Drbinariate  mit  ber  S.ufcbrift  bom 
21.  I)ejember  1892  ,  3-  73,  betannt  gegebenen  Verfügungen  über  bie  religiöfen 

ffieife  befchloffen: 

1.  Vor  bem  ©eginne  unb  nach  bem  Scfeluffe  be«  täglichen  Unterrichte«  ift  ein 

Schulgebet  au  oerricbten,  meiere«  im  erfien  Stalle  au«  bem  im  f leinen  Sratechi«mu« 

enthaltenen  ©ebete  „Äomm'  f^eirger  ©eift  au  berbreiten"  unb  in  betben  gätlen  au« 
bem  «aterunfer  mit  bem  englifchen  ©ru&e  au  beftehen  hat;  ba«felbe  ift  mit  bem 

heiligen  treulichen  au  beginnen  unb  ju  fdjlie&en,  unb  e«  ift  beim  Äreuamachen 
bie  ©ebetformel  laut  au  fprechen. 

2.  3ene  Scbulfinber,  welche  oon  ihrem  9teligion«lebrer  al«  jum  (Empfange 

ber  heiligen  Saframente  ber  93ufee  unb  be«  Slltar«  für  geeignet  erflärt  werben,  finb 

üerpfUchtct,  biefelben  jährlich  breimal,  unb  stoar  au  Änfang  unb  au  (£nbe  be«  Schul- 
jahre«, bann  ,uir  österlichen  ;Vit  ju  empfangen. 

3.  35ie  Schuljugenb  oon  ber  brirten  Älaffe  aufwärt«  ift,  infoweit  e«  bie  SRäume 

ber  Kirche  julaffen,  oerpflichtet,  bem  ©otte«bienfte  beiauwobnen: 
a)  am  Anfange  unb  am  (Enbe  be«  Schuljahre«; 

b)  währenb  be«  Schuljahre«  wöcbentlid)  einmal  mit  2lu«nahme  ber  ftrengen 

SBinter«aeit  (b.  i.  00m  15.  Oftober  bi*  1.  fflpril); 

c)  am  ©eburt«»  unb  9camen«fefte  Shrer  SRajeftäten  be«  taifer«  unb  ber 
Äaiferin,  fall«  biefe  iage  nicht  in  gefejjlicfae  Oferien  fallen. 

4.  $ie  fatholifche  Schuljugenb  ift  aum  ©efuche  be«  ©otte«bienfte«  an  Sonn» 
unb  Feiertagen  oon  ber  Schule  au«  anauleiten. 

SöeiterS  hat  ber  löbliche  f.  f.  n.-ö.  i.lanbe«fchulrat  laut  Srlaffe«  00m  23.  $uni 
b.  3.,  3-  5367#  im  Sntfcheibung«mege  anauorbnen  befunben,  bafe  bie  Teilnahme 

ber  fatholifchen  Schuljugenb  an  ber  ̂ ronletchnam«proaeffion  al«  religiöfe  Übung 
unter  Beobachtung  nachftehenber  ̂ Inorbnungcn  au  oerfünben  fei: 

1.  3)ie  Serfünbigung  unterbleibt  für  ben  erften  ©emeinbebcairf,  ba  bie  2fron- 
leichnam«proaeffton  in  bemfelben  bei  bem  befonberen  (Jtjarafter,  ben  fie  hat,  auch  «n 

3ufunft  ohne  Teilnahme  ber  fatholifchen  Schuljugenb  abgehalten  nürb. 

2.  3n  ben  übrigen  Seairfen  ftnbet  bie  Xeilnahme  ber  fatholifchen  S<huljugenb 
bort,  wo  e«  thunlich  ift,  ftatt. 

3.  5>ie  fatholifche  Schuljugenb  hat  oon  ber  3.  93olf«fchultlaffe  aufwärt«  an 
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$ur  @nttüi{fclung^3c(d)ic§tc  ber  <5cf)ule. 

4.  (Eine  Befreiung  oon  bcr  $eilnat)tne  fann  aufjer  ben  im  §  4  bcr  Sdml- 
unb  Unterrid)t3orbnung  oorgefcbenen  fällen  bann  oon  bcm  Setter  bcr  Sdntle  nadj 

(Jinoemabme  be$  SReligionSlcfyrerS  erteilt  werben,  n>enn  bie  Altern  ober  bie  berech- 
tigten Stellüertreter  berfelben  für  ein  ttinb  barnm  anfudjen. 

5.  ftür  bie  bifyiplinäre  Überwadjung  bcr  fatljolifdjen  Sdjuljugcnb  b/tt  bic 

Schulleitung  burd)  bie  iJe^rperfoncn  fatfyoltfdjer  ttonfeffton  gu  forgen. 

9?od)  tpeitergebenb  fmb  bte  Slnorbnungen,  roeldje  feitenS  bcr  ßirdjen* 

beworben  für  9fieberöfterreid)  außerhalb  2Bieu3  im  SBege  ber  Bejirte- 

fct)tt(räte  be^üglidj  bcr  religiöfen  Übungen  getroffen  tpurben.  iK'ucti  biefen 
Beftimmungen  fotlcn  bie  Schüler  unter  3fül)rung  unb  Wuffidjt  ib,rer  Sefjrer 

ju  folgenben  Übungen  öertjolten  werben:  1.  Bor  unb  nad)  bem  Unter- 

richte foll  ba§  „Baterunfer",  in  ben  oberen  klaffen  obenbrein  bie  lebete 

„«peiliger  ®eift"  2C.f  refp.  „Bater,  fegne  biefc  2et)ren"  gebetet  roerben; 
2.  am  Freitag  l)at  baS  übliche  (Bebet  über  ben  Xob  Gfjrifti  oerrid)tet  jii 

roerben;  3.  im  Saljre  breimal  fmb  bie  ©djüler  jur  Söetc^tc  unb  &om^ 

munion  ju  perfjalten;  4.  für  fotgenbc  ̂ irojef  f  ionen  ift  bie  Beteiligung 

ber  <8d)uliugenb  oorgcfdjrieben :  am  3™nleidjnam3fefie,  am  SttarfuStage 

unb  an  brei  Bittagen;  5.  bie  ?lnl)örung  bcr  ̂ eiligen  SNeffe  t)at  }u  er* 

folgen:  a)  ju  Beginn  unb  <5d)lufi  be8  @ct)uljacjre^,  b)  am  ®eburt§~  unb 

9camen3fcfte  be3  $aifer$,  c)  an  allen  ©Olm«  unb  geiertagen  unb  d)  an 

brei  ÜBJodjentagcn  in  jeber  Sdntle. 

2öie  einfdmcibenb  biefe  s}lnorbnung  ift,  crfjettt  am  beften  au$  einem 

Bergleid)  mit  ben  bisherigen  Berorbuuugen.  $iefe  beftimmten  im 

roefentlidjen: 

(5$  ift  ate  Siegel  feft^ufteflen,  baf)  oor  Beginn  bc$  oormittägigen  unb  nad) 
bem  Sd)lufie  bcS  nachmittägigen  Unterrichte«  ein  fur^eS  ®ebet  oerridjtet  werbe.  $ie 

ÜBat>l  bcr  £d)ulgebcte  ober  lieber  auä  ben  oon  bcr  firdjlicben  Bebttrbe  als  nuläffig 

ertlärten  heften  ift  unter  $crürffid)tigung  bcr  9Uerb,ättniffe  bcr  einzelnen  «Schulen 

burd)  bic  Vctjrfiirper  berfelben  }U  treffen.  SSäbrenb  best  Sd)uljaf)rc8,  mit  Wudnabntc 

bcr  ftrengen  SinterS^cit,  ift  bic  Sdiuljugenb,  oon  ber  3.  Ätaffc  angefangen,  in 

Abteilungen  wöd)cntltd)  einmal  *ur  tjeiligen  SMeffe  $u  führen.  Vln  bcr  ftron- 
leicbnamSproacifion  fjat  fieb  bic  £d)uljugenb,  foiueit  e$  bi$l)er  üblid)  war,  aud) 

fernerhin  ju  beteiligen.  £ie  Befreiung  einzelner  Schüler  oon  biefer  Scilnatjtne, 
infofern  als  itjrc  (Sltern  ober  bereit  Stcüocrtreter  barum  anfudjen,  ftet)t  bcm  Leiter 

ber  Schule  $u.   (GrlaR  beä  n.«0.  i.'anbc^fcrjulrate^  üom  3.  9)car$  1*75,  3-  1104.) 

„Wabeju  19  Oot)rc/'  faflt  bic  freie  8d)ut,^tg.,  „bat  bcr  oorftefjcnbe  Srlafe 
beftanben,  bie  5lird)cttbebörbc  bat  bie  ganjc  3clt  btnburd)  $u  bemfclben  gcfc^njiccjcn 

unb  ibn  fomit  als  ̂ tt  3icd)t  befte^enb  anerfonnt;  nun  auf  einmal  finbet  man  ilm 

aber  nidjt  meb,r  au*reid)cnb.  Unb  bic  ftaatlidjc  33et)örbe  letfjt  bcr  ftirdjc  ibren 

ftarfen  Slrm  (toir  baben  biet  bei  bcn  SSerbanbfungen  in  28ien  gefeben),  unb  bie  nod) 

immer  mäd)tigc  liberale  ̂ artei  ift  tt)atcnlo«.  gaft  fdieiut  e«,  als  ob  man  burd) 
bic  ®crmcf)rung  bcr  religiöfen  Übungen  in  ber  <Bd)ülc  bic  fojtalen  ©eftrebunejen 

bcr  3^^tjcit  erftiden  mollte.  ©jtle«  Beginnen!  ©er  b,at  je  gebärt,  bafe  burd) 

©rläffe  ober  burd)  religiöfc  Übungen  eine  berartige  Bewegung  aufgehalten 

toorben  wäre!" 

Übrigens  ftofjen  bie  neuen  Verfügungen  bei  einteilten  Bejirf§fa^uU 

beworben  auf  erl)eblid)en  SBiberftanb.  6o  erflärtc  ein  BetirfSljauptmaun, 

baß  bcr  tpödjentlid)  breimaligc  Befud)  ber  ̂ eiligen  9Kcffe  unburchfüb.rbar 

fei,  tueil  e§  in  feinem  Be$irfe  (Schulen  giebt,  rncldje  über  eine  ©tunbe 

Pom  ̂ farrortc  entfernt  liegen.  Xritt  mm  fd)tecc)te  SBittcrung  ein,  unb 

bic  Äinber  müffen  längere  3eit  in  naffen  ©ct)u^en  auf  bcm  ©tcinpflafter 

ber  Kirche  fielen,  fo  fönnen  leicht  ©rfältungen  unb  fdnpere  S?ranf^eiten 
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auftreten.  $iefe  Slnfcffauungen  teilte  aud)  ber  bem  93ejirf$fcf)ulrate  an- 

gehörige  fatholifd)e  ̂ ßriefter. 

$lud)  in  Kärnten  mürbe  —  mit  ©rlafj  Dom  29.  9foüember  1892  — 

über  Antrag  beS  fürftbifc^öflic^en  DrbinariatS  angeorbnct,  bafj  bie  fatf)0= 

lifdje  ©cfwljugcnb  bem  fonn*  unb  fefttäglicfyeu  <3d)ulgotte§bienfte,  unb 

jiDQt  $mt  unb  ̂ ßrcbigt,  burd)  ba§  ganje  %a\)T  unter  gufjrung  unb 

Überroadmng  ber  £cf)rpcrfonen  beijuroo^nen  fcabe.  2öo  ungünftige  93er- 

r>ättniffc  biefe  Teilnahme  am  fonn=  unb  fefttäglidjen  ̂ farrgotte§bienfte 

unmöglich  machen,  wirb  als  ©rfafe  hierfür  ein  tuöct)enttic^  jroeimaligeS 

(£rfd)einen  ber  Skfyuljugenb  bei  ber  roerftägigen  ©dmlmcffe  obligatorifdj 

üorgefd)rieben.  3)aS  s»Hed)t  $ur  ©rteilung  öon  2)i§penfen  fte^t  bem  ®atc= 

treten  im  (Sinbernelwtcn  mit  bem  ©Nulleiter  311.  Gin  färntifcfjer  ©dmU 

mann  fd)reibt  barübcr: 

5Bi«ber  würben  in  größeren  gefcbtoffcnen  Orten  bic  Äinber  an  ©onntagen  §u 
einer  füllen  9Reffe  geführt;  wäbrenb  ber  falten  SBintermonate  unterblieb  auch,  biefe 
an  öielen  Orten.  9luf  bem  fianbe  entfiel  bie  Sdwlmeffe  an  ©onntagen,  insbefonbere 

im  Sinter,  meiftenä;  bafür  würben  bie  ©cbfiler  wäbrenb  beä  ©ommerfemefterS 

ein-  ober  zweimal  an  ©erfragen  jur  Sdmlmefje  geführt.  9hm  foflen  bie  ftinber, 
bie  oft  fefjr  weit  *ur  itirdje  haben,  oft  feine  warmen  Söinterfleibcr,  ia  nicht  einmal 

gan^e  2d)ube  befifcen,  wäbrenb  9lmt  unb  v4$rebigt,  alfo  weit  über  eine  ©tunbe,  im 

SBinter  jitternb  unb  fricrenb  auf  bem  falten  ̂ teinpflafter  fteben!  SBolu*  fönnen 
Befreiungen  ftattfinben,  allein  wie  leicht  fann  &  ba  flu  Reibungen  gtotfqeil  State- 
(beten  unb  Schulleiter  einerfeits  unb  ben  (Sltern  anbrerfeits  fommen!  Unb  in  ber 

Iba!  weigern  fid}  gasreiche  Altern  entfebieben,  ihre  ftinber  im  ÜBinter  $ur  ©dml- 
meffe  ju  febiefen.  SBirb  man  fie  jwingen  fönnen?  SBirb  aud)  ein  ©cbulmcBsmang 

eingeführt  werben?  Xiefer  <£rla&  bat  in  fur$er  3eit  fdjon  »tele  ©treitigfeiten 

herauf  befdjworen;  burcbfüfjrbar  ift  er  niebt. 

©>efjr  umftänblicf)  orbnet  ein  (Srlajj  be3  f.  f.  galijifc^en  SanbeS* 

fcbulrateS  oom  22.  Februar  1893  bie  retigiöfen  Übungen  ber  römifcf)= 

tatfjolifdjen  Schüler.    6r  lautet: 

§  1.  $)er  tägliche  Unterricht  beginnt  unb  fcbliefet  mit  einem  furzen  ©ebet. 

9cad)  biefem  ©ebet  follen  nach  SKöglidjfeit  ein  ober  jjwei  $erfe  eine«  frommen  Siebe« 

gelungen  werben.  3u  biefem  3merfe  fönnen  nur  00m  Orbinariate  genehmigte  Scjrte 

gebraudjt  werben.  2)ie  Reibenfolge  ber  ©ebete  unb  Sieber  wirb  mit  beginn  be« 

3abre«  ber  ReligionSlebrer,  refp.  ©eelforger  im  ©inoernebmen  mit  bem  Schulleiter 

unb  in  mehrflaffigcn  Schulen  mit  ber  Sofalfonferen$  beftimmen.  $iefe  Reihenfolge 

muß  an  einem  leicht  bemerfbaren  Orte  in  ber  ©ajule  angebracht  werben,  in  mchr- 
flaffigen  Schulen  jebod)  in  jeber  einzelnen  ttlaffe. 

§  2.  Xa«  Schuljahr  beginnt  unb  fchliefet  mit  einem  feierlichen  ©otteSbienft 

in  ber  SHrcbc.  —  Slm  beginn  be«  SatyreS  häIt  ber  Katechet,  refp.  ©eelforger  eine 
entfprechenbe  9lnrebe  an  bie  3ugenb,  in  welcher  er  biefelbe  an  ihre  d)riftlichen 

Pflichten  erinnert  unb  fie  $u  Sleife,  ©ehorfam  unb  guter  Slufführung  in  unb 

aufeer  ber  Schule  aneifert.  9lm  Schluß  bed  Schuljahre«',  bei  Gelegenheit  be«  S)anf» 
gotte^bienfte«,  wirb  ber  Religionälebrer,  refp.  ber  ©eelforger  bie  ̂ ugenb  in  einer 

entfprechenben  Slnrebe  jur  ̂ anfbarfeit  gegen  ©Ott  unb  bie  fiebrer  anregen  unb  fie 

barauf  aufmerffam  machen,  wie  fid)  Sdjulfinber  währenb  ber  t^erienjeit  aufzuführen 

haben.  —  2Bo  ̂ u  einer  Pfarre  eine  ober  mehrere  Silialfirchen  unb  SSolfdfdjulen 
ehören,  bort  wirb  ber  Seclforger  im  Ginoernebmen  mit  bem  Seiter  jeber  ©chule 

eftimmen,  wann  ber  feierliche  ©otte^bienft  für  bie  ©ebuljugenb  in  jeber  ju  feiner 

^farre  gehörigen  Jürche  ftatt^ufinben  hflt.  3n  Ortfchaften,  in  benen  feine  SHrche 
fich  befinbet  unb  wo  auä  biefem  ©runbe  bie  Abhaltung  be8  feierlichen  ©otte^bienfte« 

für  bic  ©chuljugenb  unmöglich  wirb,  beginnt  unb  enbet  ba«  ©chuljahr  mit  einer 

Schulfeier,  beren  Drbnung  ber  ©eelforger  im  (Einüemebmen  mit  ber  ©efmlbebörbe 
feftfteüen  wirb. 

§  3.  3n  ©chulen,  an  benen  ein  eigener  ReligionSlebrer  angefteüt  ift,  ift  bie 
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Schul  jugenb  berpflicbtet,  jeben  Sonn-  unb  geiertag  be«  3a^red,  fowie  an  allen 

fficrf  tagen  oom  1.  September  bi«  $um  1.  Df  tober  unb  Dorn  1.  SRat  bi«  $um  Sd)luffe 

be*  Schuljahre«  jum  gemeinfehaftlichen  ©otte«bicnft  unter  Beauffidjtigung  ber  Lehrer 

*u  erfcheinen.  2>iefe  Orbnung  foÜ*  nach,  SRögliebfeit  in  allen  Crtf  Charten,  in  betten 
biefer  Sjifarroerhältniffe  ober  $u  weite  Entfernungen  ber  ftirebe  oon  ber  Schule  nicht 

binbemb  entgegentreten,  in«  ßeben  eingeführt  werben,  fteit  unb  Orbnung  be« 

®otte«bienfte«  wirb  ber  Seelforger  int  (Einoernehmen  mit  ber  Schulleitung  feftfteuen, 

wobei  barauf  ju  achten  ift,  bog  barau«  Weber  Störungen  im  $farrgotte«bienft,  noch, 

eine  Berlefcung  ber  burefc  bie  Schulbehörben  genehmigten  ttebrpläne,  noch,  auch  eine 

Bcrminberung  ber  für  ben  Unterricht  beftimmten  Qt\t  eintreten  barf.  —  3n  jenen 
fallen,  wo  ber  gemeinfchaftliche  JHrchenbefud)  ber  Sdwljugenb  unmöglich  ift ,  fei  e£ 

wegen  grofjer  (Entfernung  ber  Schule  oon  ber  $rircbe  ober  weil  an  ber  Schule  fein 

eigener  9teligion«lebrer  angeftetlt  ift  ober  weil  ber  9ieligion«tehrer  bei  mehreren 

Schulen  angefteüt  unb  baher  nicht  in  ber  Sage  ift,  für  mehr  al$  eine  Schule  ben 

Schulgotte«bienft  ju  »errichten,  wirb  [oroobl  ber  ben  jKcligion«untcrricht  beforaenbe 

©eiftlicbe  als  auch  ber  Schulleitet  bie  jugenb,  befonber«  bie  erwachfene,  anetfern, 

bajj  biefelbe  wenigften«  an  Sonn-  unb  Feiertagen  mit  ben  eitern  ober  bereu  Stell- 
oertretern  an  bem  $farrgotte«bienfte  teilnehme. 

§  4.  Born  gemeinfehaftlichen  Schulgotte«bienfte  ftnb  ju  befreien  teil*  einzelne 

Schüler,  teil«  ganje  Älaffen,  befonber«  Äinbet  ber  unterften  iiehrflufrn:  wegen 

fchlechten  SBetter«,  Sturm  unb  ftälte,  fowie  wegen  mangelhafter  Befleibung  unb 

Befcbubung,  fcblechter  SBege,  wegen  Gefahr  epibemifeher  Ätanf  heitert  unb  in  beton- 
teren gälten  auch  wegen  ftranfbeit  ber  (Eltern  unb  Berwanbten,  bie  bie  Ärtwefenbeit 

be«  flinbe«  im  £aufe  notwenbig  macht.  (Eine  folche  Befreiung  giebt  in  obigen 
gälten  ber  9teligton«leh,rer  im  (Einoemehmen  mit  bem  Schulleiter.  (Ebenfo  tann 

bcr  8ieligion«lehrer  im  bei  beseitigen  (Einoemehmen  mit  bem  Schulleiter  au«nabm«- 

weife  bie  gan«  Schule  oom  gemeinfehaftlichen  ©ottcSbienfte  befreien,  wenn  Berbält- 
niffe,  bie  bie  Beteiligung  ber  Oiigenb  Qm  gemeinfehaftlichen  ®otte«bienfte  erfchweren, 

eintreten.  Senn  aber  £o(aloerhältniffe  bie  gänzliche  Befreiung  ber  Scbuljugenb 

com  gemeinfehaftlichen  S<hulgotte«bienfte  erheifchen  j eilten ,  wirb  in  biefer  Begebung 

ber  Bejirf«fcbulrat  mit  bem  Drbtnariat  fich  in*  (Einoemehmen  ju  fefcen  haben. 

§  5.  Vlm  ftüerfeetentag  unb  Mfchermittmocb  bat  bie  Scbuljugenb  unter  Äuf- 

ftebt  ber  fiehrer  am  ®otte«bienfte  teilzunehmen.  SBenn  aber  im  Ort  leine  flrirebe 
wäre  ober  anbere  lofale  Berbältniffe  eine  folche  Beteiligung  nicht  juliefeen,  mu&  beT 

£ehrer  in  (Ermangelung  be«  ©eiftlicben  an  biefen  Sagen  mit  ber  jugenb  in  ber 
Sehnte  bie  oom  Seelforger  bezeichneten  ©ebete  oerrichten. 

§  6.  Slm  gefte  be«  pfarrpatron«  nimmt  bie  jugenb  unter  Wufficht  ber  fiehrer- 
fchaft  am  ©otte«bienfte  teil,  fofern  lofale  Berhältniffc,  bebeutenbe  (Entfernung  ber 

Schule  oon  ber  &ird)e,  fchlechte  o^n^eit,  Kleinheit  ber  Stirere  ober  anbere  Um- 

ftänbe  nicht  fnnberlieb  in  ben  Söeg  treten,  tiefer  Jag  ift  auch  hon  allem  Unter- 
richte freizuhalten. 

§  7.  Schutzpatron  für  Änaben  unb  gemifchte  Schulen  ift  ber  heil.  Johannes 
ßantiu«,  beffen  §eft  am  20.  Oftober  $u  feiern  ift;  für  bie  ©töbcbenjcbuliugenb  ift 

Patronin  bie  beil.  ̂ ebwigi«,  beren  geft  am  15.  Df  tober  gu  feiern  ift.  9luf  ©unfeb, 
bifcböflicber  Orbinartate  fowie  auf  begrünbete  SSünfche  ber  Pfarrämter,  Bejirf«-  unb 
Drt«fehulräte  fann  ber  f.  f.  &tnbe«fcbulrat  im  (Einoemehmen  mit  bem  betreffenben 

bifcböflicben  Orbinariat  in  biefer  vinfulu  Äu«nahmen  geftatten  unb  anbere  Zage 

für  btc  3Mer  be«  Schulpatron«  frei  geben,  fei  e«  für  aüe  Schüler  ber  betreffenben 

$iö$efe,  fei  e«  für  einzelne  Drtf chatten  unb  Schulen.  Sin  biefen  fteften  wirb  ber 

9ieligion£lehter  früh  ben  ©ottedbienft  nach  Borfehrift  ber  geiftlicben  Obrigfeit  oer- 
richten unb  eine  bem  gefte  angepaßte  Änrebe  in  ber  ÄHrche  ober  ©chule  ha^en. 

SBo  bie  Sehnte  feinen  eigen«  angeheilten  Öieligiondlehrer  hat,  mufe  bie«  afle«  ber 

betreffenbe  Seelforger  oerrichten,  wfern  ihn  nicht  wichtige  pfarrämtliche  Berrichtungen 

baran  oerhinbem.  'Ji'acti  bem  ©otte«bienfte  fann  eine  Sehulfeierliehfeit  ftattfinben, 
bie  au«  bem  Abfingen  geiftlicher  Sieber,  2)eflamarionen  unb  Änfprachen  feiten«  ber 

üehrer,  be«  Äatecheten,  refp.  Seelforger«  beftehen  fann.  —  Sobalb  e«  im  Orte  felbft 
feine  Srtrche  giebt  ober  au«  anberen  ©rünben  ein  gemeinfamer  Stirehengang  ber 

Schuljugenb  unmöglich  ift,  wirb  ber  üetsm,  fofern  er  bie  bifchöfliche  Senbung  jur 

(Erteilung  bc«  3icligion«unterriehte«  unb  Bertretung  bc«  9leligion«lehrer«  erhalten 

hat,  an  biefen  Sagen  ber  3ugenb  bie  &ben«geichichte  be«  heil.  Patron«,  refp.  ber 
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beil.  Patronin  na*  einem  burch  bie  geiftlicbe  Cbrigfeit  genehmigten  Jerte  oorlefen 

unb  in  polnifecjer  Übcrfcfcung  baS  auf  biefen  lag  entfaflenbe  ©ebet  mit  ben  Srinbern 
ocrriehten. 

§  8.  Ter  Namenstag  Sr.  SKaieftät,  b.  i.  ber  4.  Oftober,  unb  3brer  SDcajeftät, 

b.  i.  ber  19.  SRooember,  wirb  in  allen  Spulen,  too  bieS  nicht  unmöglich  ift,  burch 
gemeinfchaftlidjen  Jtirdjengang  ber  Sdmljugenb  unb  burrti  feierlichen  ©otteSbienft 

begangen.  Nach  bem  ©otteSbienft  wirb  bie  Schuljugenb  bie  VolfShömnc  abfingen.  — 

«n  ben  $of-Normatagen,  b.  i.  ben  28.  3uni  als  Vigil  beS  lobeStageS  beS  fcligen 
KaiferS  fterbinanb,  unb  am  3.  Sttai  als  Vigil  beS  JobeStageS  ber  feiigen  Jtaiferin 

9Jtaria  Anna,  roirb  bie  Schuljugenb  an  ben  IrauergotteSbienften  in  ber  fiirct>e  beS 

CrteS  teilnehmen. 

§  9.  «n  ben  Namenstagen  beS  bril.  Vaters  unb  beS  VifchofS  ber  2>iöjefe 

wirb  ju  ben  gewöhnlichen  Scbulgebeten  noch  baS  ©ebet  für  ben  heil.  Vater,  refp. 

für  ben  Vifchof  hinjujufügen  fein. 

§  10.  Hm  ftefte  beS  bei*-  9KarfuS  unb  an  ben  »ittagen  nimmt  bie  3ugenb 

an  ben  in  biefen  lagen  ftattfinbenben  vJkojeffionen  unter  &ufftd)t  ber  £cf>rer  teil, 
fofern  totale  Verhältniffe  bieS  nicht  oerhinbern.  SBaS  bie  eoentueQe  Befreiung  öon 

Abteilungen  ober  felbft  ganzen  ©dwlen  oon  ber  ̂ Beteiligung  an  biefen  ̂ Sro^efftonen 
betrifft,  ift  an  ben  Veftimmungen  beS  §  4  feftaubalten. 

§  11.  Än  ben  «ßrojeffionen  am  gronlcichnamSfefte  unb  ben  Vefperu  währenb 
ber  Dftaoe  biefeS  ftefteS  fann  bie  Schulrogenb  teilnehmen,  too  biefer  Vrauch  ejiftiert 

unb  too  bte  lolalen  Verhältniffe  bieS  julaffen;  jebocr)  nur  unter  biefer  Vebingung, 

bafe  bie  Beteiligung  ber  Schuljugenb  an  ben  toäljrenb  ber  Dftaoe  genannten  geftcS 

ftatthabenben  Vefpern  in  feiner  Beziehung  ben  genehmigten  Stunbenplan  ber 

Schule  öertefrt. 

§  12.  Am  SBeibnad)tSfefte,  m  Neujahr,  Ercifönige,  Siehtmefc,  Oftern,  ̂ fingften, 

eoentuell  auch  am  Jronleichnamsfefte  ift  bie  Schuljugenb  frei  oom  gemeinfchaftlicben 

©otteSbienjte.  Ter  Katechet  jeboch  unb  ber  £ef)rer  ftnb  feerpflicbtet,  bie  3ugenb  $u 

belehren  unb  angeifern,  bafj  ftc  an  biefen  £agen  mit  ben  (Altern  ober  becen  Stell' 

oertretem  am  «ßfarrgotteSbienfte  Anteil  nehme. 
§  13.  An  ben  Vürgerfchulen,  fotoie  an  jenen  VolfSfdnilen,  welche  eigen« 

angefteflte  SReligionSlehrer  befifcen,  ifit  berfelbe  öerpfliebtet,  au  allen  Sonn-  unb 

peiertagen,  mit  Ausnahme  ber  im  §  12  aufgeführten,  ßf  horte  511  tjnlten.  $ieS 
fann  öor  ober  nach  bem  SchulgotteSbienfte  gcfcbelKn.  tiefer  beizuwohnen  ftnb  alle 

Schüler  unb  Schülerinnen  ber  Vürgerfchulen  oerpflichtet,  in  ben  Volfsfchulen  aber 

bie  3ugenb  ber  höheren  Klaffen,  oom  britten  Schuljahr  angefangen. 

§  14.  2Benn  bie  Schulen  einen  eigenen  SReligionSlehrer  befifcen,  welcher  jeboeb, 

weil  mehreren  Schulen  zugeteilt,  nur  für  bie  3ugenb  finer  ober  jmeier  Schulen  an 

Sonn-  unb  Feiertagen  djhorte  halten  fann;  ebenfo  wenn  bie  Amtierung  beS 

fRelimonSIchrerS  ber  OrWfeelforger  ©errichtet,  wirb  ber  SRcligionSlebrer,  fobalb  pfarr- 
amtitebe  Verrichtungen  ihn  baran  nid)t  hinbern,  jeben  SamStag,  fomie  am  Vortage 

eineS  jeben  ̂ efteS  ber  3u8en0  au*  Den  höheren  jtlafjenabteilungcn,  oom  britten 

Schuljahre  angefangen,  baS  auf  biefen  lag  entfaUenbe  Soangelium  oorlefen,  unb 
naebbem  er  beffen  ©ebeutung  ben  Schülern  erflärt,  mirb  er  barauS  entforcebenbe 

©laubenS-  unb  Sittenlehren  entroicfeln,  fowie  fircbliche  Oebräucbe  unb  3*remonieu 
erläutern.  Xcr  Schulleiter  im  @inoemehmen  mit  bem  SRetigionSlehrer  mirb  für 

biefe  Sporte  im  Stunbenplane  eine  entfprecbenbe  ̂ eit  beftimmen,  jebotf)  ohne  (£in- 
bu&e  an  ber  für  bie  anberen  UnterrichtSgegenftänbe  beftimmten  3eit.  5)ie  für  bie 

ßjhorte  beftimmte  3eit  wirb  bem  JReligionslehrer  ben  oorgefdjriebenen  Normen 

gemäfe  angerechnet. 
3n  atten  übrigen  Schulen  toirb  ber  Seb,rer,  fofern  er  nur  oom  Orbinariate 

bie  SKiffion  ̂ ur  Vertretung  beS  SRcligionSlehrerS  unb  oom  f.  f.  Ve^irfSfchulrat  bie 

Veoollmächtigung  hierzu  befi^t,  ber  Schuljugenb  ber  höheren  Abteilungen  oom 
britten  Schuljahre  an,  ieben  SamStag  unb  Vorfefttag  baS  eoangelium  beS  folgenben 

iageS  ohne  jebe  Örrläuterung  oorlejen.  Xamit  bieS  ohne  (Sinbufje  an  ber  für  bie 

übrigen  ©egenftäube  beftimmten  ̂ at  gefchehen  fönne,  mirb  ber  sur  Vertretung  beS 

Katecheten  beoollmöchtigie  Vc'.nvr  bie  le^te  Stunbe  beS  SamStagS  für  ben  Religions- 
unterricht beftimmen  unb  gegen  Snbe  ber  Stunbe  baS  ©oangelium  oorlefen. 

§  15.  3m  l'aufe  beS  3«hreS  foU  bie  roohtoorbeTeitete  Runtnb  breimal  junt 
Empfange  ber  heiligen  Saframente  geführt  »erben,  unb  jroar  am  Veginn  beS  Schul- 
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jähre*,  $u  Dftern  unb  gegen  @nbe  be*  Schuljahre*.  ?lu*  Anlaß  be*  (Empfange* 

ber  heiligen  Saframente  werben  äße  Schüler  ber  ganzen  Schule  öom  Schulunter- 

richte ju  befreien  fein,  unb  jjwar  einen  -Nachmittag,  um  bie  hrilige  deichte  oerriebten, 
unb  ben  folgenben  Vormittag,  um  bie  ̂ eilige  Kommunion  empfangen  ju  formen. 

Ten  SHeligionSlchrern  bleibt  e*  überlaffen,  baß  fie  bie  Sdmljugenb  aneifern  mögen, 

baft  biefelbe  aud)  außer  biefer  ftxtft  prioatim  öfters  ju  ben  heiligen  Saframenten 
bcr  Vuße  unb  be*  Ältar*  hinzutrete,  mit  biefer  Vefchränfung  jeboch,  baß  barunter 

ber  gewöhnliche  Schulunterricht  gar  nicht  leibe.  —  Tie  Vorbereitung  ber  Schul» 
jugenb  jum  mürbigen  Cmpfang  ber  heiligen  Saframente  finbet  in  ber  Siegel  in  ben 

3n  ben  Schulen,  meiere  eigen*  angcfteUtc  ttntedjeten  befi&en,  werben  bor  bem 

Cfterfefte,  $u  Veginn  ber  ftarmoebe  entfprechenbe  geijtliche  Übungen  ftattfinben. 
Unb  *war  follen  am  SWontag  in  ber  Karwoche  früh,  unb  nachmittags  unb  Tien*tag 

früh,  ber  Scbuljugenb  bie  i?eiben*gefchichte  be*  £errn  erzählt  unb  erläutert  ober  bem 

Hilter  unb  ber  ftaffungSfraft  biefer  jugenb  angepaßte  ficljren  borgetragen  werben. 
Tten*tag  nachmittag  wirb  bie  Schuljugenb  jur  Dfterbeichtc  oorbereitet.  28o  au* 

SHüdficbt  auf  lofale  Verhältniffe  bie  Dfterbeichtc  öor  ber  fiarmoche  ftattfinbet,  werben 

bie  geiftlicben  Übungen  berfelben  in  obiger  Crbnung  üorau*gefchicft;  bafür  aber 

wirb  9ttontag  unb  Tien*tag  in  ber  Äarwochc  ber  Schulunterricht  in  gewöhnlicher 

Crbnung  ftattfinben. 

3n  Schulen,  bie  feine  eigen*  angefteßten  9tcligion*lehrer  befijjen,  wirb  ber 
oom  Crbinariate  für  bie  Steßüertretung  be*  Äatecheten  beooßmächtigte  Schwer  am 

Veginn  bcr  Starworfje  bcr  jugenb  bie  i'eibenSgefc^ictjte  be*  #errn  nach,  ben  oon  bcr 
geiftlichen  Dbrigfcit  genehmigten  fcanbbüchern  öorlefen. 

Setreff*  Veftimmung  einer  entfpreebenben  Qeit  behuf*'  gehöriger  Vorbereitung 
ber  3ugenb  zur  erften  ̂ eiligen  Seichte  unb  Kommunion,  eocntucH  ̂ um  Smpfang 

ber  heiligen  ftirmung  ober  ber  Verrichtung  ber  3ubiläum*beich,te,  wirb  ftd)  bcr 

9teligion*lcbrer  mit  bem  Schulleiter  oerftänbigen,  welcher  alle  ameefmäßigen  Erleich- 
terungen beranlaffcn  wirb. 

Tie  $eit  ber  Seichte  unb  heiligen  Kommunion  wirb  in  iebem  einzelnen  ftatle 

int  gemeinfamen  ©inoernchmen  be*  Seelforgcr*  mit  bem  vJieiigion*lehrer  unb  bem 
Schulleiter  feftgefefct. 

T)anfen3~-  unb  nadjafjmenäroert  ift  ba8  23emüb>n  bcr  f.  f.  Shirts* 

fjauptmannfdjaft  in  gelbbad)  (©teiermarf),  fdjulpf  lidjtige  Stinber  oon 

ber  Teilnahme  an  Xanjunter  haitun  gen  abgalten.    $ie  bejüglidje 

JTunbmacfyung  lautet: 

„Ungeachtet  mieberholter  fnwämtlicher  Erinnerungen  fommt  c*  Ieiber  noth 

immer  häufig  oor,  baß  Schulfinber  bei  Tanauntcrhaltungen  fich  einfinben,  ja  felbft 

Oon  ihren  moralifcb  furjftchtigen  ober  inbolenten  eitern  auf  ben  Tanjboben  mit- 
genommen werben  unb  bort  oft  bi*  fpät  in  bie  9?ad)t  entweber  al*  3ufchaUer  Der- 

weilen ober  gar  am  Tanje  fich  beteiligen,  eine*  fo  bebenflich  al*  ba*  anbere.  Tie 

Äinber  fehen,  hören  unb  lernen  bort  nicht*  ©ute*,  unb  e*  fönnen  bemnach  berartige 

Vorfommniffc  oom  erziehlichen  Stanbpunfte  nicht  ftrenge  genug  oerurtcilt  werben. 
Tie  Sezirtefchulbehörbc  will  baher  folchen  Unfug  ein  für  allemal  abgefteflt  miffen 

unb  macht  e*  ben  fämtlichen  unterftehenben  ßchrperfonen  unter  §inmeifung  auf  bie 

§§  25  unb  26  ber  Schul»  unb  Unterricht*orbnung  fowie  ben  fämtlichen  Orttfchul- 

räten  unter  ftinmeifung  auf  bie  fünfte  11  unb  12  be*  §  14  be*  ®efe|e*  oom 

3.  5e6r.  1869  $ur  ernften  Pflicht,  mit  allem  9cachbrucfc  bahinjuwirfen,  baß  Schul- 

au^ ben  ooHen  erfolg  gu  fiebern,  oeranlaßt  bie  ©eairf*fchulbehörbe  unter  einem 

im  SBege  ber  f.  f.  Seairf*hauptmannfchaft,  baß  bie  entfprechenbe  Überwachung  feiten* 

ber  l.  f.  ©enbarmeric  eingeleitet  unb  jeher  einzelne  ̂ fafl  ber  Beteiligung  oon  Scbul- 

finbern  an  Tanaunterbaltungen  zur  Slnjeige  gebracht  werbe,  bamit  bie  Sdjuß)- 

tragenben  jur  Verantwortung  gebogen  werben  fönnen." 

9lnläjjlidj  ber  bei  ben  SBorfteflungen  ber  ̂ erum^ieljenben  2Karto* 

nettenfpieler  gemalten  SBabjrneljmungen  unb  im  §inblitfe  auf  bie  au8 

biefen  S3orfteHungen,  iuSbefonbere  für  bie  ©djuliugenb,  in  moralifc^er 
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Söejiehung  cntftehenben  ®efaf)ren  würben  bic  SBürgermeifter  unb  ®emetnbe- 

toorfteher  jufolgc  (£rtaffe§  ber  f.  f.  ©tattfjalterei  in  ©öfjmen  aufgeforbert, 

bicfcn  ©orfteHungen  eine  befonbere  Aufmerffamfeit  ju  wibmen  unb  aud) 

bie  unterftchenben  WnffichtSorgane  ait&uiDetfen,  bie  genannten  SöorfteUungcn 

ftrenge  ju  überwachen,  3roc^eut»Ö^'ten  unD  fonftige  unjuläffige  2)ars 

ftettungen  nid)t  ju  bulben  unb  bie  3un>Uttt$aiil>ettibeii  beljuf8  eoentueller 

93eftrafung  unoerAuglid)  jur  Slnjeigc  511  bringen. 

£>er  ©rajer  ©tabtfchulrat  befc^äf tigte  fictj  im  ̂ Berichtsjahre  angele= 

gentlich  mit  ber  (Srricfytung  Don  Äinberborten,  einer  Angelegenheit, 

mit  ber  e8  in  Cfterreicr)  in  ben  legten  3ö^cn  nicr)t  reerjt  oorroärtS 

gehen  miß. 

@in  Auflag  ber  n^x.  päb.  931."  erinnert  bie  Seljrer  an  bie  tt>of)l= 
tätigen  SEBirfungen,  welche  bie  ©chüterbibliothcfen  and)  auf  bie 

erroacfjfene  93ebölferung  auaüben  fönnen.    (£§  fjeifct  barin  u.  a.: 

Tic  Sdjülerbtbliotfjef  ift  ein  üielarmiger  fand  auiu  Äopf  unb  jum  $er*en 

bcS  SolfeS.  3n  biefer  93ebeutung  foU  fie  gar  fetjr  geroürbigt  werben.  Üüe  Sonntag 

ein  Stapitel  aus  einem  guten  SBudje  ift  fo  Diel  mie  eine  ̂ ßrebigt.  $ier  bleibt  ein 

©ebanfe  Rängen;  einige  SBlätter  weiter,  unb  511m  erften  ©ebanfen  fügt  it.1}  ein 

fetter;  balb  fommt  ber  brüte,  ber  biertc  hin*u,  unb  cb,e  ber  SJcann  weife,  wie  e3 

gefebat),  t)at  er  bie  üßilae  geiftiger  ©ärung  in  feinem  ©ebirne.  WuS  Cuetten  wirb 

er  93ad),  aus  Stächen  ber  ftlufj,  au§  ftlüffen  ber  ©trom,  unb  wen  einmal  ber 

6trom  erfaßt  bat,  ber  mu&  fdmnmmen.  9lucb  bic  fidj  mebrenben  unb  Aufammen- 
fliefjenben  ©ebanfen  machen  ben  3Jcenfd)en  mobil,  er  get)t  oorroärtS,  fommt  über 

baö  ©eljegc  alter  Vorurteile  hinaus  unb  gewinnt  einen  freien  SBIicf.  $)a3  ift  bie 
SRacbt,  bie  in  einem  33udje  liegt  unb  um  beren  mitten  man  ein  $ud)  als  eine  ©abe 

auö  &immelaf)öf)en  ober  als  ein  <ßrobuft  ber  §ötte  ftentpelt.  Mbcr  e3  ift  eine 
SRadit .  unb  biefe  3Jfad)t  ju  gebrauten  unb  bemgemäfe  bie  Ser)üIcrbibIiotr)cfen  au 

pflegen  unb  au  öerwenben,  baö  ift  für  uns  i'efjrer  eine  oernünftige  Älugbett.  §e 
metjr  unS  bie  SBege,  bie  jur  Slufflärung  beä  SolfeS  führen,  abgegraben  werben, 
befto  erafter  foüen  wir  auf  bie  SBenü&ung  ber  $fabe,  bie  an  baäfelbe  3iel  bringen, 

bebaut  fein.  2)er  Staat  tr>ut  für  bie  Sd)ülerbibüotf)e!en  gar  nichts.  3)te  befannte 

^reiSauSfebrcibung,  bie  oon  oben  fam,  mar  ein  Ireijjenber  SBerg,  ber  bie  2RauS  aber 

noch  ̂ "tc  gebären  fott.  SBaS  unfere  6d)ülerbibliotbefen  enthalten,  baS  ift  ̂ um 

aflergröfjten  leil  ba8  ̂ Jrobuft  beS  StalenteS  unb  ftlei&eS  öfterreiebifeber  £eb,rer.  9Tuf 

biefem  28ege  bürfen  mir  trofc  ber  Ungunft  ber  3eiten,  ja  gerabc  wegen  berfelben 

nid)t  ftiüe  fielen.  Tarum  rufen  mir  befähigten  ̂ ebrern  au:  9Heb,ret  bie  ̂ ngenb- 
f Triften  für  ba*  Solf! 

S)te  3ugenbjeitf(r)rift  „®rüfe  ©Ott"  in  SBten  §at  mit  fteujafyr  it)r 
©rfetjeinen  eingeftellt.  dagegen  mirb  nunmehr  bon  ber  ßeitfehrift  „Cftcr* 

reich§  beutfcr)e  3»0enbM  (SHeicrjenberg)  eine  9lu§gabe  für  5)eutfchlanb  in 

Seip^ig  erferjeinen.  $)ie  3citfct)rift  „5ür  bie  3u9e"b  be§  93olfe§w  ift  in 

ben  Söefifc  be§  Üer)rerüerein§  „33olf8fd)ule"  in  SSicn  übergegangen. 
Der  SSiener  S3olf8bilbungSöerein  hQr  tm  @inoernec)men  mit 

ber  ©eroerbefdmls^ommiffion  befchloffen,  jur  $ebung  ber  geiftigen  unb 

fittlict)en  ©Übung  ber  Sefjrlinge  burc^  (Srrictjtung  eigener  SetjrlingSs 

©ibliothefen  beizutragen.  Jöereitd  &u  beginn  biefe^  @tr)uljahreö  t»at 

ber  herein  am  (Sifee  ber  gewerblichen  gortbilbungöfchulen  im  4.  ©ejirfe 

(®ommunal*Dberrealichule)  unb  im  7.  SBcjtrfc  (<Staat§=9teatfcfMte)  je  eine 

folche  SehrlingS^ibliothef  errichtet;  bie  ̂ InffteHung  jroeier  weiterer  ©iblio* 

thefen  im  2.  ©ejirfe  unb  im  16.  Sejirfe  ift  bereit»  erfolgt.  3*&e  biefer 

©ibliothefen  enthalt  300  forgfam  ausgewählte  SSerfe,  jebe  $nftalt  eine 

anbere  ̂ ollettion,  fobafj  nach  einiger  3e>1       %uStoltf($  ber  Bücher  er* 
Uäbag.  3aJ»rrtberi*t.   XLVI.   2.  »bttg.  14 
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folgen  fnnn.  $)ie  SBerroaltung  bicfcr  Bibliotfjefen  führen  Sekret  bcr  bc* 

treffenben  gewerblichen  gortbilbung&fdmlen. 

2)ie  fed)ä  33olf$bibItotf)efen  unb  bic  ®arnifon§bibIiot^ef 

be§  BolfSbilbungSüereineS,  3meig  „23ien  unb  Umgebung" 
mürben  im  3af>re  1892  in  120  761  &äHen  benüfrt.  Bon  biefen 

120  761  BenüfeungSfäHen  fommen  auf  bie  Bolfebibliotbef  SBä^rtng 

31,889  (26,4  °/0),  auf  bie  BolfSbibtiotbef  ftaooriten  29  211  (24,2°/0), 

auf  bie  BolfSbtbliothef  2>onaufelb  16  589  (13,7  °/0),  auf  bie  Bolte* 

bibliotbef  ©immering  16282  (13,5°/0),  auf  bie  Bolfcbibliotbef  $öbltng 

13134  (10,9°/0),  auf  bie  BolfSbibliottJet  SReibling  12443  (10,3°/0)  unb 

auf  bie  ©arnifonSbibliotbef  im  Arfenal  1213  (l°/0)  (Entlehnungen.  9?ad) 
fiefergruppen  perteilen  fid)  bie  Entlehnungen  in  folgenber  SBeife:  34150 

grauen  unb  SRäbchen,  31793  Arbeiter,  14014  ßehrlinge,  12005  $an* 

bclS*  unb  ©emerbetreibenbe,  10867  Beamte,  8928  ©tubierenbe,  4653 

fieser,  1768  Solbaten,  2583  ofme  Beruf&tngabe.  9?ad)  ßitteratur* 

gruppen  Perteilen  fi<h  bic  Entlehnungen  roic  folgt:  71940  (59,6°/0)  9to= 

mane,  «RoPellen,  Erklungen;  17698  (14,7°/0)  3eitfd)riftcn;  12250 

(10,1°/0)  Sugenbf Triften;  6412  (5,3°/0)  glaffifer;  4850  (4,l°/0)  <9e* 

fd)id)te  unb  Biographie;  2602  (2,l°/0)  ̂ aturroiffenf^aften;  2585  (2.1°/0) 

Geographie;  1537  (1.2°/0)  ©emerberoefen;  887  (0,7 °/0)  ßirteratur* 

gefliehte. 
9teich§rat3abgeorbneter  ^Semerftorfer  fyklt  in  einer  Bcrfammlung 

be3  Allgemeinen  öfterreich  ifetjen  OhrauenoereineS  in  SBien  einen  Vortrag 

über  bie  fokale  ̂ Tagc  unb  fam  tyiexbtx  auch  auf  ba8  pabagogifche 

©ebiet.  Er  befprad)  üorerft  bie  mangelhaften  gormen  ber  mobernen 

^äbagogif.  $ie  Wotroenbigteit  einer  Snbioibualif  ierung  beS  Unter* 

rid)t3  fei  jroar  anerfannt,  aber  um  biefer  $orm  geregt  ju  werben, 

müfctc  e§,  mie  Bebel  einmal  fagte,  miubefteuS  ebenfoPiel  Sehrer  roie 

Unteroffiziere  geben,  unb  Neroon  feien  bic  gegenwärtigen  SRilitärftaaten 

noch  weit  entfernt. 

£cr  f.  f.  fteiermftrfifche  ßanbeafcf)ulrat  t)at  Dic  ßeitfäfce  beS 

Bürgerfd)ulbireftor3  grifch  al8  BerichterftatterS  ber  5.  SanbeS  =  ßehrer* 

fonferenj  über  ba8  Xhema:  „SBie  finb  bie  Realien  $u  betjanbeln, 

bamit  biefclben  auch  ocn  Sprachunterricht  unterftüfcen?"  (ogl. 
^?ab.  3ahrc^bericht  oon  1892,  ©.  212)  genehmigt  unb  ber  öehrerfchaft 

be§  fianbeS  jur  SHichtfcrjnur  unb  $arnad)achtung  befannt  gegeben. 

3>n  ber  Beairfä-Schrerfonfercnj  ju  Baben  befprach  Bürgerfdjulbireftor 

gi^ga  ben  ©efchid)t8 Unterricht  unb  [teilte  fd)liefjlich  folgenbe  (nur 

bem  Sinne  nach  miebergegebene)  Siefen  auf:  1.  Ed  mögen  in  ben  ein* 

jelnen  fiänbern  au§  ben  Ehronifen  ber  (Semeinben  Beifpiele  hcrD0T* 

ragenber  patriotischer  £baten  fonrie  menfehlicher  Eharaftcrc  gciammelt 

werben.  2.  E3  mögen  Biographien  oon  oerbienftuotlen  SKännern  be& 

§eimatlanbe$  getrieben  werten.  3.  E*  fei  ein  §elbenalbum  anzulegen. 

4.  &iefe  ganje  Sammlung  fei  in  Buchform  herAuS^ugeben.  5.  3>a§  f.  f. 

9J?inifterium  für  ftultn«  unb  Unterricht  fei  ju  bitten,  nicht  allein  biefe 

Angelegenheit  in  Berbinbung  mit  bem  ®rieg3minifterium  in  bie  §anb 

nehmen,  fonbern  aud)  entfprechenbc  Anregung  ju  geben,  bafj  in  S$ird)cn 
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unb  SRat&äufern  gramen  unb  ©itbniffe  berühmter  Sföänner  angebracht  unb 

in  ben  ©emeinben  Et}renhaflen  errietet  werben. 

3)ie  Bewegung  ju  ©unften  ber  ©teilfcf>rift  ift  im  3al)re  1893 

bereits  wieber  in«  Qtityn  be§  $rebfe$  getreten,  wenigftenS  waS  bie  8et)s 

Terfd)aft  betrifft,    93ehÖrben,  bie  fief)  ju  rafd)  vorgewagt,  Tonnen  natürlich 

nicht  ebenfo  rafd)  wieber  jurücf.    35er  f.  f.  böljmifdje  SanbeSfchulrat 

erlief  im  ̂ Berichtsjahre  folgenbe  SBerorbnung: 

Xer  f.  f.  2anbe3fd)ulrat  finbet  unter  £inwei«  auf  bie  erläffe  öom  4.  Oftobet 

1891,  3.  16663,  unb  oom  30.  «uguft  1892.  a.  22345  (*erorbnung«blatt  für  ba$ 
SSoltefdjulmefen  im  Stönigreidje  «binnen  1892,  StÜff  XI,  Hr.  39),  in  «ejug  auf  ben 

(Mebraud)  ber  ©teilfdjrift  an  öffentlichen  SSolfSfdntlen  bis  auf  weiteres  anjuorbnen, 

bafj  jene  ©chultlaffen,  meldte  bereit«  in  ben  begangenen  (Schuljahren  bie  ©teilfdjrift 
erlernt  ̂ aben,  wo  nicht  befonbere  ©rünbe  bagegen  fpredjen,  biefelbe  aud)  in  ben 

»eiteren  ®ri)uliaf)ten  $u  gebrauten  haben  werben,  hierbei  hoben  bie  mit  bem 

erftbejjogenen  (Srlaffe  öorgefchriebenen  Reifungen  ftnngemäfje  Slnmenbung  $u  finben. 

Der  f.  f.  fteiermarfifche  ßanbeSfchulrat  Verfügte  nachftec)enbe§: 

3)ic  t^rage,  ob  bie  Steilfdjrift  jefct  fchon  in  ben  iBoltefdmlen  obligatorifd) 

eingeführt  werben  fofl,  ift  noch  nid)t  fpruchreif.  63  müffen  noch  weitere  unb  mehr 

übereinftimmenbe  Erfahrungen  gewonnen  werben.  ©i$  ba^in  wirb  ber  ©e$irtö» 

fdjulrat  ermadjtigt,  bie  Einführung  ber  fenfredjten  ober  6tetlftbrift  nur  ienen  mehr» 
tlaifigen  ©djulen  $u  gefiatten,  an  welchen  fiaj  ber  gaujc  £ef)rförper  barum  bewirbt. 

91n  manchen  mehrflaffigen  6d)itlen  tyit  nicht  jeber  &hrer  baS  ©efdnd,  fenfredjt  $u 
jdjreiben  ober  fo  bie  JEHnber  ju  lehren.  Diefe  fönnten  baher  balb  unter  einem 

Lehrer  fein,  ber  bie  <Steilfd)rift  übt,  balb  wieber  unter  einem,  ber  noch  §ur  fdjrägen 
©dirift  ̂ ält,  unb  bie  ftolgc  wäre,  bafj  fold)e  ffinber  weber  bie  eine  nod)  bie  anbere 

Schriftart  orbentlid)  erlernen. 

9ln  eintlaffigen  <Sd)ulen  fei  ber  JBerfud)  mit  ber  {entrechten  ©d)rift  bem  Qh> 

meffen  unb  bem  <£cfd)ide  be$  ßehrerö  unb  Schulleiters  überlaffen. 

«n  ben  Sehrer*  unb  ben  Schrerinnenbilbungäanftalten  ftnb  bie  8ö9Ijnge  in 
ber  {entrechten  (Schreibart  $u  unterweifen. 

99ei  ber  im  2>iai  abgehaltenen  93e5irf^Sehrerfonferenj  für  bie  tfdje* 

deichen  Schulen  ber  Stabt  ©rünn  fdjlofe  baS  Referat  über  bie  Erfahrungen 

bezüglich  ber  ©teilfehrift  mit  bem  ©enterten,  „bafc  bie  Erfolge  in 

!eineT  £infid)t,  alfo  auch  nidjt  in  ̂ Qgi e in t f c^er  $3ejiel)ung  ben 

gehegten  Erwartungen  entfprechen*,  weshalb  gleichzeitig  ber  93c- 
fd)luf$  gefaxt  würbe,  „ben  hot)en  ßanbe»fchulrat  ju  bitten,  berfelbe  wolle 

oon  bem  Söunfchc,  bafc  mit  biefer  Schrift  noch  weitere  SSerfuche  gemacht 

werben,  gütigft  abfer)en". 

Eine  Enquete,  Welche  auf  ̂ nitiatiöe  be§  gal  ijifcfjen  SanbeSfchuU 

rate«  in  Hemberg  unter  bem  SÖorfifce  be8  93ije*$räfibenten  Dr.  SBobr^nSfi 

tagte,  entfdneb  fich  für  bie  Errichtung  lanbwirtfehaftlicher  ®up* 

plementärfurfe  an  Oierflaffigen  SSolfSfchulen  in  Dörfern  unb 

SKarftflerfen,  um  ben  $inbern  ber  ßanbbeoölferung  bie  SKöglichfeit  jur 

SSorbereitung  für  ben  fünftigen  praftifchen  93eruf  ju  eröffnen.  $)ie  lanb* 

wirtfdjaftlichen  ©upplementärfnrfe  foöen  üom  Oftober  1895  angefangen 

fucceffioe  errichtet  werben. 

Der  Sanbe^fchulrat  ber  Söufowina  ha*  an  °en  bortigen  2anbe8au§* 

fchufe  ben  Entwurf  eine§  ®efefce§  geleitet,  nach  welchem  an  ben  öffent= 

liehen  93olf§fchulen  be§  £erjogtum8  ein  SBieberholungSunterricht  für 

Knaben  unb  SRäbchen  eingeführt  werben  foU.  ÜRad)  ihrer  Entlaffung 

au§  ber  93olf#fchute  foßen  bie  Knaben  unb  Räbchen  bi§  ju  ihrem  Poll* 

14* 
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enbcten  16.  SebenSjahre  jum  SBefutt)  bcr  SBieberholungSfcrjule  berpflicr)tet 

merben.  befreit  finb  nur  jene,  bic  eine  über  ben  #rei§  ber  93otf§fdjule 

f)inau§gef>enbe  ßefjranftalt  befugen. 

T)er  SöcjitfSfc^uIrat  ber  <stabt  SSien  hat  bcfct)loffcn ,  im  ftinblide 

auf  bie  28i(r)tigfeit  be3  £anbfertigfeit3unterridht8  bem  (Semeinberate 

bie  ausgiebige  materielle  Unterftüfcung  ber  ©eftrebungen  yir  (Srriduung 

unb  ©rfjaltung  üon  2 dm Imer {Hatten,  inSbefonbere  audj  bie  (Einführung 

be#  £anbfertigfeit$unterrid)t3  in  ben  (£rjiehung§plan  ber  ftäbtifd)cn  SJaifen- 

r)äufer,  ju  empfehlen. 

SBefanntlidj  mürbe  burd)  bie  <ödMtgefefo*9cooeQe  üom  %af)xt  1883 

ba$  turnen  an  3Räbcr)en faulen  au§  ber  9icit)e  ber  obligaten  (Segen* 

ftänbe  geftricr)en.    Die  matjren  93ilbung§freunbe  merben  inbeS  nicf)t  mübe, 

für  ba§  2Käbd)enturnen  eine  Öanje  ju  brechen.    @o  3effen  in  ben  „gr. 

päb.  931. u,  inbem  er  u.  a.  tagt: 

„Tic  Turnübungen  gcfäbrben  baS  Schamgefühl,  bie  feufd*  Sittfamteit?  SBcr 
ift  es  benn,  ber  biefc  SWär  erfunben  t>at?  @S  ift  ber  gefchtoorene  Sreinb  jebmeber 

öernünftioen  ̂ ugenberatebung.  9Iuf  bem  Turnboben  ift  bie  Schule  beS  SlnftanbeS 

unb  ber  feinen  Sitte.  Treibt  baS  Sttäbdjen  öon  biefem  93oben  fort  unb  oermeifet 

e$  in  bie  ®efeüfd)aft  ber  Cdrfen  unb  Slnechte,  bort  wirb  eS  Tinge  feben  unb  hören, 

bei  benen  baS  ©efübl  ber  frommen  Scham  feine  Einrichtung  erlebt.  9111  ob  baS 

Turnen  ber  2Jcäbcben  nicfjt  mit  meifer  ÜJebadjtnaljme  auf  ©efdjlecht,  ffleibung  unb 

VInatontie  betrieben  mürbe.  TaS  9J?äbcr>cn  imutit  meber  9lrm»  nod)  ̂ öaucbmcUe, 

gefebmeige  benn  ben  3tiefcnfd)mung.  Stber  freilich,  bie  fiüge,  bafj  eS  turnenb  mit 

ben  prüften  gen  ßimmel  felje,  ift  ein  geroicbtigeS  Argument  geejen  eine  eble,  oon 

@ott  felbft  getooute  Übung  oor  Scuten,  bie  in  ihrer  (Einfalt  jebem  oerfchmifcten 

Scbulftürmer  auf  ben  tteib  geben." 

T)ie  §auptüerfammlung  beS  beutfdfen SanbeSleljreruereinS  in  93ö§men 

(SanbSfron,  6.-8.  Sluguft  1893)  nahm  nad)  einem  Sortrage  beS  Bürger* 

fdmlbireftorS  ̂ uliuS  s#ot)l  (®mid)om)  folgenbe  Seitfäfce  ju  bem  Xf>ema 

„bie  Sctjulgefunbheitäpflege  ber  ©egenroart  unb  ihre  Jorberungen"  an: 
(Sine  planmäßige  Sdmlgefunbfcitspflege  ift  bie  unerläßliche  ©runbbebingung 

einer  gebeiblicben  3"genber jielmng ;  fie  be^medt  bie  barmonifche  ÄuSbilbung  beS 
©eiftcS  unb  beS  SörperS  unb  forbert: 

1.  Tie  ffinber  müffen  geiftig  unb  törperlid)  entmidelt  in  bie  Schule  eintreten. 

TieS  fann  erreid)t  merben 

burd)  Jöefferung  ber  fokalen  $erhältniffe  im  allgemeinen, 
burd)  entfpredienbe  ©elebrung  ber  ©eööllerung  über  bic  Pflege  ber  Ätnber  im 

oorfd)utpflid)tigcn  9Ilter, 
burd)  dh:rid)tung  üon  JHnberafölen  für  bic  arbeitenbe  klaffe, 

burd)  ̂ medmämg  eingerichtete  ftinbergärten, 

burd)  Verlegung  beS  »eginneS  ber  Sd)ulpflid)t  auf  baS  7.  gebenSjahr. 

2.  Tie  8d)ule  barf  bic  @efunbt)eit  ber  itjr  anücrtrautcn  3ugenb  nid)t  bireft 

fdjäbigcn.   Tarau*  folgt: 

Ta8  6d)ulljau3  muß  ben  ©efefcen  ber  Sdjutgcfunb^eitSpflegc  Doüftänbig 
ent)prca)en, 

bic  innere  ©nrid)tung  beSfelben  barf  bie  fogenannten  Sd)ulfran freiten  nidjt 

gerabeiu  bebingen; 
bic  Hauptferien  ftnb  ausnahmslos  auf  bic  t^eifeoften  SWonatc,  auf  3"li  unb 

Sluguft,  5U  ocrlepcn; 
bte  Unternd)tSbauer  barf  tüglid)  nid)t  me^r  als  5  Stunben  betragen,  fie  ift, 

wenn  mogtid),  ganj  auf  ben  Vormittag  \u  oerlegen,  menigftenS  hat  an  ̂ ei%en 
Tagen  ber  9?ad)mittagunterrid)t  ju  entfallen; 

ben  Sdjülem  muß  burd)  richtige  ©enu^ung  ber  entfprcdjcnbcn  UntcrridjtS* 
paufen  Gelegenheit  jur  Erholung  geboten  merben; 
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bie  Serteilung  ber  einzelnen  UnterridjtSgegenftänbe  mufj  awedentfprecbenb  fein; 

bie  Slnforberungen  ber  Sdwle  bürfen  bie  ©eifteSfräfte  ber  Sd)üler  nid)t 

überfchreiten; 

ber  häusliche  jjleifj  ift  nur  infoweit  in  Slnfprud)  ju  nehmen,  als  eS  bie  (Er- 
reichung beS  Unterrichtszieles  unbebingt  »erlangt; 

ben  Belehrungen  über  ben  Bau  beS  menfeblichen  ftörperS  unb  über  bie  ©e- 
funbheitSpflege  ift  tm  Unterrichte  auf  allen  $ahreSftufen  befonbere  Slufmerffamfeit 

jujunjenben. 
3.  Die  Schüler  mfiffen  burch  eine  intenfiüe  Körperpflege  befähigt  »erben,  ben 

bebeutenben  Wnforberungen  beS  Unterrichtet  an  ftörper  unb  ©eift  ohne  befonberen 

Nachteil  für  ihre  ©efunbheit  zu  entfprecfcn.  Die  Sdjule  hat  baljer  anjuftreben: 

bie  SluSfpeifung  ber  armen  Sdjüler, 

bie  (Errichtung  Don  Sdjulbäbern, 

bie  Teilnahme  ber  ftinber  am  (Schwimmen  unb  (Eislaufen, 

bie  Vermehrung  ber  Sumftunben  an  jenen  Schulen,  an  benen  ein  geregelter 
Durnunterricbt  bereits  beftetjt, 

bie  SBtebereinführung  beS  XurncnS  als  obligaten  £ef)rgegenftanb  an  ben 

9Käbchenfchulcn, 

bie  Einführung  ber  ̂ ugenbfpicle  unb  SdjüIerauSflüge, 
bie  ©rünbung  oon  fterienfolonien, 

bie  Teilnahme  ber  ̂ rjtc  an  ber  Sdwlaufficbt  unb  ber  fiehrerbtlbung. 

Die  Sdmle  (ann  aber  ben  ftorberungen  ber  ©efunbheitSpflege  nur  gerecht 

werben,  wenn  bie  Scfmlgefefoe  burch  befonbere  Berfidfidjtigung  ber  Sd)ulhQgieine  bie 

notwenbige  ©runblagc  hierzu  bieten,  wenn  biefe  Sd)ulgefefoe  ftetS  im  Sinne  ber 

SchulgefunbheitSpflege  interpretiert  werben,  wenn  fie  enblich  auch  in  entfprechenber 

38eife  ̂ ur  mirflidjen  Durchführung  gelangen. 
3n  biefem  Sinne  unb  mit  fltüdficht  auf  bie  oaterlänbifchen  Schuloerhältniffe 

ift  bringenb  geboten 

1.  eine  teilweife  91bänberung  unb  (Ergänzung  ber  beftehenben  Scbulgefejje  unb 

Berorbnungen ,  bamit  arme  ©emeinben  nicht  nur  Suboentionen  zur  Dedung  ber 

Äoften  eines  notmenbigen  SchulbaueS  erhalten,  fonbern  bamit  in  befonberS  berüd« 

fidjtigungsroürbigen  p-äflen  baS  iJanb  aus  eigenen  Mitteln  bie  gefamten  Baufoftcn 
betfe,  um  jeber  ffberfüöung  ber  einzelnen  Älaffen  burch  £>crabfefcung  ber  STCajimal* 

xahl  ber  Sdjüler  auf  60  entiprechenb  öorjubeugen,  bamit  baS  Durnen  an  9Jfäbd)en* 
fchulen  mieber  obligater  UnterrichtSgegenftnnb  werbe,  unb  um  ber  jeitgemäfeen 

ftorberung  nach  ärztlicher  Sd)ulauffid)t  burch  Berufung  eines  SlrzteS  als  SJhtglieb 

in  bie  SdjulauffichtSbebörben  ju  entfprechen; 

2.  eine  „foftematifche"  Durchführung  biefer  ©efefce.  Die  Schulgemeinben  finb 
thatfächlich  aur  (Erfüllung  ihrer  ̂ flidjten  gegen  bie  Schule  p  behalten.  Die  fiehrer- 

fdjaft  nun";  felbft  bie  Beftrebungcn  ber  SdmlgefunbbcitSpflcgc  nach  jeber  9iid)tung 
förbern,  oor  allem  burd)  bie  genauefte  Durchführung  jener  gefefclichen  Beftimmungen, 

welche  ben  engeren  SBirfungSfreiS  ber  Schule  betreffen. 

Die  Durchführung  unb  ber  (Erfolg  unferer  faft  ausnahmslos  ausgezeichneten 

fchulhogteinifchen  ©efefce  unb  Berorbnungen  müffen  burd)  befonbere  Berichte  ber 

3nfpeftoren  jährlich  ftatiftifdj  nachgemiefen  werben. 

Set  f.  f.  oberfte  <Sanitat8rat  hat  aU  notroenbig  erflart,  bafj  beim 

Auftreten  uon  D>iphtheriti$  in  ©chulgebäuben  eine  längere 

9cid)tbenüftung  ber  infizierten  Siäume  über  bie  jur  ̂ Durchführung 

ber  ie§tnfcftion»=2l?a|nahmen  feftgefefote  Qelt  t)inau§  eintreten  foüe;  ba* 

mit  werbe  üerhinbert,  bafj  Jliiiber,  roeld^e  noch  bor  ber  (Sperrung  ber 

©chulräume  ben  ̂ nfeftionsfeim  in  fid)  aufgenommen  hoben,  nod)  tt>äl>* 

renb  ber  ®auer  ber  ̂ "balion  hxm  ̂ ctfitlbefuc^e  in  ben  Tafcf)  be§in* 

fiäierten  ©dnilräumen  jugelaffen  werben  unb  fo  neuerlid)  ben  Slnlajj  jur 

SSeiteroerbreitung  ber  Shanffjeit  bieten. 

Digitized  by  Google 



214  3ur  ®ntwide(ung«gefd)id)te  bct  ©cfjule. 

IV.  5)te  ßefjrer. 

(1.  6oaiole  unb  amtliche  Stellung.  —  2.  ßeljrerbilbung  unb  'jjortbilbung.  — 
3.  Die  materielle  Stellung  ber  fieser.  —  4.  Die  ßehrerinnen.) 

1.  Sojialc  unb  amtliche  Stellung  ber  ßef)rer. 

i2*crquidung  be$  6dml-  unb  Organiftenbien|te$.  —  (Sin  ©ilb  au$  <8ali&ien.  — 

$olen  unb  liberale  über  bie  Vermehrung  bed  politifc^en  (EinfluffeS  ber  ßehrer.  — 

Die  ßehrer  unb  baa  3mpfen.  ~  Die  »uSaetdmung  oerbienter  ßehtberfonen.  — 

Die  i^f)rtbrgünftii]ungen  ber  (Eifenbahnen.« —  Überwachung  ber  päbagogifc^en  Qtit- 

Triften.  —  (Ein  ®orfd)Iag  pr  SSereinSorganifation.  —  Gin  DiSpofttionSfonb.  — 
Unentgeltliche  9iecht£belehrung. 

(ES  giebt  noch  red)t  biel  ju  tfjun,  bi&  ber  S3olföfc^ulie^rerftanb 

allenthalben  bie  it)m  gebu^renbe  Sichtung  erlangt  haben  wirb.  3)ennod) 

bräugt  fict)  jebem  unbefangenen  ̂ Beurteiler  ber  93ert)ältniffe  bie  Über- 

jeugung  auf,  ba&  langfam  aber  ftetig  ba&  &nfet)en  ber  ßc^rcrfc^aft  lDäcfjft. 

$ie3  fommt  u.  a.  auch  baburch  beutlich  jum  SluSbrucf,  bafc  bie  ftätte  ftd) 

mehren,  bafj  berbiente  ßehrer  ju  (Ehrenbürgern  ihrer  ®emeinben  ernannt 

roerben,  unb  bafj  bereite  in  zahlreichen  Orten,  bon  ben  roeltabgelegenen 

©ebirgSbörfern  bis  511  ben  großen  ©täbten,  SSolföfchulmänner  ju  ben 

SRäten  ber  (Semeinbe  gehören.  23er  fyätte  bieä  oor  fünfzig  Sagten  für 

möglich  gehalten?  $)ie  ßehrer  banfen  bie*  ihrer  burch  ba§  ©efefc  ge* 

hobenen  (Stellung,  nicht  julefot  aber  ihrer  eigenen  £üchtigfeit,  ber  ehr» 

liehen  Sirbett  in  ihrem  $tmte,  unb  roohl  ihnen  unb  ihren  Nachfahren, 

roenn  fte  ftet§  bebenfen,  wo  bie  ftarfen  Söurjeln  ihrer  $raft  fich  befinben, 

unb  in  bem  $ät)en  ®ampf  um  bie  Erhaltung  be$  errungenen  unb  um 

bie  SWehrung  beSfelben  nicht  mübe  werben!  tönberungabebürftig  ift  ja 

noch  mancherlei.  ©0  ift  beifpielSroeife  bie  SBerquicfung  beS  (5d)uU 

unb  DrganiftenbieufteS  ein  $unft,  ber  au8  berfchiebenen  ©rünben 

aller  Beachtung  roert  ift. 

3>n  einem  päb.  gactjblatte  beröffentlichte  t;icrju  ein  ßehrer  au» 

9Jieberöfterreich  folgenben  Beitrag: 

Daß  ber  ßehrer  al&  Organift  fchlecht  entlohnt  ift,  entlohnt  $um  (Erbarmen,  ift 

fdjon  mieberholt  in  ben  oerfernebenen  ©chu Leitungen  bargethan  worben.  SRocb,  nie 

aber  ift  gefagt  worben,  wie  an  manchen  Orten,  befonberS  in  33e$irfen,  wo  SBeinbau 
betrieben  wirb,  bie  Slrt  ber  (Entlohnung  ift. 

Da  befahlen  biele  (Semeinben  ihre  ßehrer»  SRegenSchori  bar  mit  20  —  40  fi., 

auch  oft  gar  nicht,  bafür  bürfeu  fie  $ur  $eit  ßefe  „SRoft  fammeln",  eine  Ent- 
lohnung, wie  man  fich'S  nicht  erniebrigenber  für  einen  ßehrer  benfen  fann.  Da 

fdneft  nun  fo  ein  ßehrer-9fegen$chori  einen  gebungenen  Wann,  in  manchen  Qtemeinben 

tlmt'3  ein  SWitglieb  bee  GtemeinbeauSfchuffeS,  bon  Äellcr  ju  Äeller,  ben  flüfftgen, 
fügen  Oboluö  cinjjufammeln. 

2BaS  ba  fo  mancher  Weinbauer  ftch  fnr  Wufjerungen  gegen  ben  ßehrer  erlaubt, 

ift  oft  hoarfträubenb,  für  ben  ßehrer  im  höcfjften  ©rabe  entmürbigenb.  Die  ganje 

(Malle,  bie  fich  in  fo  einem  Sauer  wegen  (Schulftrafen  u.  a.  im  ßaufe  be$  Saint* 
aufgehäuft,  fommt  bei  biefer  ©elegenhett  sunt  (Erguffe. 

SSon  feite  ber  Scrjulbehörben  fodte  man  überhaupt  eine  folche  (Entlohnung 

gar  nicht  bulben,  weil  baburch  baä  2lnfeh*n  be$  ganzen  ßehrerftanbeä  leibet.  Da* 

ficht  niajt  aus  n»ie  oerbienter  ßohn,  fonbern  wie  ©ettelei,  ift  baher  be$  ßehrer* 
unwürbig. 

3ebe  ©etneirtbe  mürbe,  wenn  e*  auf  ben  (Ernft  anffime,  ben  ßehrer  mit  (Mb 

entlohnen,  unb  ber  ßehrer  hotte  e£  in  biefem  grade  mit  ber  Ortäbehörbe,  aber  nicht 

mit  allen,  oft  fehr  ungefchliffenen  Drtöinfafjen  ju  thun  unb  brauchte  ftch  nicht 
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Okmemfjcitett  unb  ©robljeiten  hinterbringen  gu  laffen,  bie  ihm  feinen  oljnelnn 

fcfiroeren  $ienft  üergftCen.   $ie  ©eflirtefdiulbctiörben  febent.  bie  fianbeafdjulbehörbe) 

mürben  bie  ßebrer  gewiß  $u  großem  Stanfe  oerpflidnen,  wollten  fie  biefelbcn  in 

ihren  ©eftrebungen,  biefe  erniebrigenbe  «rt  bet  Entlohnung  für  ben  ß^orbienft 

befeitigen,  Iräfticpt  unterftüjjen. 

SBic  fc^ioiertg  e3  für  ben  ßc^rer  mitunter  ift,  in  einer  rof>en  löe* 

Dotierung  feften  guß  ju  faffen,  ja  felbft  nur  fictj  bor  3nfutten  au  fdjüfcen, 

beroeift  ein  —  aHerbing*  frafier  —  galt,  ber  ftdj  in  Oftgalijien  ereig* 

nete.    hierüber  liegt  nachftehenber  Bericht  bor: 

3n  ber  oftgaltjifdjen  Drtfdjaft  Safpbow  (©ejtrf  $rjemö$lanb)  überfielen  jahl» 
reidje  betrunfene  Sauern,  wä^renb  in  ber  3)orf!ird)e  bie  ftrühmeffe  gelefen  würbe, 

ben  erft  bor  furjem  inftaUierten  SolfSidmllehrer  in  feiner  SBohnung  unb  forberten 

ihn  auf,  ba«  $orf  au  öertaffen  unb  fidj  anbermärtS  nad)  einer  SBefcttäftigung  um» 
$ufetjen.  $>ie  SRubeftörer  erflärten,  baß  fie  für  ©dmljmede  teine  Opfer  mehr 

bringen  unb  inäbefonbere  ihren  ffinbern  fein  ®elb  $um  $Uifaufe  ber  erforberlichen 

Sdjreibbefte  geben  wollen.  3>ec  arme&fjrer,  beffen  Sieben  ernftuth  gefä^rbet  erfdneu, 

flüchtete  fid)  in  baS  ̂ Jfarrgebäube.  Mittlerweile  plünberten  bie  Sßauern  bie  SSBotj- 

nung  beS  ScfjrerS;  ftleiber,  Settwäfdje,  SBertgegenftänbe  —  fur$,  alles  würbe  fort* 
geid)leppt.  $on  ber  äBotmung&inridjtung  blieb  nid)t  ein  Stüct  ganj,  aöe$  würbe 

jerbroeben,  zertrümmert  unb  jerriffen.  hierauf  begaben  fid)  ungefähr  oierjig  ©c- 
meinbeinfaffen  in  boJ  Pfarramt,  beffen  Spüren  fie  gewaltfam  erbradjen.  Unter 

©ejoljle  frürjten  fict)  bie  3Büterid)e  auf  ben  bebauernämerten  Dorflehrer.  3)ie  einen 

fdjrieen,  man  foüe  ben  „SJlutfauger"  f nebeln  unb  burchpeitfdjen,  bie  anberen  oer- 
langten, man  foüe  iljn  töten.  $ie  SBarnungen  beS  ̂ JfarrerS  blieben  wirfungäloS, 

unb  aud  ber  Menge  würbe  ber  Stuf  laut:  „prügeln  wir  oor  allem  ben  ©ciftlidien!" 
Wngefidjtö  biefer  iiage  berrammelte  ber  Pfarrer  feine  SBoljnung  unb  entfenbete  einen 

berittenen  $oten  nad)  Äurowice,  oon  wo  ©enbarmerie  ju  ̂>ilfc  gerufen  würbe. 

@rft  nad)  bem  (Eintreffen  ber  Sicherheitsorgane  „gelang  eö,  bie  fliuhe  unb  Orbnung 

wieber  Ijeraufteflen.  2)er  Sichrer,  ber  bei  biefem  Überfalle  fein  gan$e3  §ab  unb  GJut 

eingebüßt  t)at,  oerlor  nod)  $um  Überfluffe  feinen  Soften,  unb  bie  dauern  fro^lotfen, 

„baß  Urnen  niemanb  etwa*  breinjureben  habe". 

3)ie  an  anbeter  Stelle  (@.  186)  mitgeteilte  ©eftimmung  be§  £aaffe* 

fct)en  $Bal)lgefefoentrourfeö,  roonad)  bem  Öe^rer,  auf  bem  Sanbe 

jumal,  ein  nidjt  ju  unterfdjä^enber  politifdjer  (Sinflufc  juerfannt 

roerben  follte,  erregte  auf  oeridjiebenen  (Seiten  nid)t  roenig  (Sntfefcen.  ©o 

erflftrte  fid)  ein  polnifd)eS  Statt,  in  rocld)cm  bie  in  ©alijien  tonangebenbe 

^olenpartei  ir>rc  Wichten  bertreten  läßt,  gegen  bie  beantragte  SöafjU 

reform,  roeit  bie  Ermittelung  ber  ftäljigfeit  ju  lefen  unb  ju  fd^reiben  in 

©alijten  meift  ©adje  beS  Se^rerä  fein  roerbe.  (£d  fagt,  bie  meiften  ©e* 

meinbeborftefjer  be§  SnnbeS  fönnen  meber  lefen  nod^  fd^reiben,  e§  bleibe 

in  ben  ©emeinben  überhaupt  nur  ber  öe^rer  als  <3ad^berftänbigerr  ba^er 

roerbe  audj  er  allein  ba§  SBatjlredjt  juerfennen  unb  abfpretr;en.  2)er 

(Sinflufe,  ber  bamit  ben  Öe^rern  ̂ ufaüe,  fei  ein  fo  ungeheurer,  baß  man 

gegen  bie  2Sal)lreform  Stellung  nehmen  müffe.  %a,  roenn  nur  bie  Seljrer 

^übfd^  nieberge^alten  roerben,  bann  ift  atte»  gerettet I  Unb  baS  fü^renbe 

Organ  ber  bereinigten  Sinfen,  b.  i.  ber  ehemaligen  Siberalen  gartet, 

fc^rieb  am  13.  Oftober:  „Dfme  gerabe  an  bie  etroa  tyexauZ  entftet>enben 

9Kißbräud)e  51t  benfen  (bei  ber  Beurteilung  über  ben  93ilbungSnad)TOei&), 

ju  benen  ja  bie  9tegierung§oorlage  X§ür  unb  Xfjor  öffnet,  muß  man  er* 

roagen,  baß  ber  Einfluß  ber  Seljrer  auf  einem  ganj  neuen  ©ebiete  über« 

hanb  nehmen  roerbe.  3)iefe  roürben  bie  Verleiher  politifd^er  9tedjte  unb 

fe^r  roict)tige  einflußreiche  Wfinner  roerben.  5)ie  intelligente  ©ebölferung  (??), 
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bic  fcrwn  burd)  bie  8ünfgulbens2Hänner  majoriftert  mürbe,  würbe  ftd> 

bann  überhaupt  nicf)t  mehr  »crnc^mbar  machen  tonnen." 

SBiemohl  in  Cfterteid)  ber  Impfzwang  gefefolicf)  ntd^t  beftetjt,  wirb 

bod)  auf  Anorbnung  ber  SBehörben  bon  jebem  neucintretenbcn  Sdjulfinbe 

ein  Jwpffchein  berlangt,  unb  ebenso  finb  Impfungen  in  ber  Sd)ule,  bei 

benen  miebcr  ber  Sehrer  ju  interbenieren  fjat,  feine  «Seltenheit.  S)er 

Smpfjroang  beftefjt  alfo,  wirb  bie  Sache  bei  Sicht  befefjen,  de  facto,  aber, 

wie  gefagt,  nic^t  de  jure.  Unter  folgen  Umftänben  follte  man  meinen, 

fte&e  eS  ben  Sehrern  bod)  frei,  fid)  nad)  ihrer  Überzeugung  auch  alä 

3mpfgegner  ju  befennen,  aber  bie  f.  f.  nieberöfterreict)ifd)e  Statt* 

halterei  ift  anberer  Anficht.  Jm  ersten  ein  (Srlafc,  in  welchem 

allen  Sefjrperfonen  be$  ÄronlanbeS  bie  2Ritwirfung  jur  ̂ örberung  beS 

JmpfmefenS  jur  ftrengen  Pflicht  gemacht  wirb,  ̂ unft  8  biefeS  ©rlaffeS 

lautet  wörtlich:  „(Segen  jene  Sehrperfonen,  welche  burd)  33eeinfluffung  ber 

Sd)ulparteien  im  Sinne  einer  ̂ mpfrenitenz  ober  burd)  unzulängliche  2Kit* 

mirfung  bei  ber  Schultinber=3mpfung  ober  burd)  öffentliche  ftujjerutigen 

anberer  Art  eine  Smpfgegnerjdjaft  an  ben  Sag  legen,  ift  eine  ent* 

fprechenbe  AmtShanblung  im  Söege  be8  93e$irf8fd)ulrate8  einzuleiten.  Da* 

gegen  finb  bie  tarnen  unb  25ienftorte  jener  Sehrperfonen  in  ben  be^tifS* 

ärztlichen  ̂ mpfberichten  anzuführen,  meiere  fid)  burd)  eine  befonber»  er* 

folgreic^e  Sftitmirtung  bei  ber  (Srft*  unb  33ieberimpfung  ihrer  Sdjulfinber 

heroorgethan  unb  baburch  einen  Anfprudj  auf  Anerfennung  erworben 

haben."  hierzu  bemerft  bie  „fix.  Sd)ulztg.":  „(£§  mag  jebem  Sefer  über* 
laffen  bleiben,  fich  ein  Urteil  zu  bilben,  ob  burch  oorftet)enbe  Anorbnung 

ber  perfönlichen  Freiheit  unb  ben  ftaatSbürgerlidjen  Siechten  ber  Sehrer* 

fchaft  nohegetreten  tourbe  ober  nicht;  bemerfen  mufe  ich  aber,  bafe  feitenS 

mancher  $ezirfSfd)ulräte  ber  zitierte  ©riefe  SBort  für  SBort  im  „Amt** 

blatte"  beröffentlid)t  mürbe.  $afj  eine  berartige  33Iofcftcflung  zur  §ebung 
beS  AnfefjenB  ber  Seljrerfdjaft  unmöglich  beitrage,  bebarf  feiner  weiteren 

(Erörterung."  Jn  biefer  Angelegenheit  mürbe  auch  bereits  eine  %ntex* 
pellation  im  Abgeorbnetenhaufe  eingebracht,  aber  bis  zuw  Sd)lu&  be§ 

SafjreS  nicht  beantwortet. 

2)te  Art  ber  $)eforierung  berbienter  Sehrperfonen  (ügl.  $ab. 

Jahresbericht  bon  1892,  S.  216)  nahm  auch  im  5}erid)t8jal)re  feine 

üöenbung  zum  Seffent:  als  Kegel  gilt  für  Set)rer  unb  Oberlehrer  auf 

bem  Sanbe  ba§  filberne  23crbienftfreuz ,  mehr  als  baS  golbene  mit  ber 

ftrone  fyat  aber  überhaupt  noch  fein  Dcm  $rei§  ber  93olfS=  unb  Söürger* 

fchule  angehöriger  Schulmann  erhalten.  Über  biefen  Au$zeichnung$mobu8 

berhanbelte  bie  Abgeorbnetenbcrfammlung  beS  beutfd)söfterreid)ifchen 

ßehrerbunbe«  (SSien,  Stouember  1893).  Sehrer  SRifufd)  begrünbete 

bie  Anficht,  bafj  bie  Aufzeichnung  bon  Sehrperfonen  mit  filbernen  ©er* 

bienftfreuzen  ber  Aufgabe  unb  Stellung  ber  Sehrer  in  ber  ©egenwart 

nicht  entfpreche.  $)iefe  Darlegung  würbe  unter  28erzicr)t  auf 

eine  entfprecf)enbe  Stefolution  zur  Kenntnis  genommen.  — 

Auffallen  mufrte  eS,  bafc  fich  bei  biefer  SBerfammlung  ein  9tegterung$* 

fommiffar  im  Saale  unb  ̂ mei  DeteftibS  bor  ber  Xfyüx  eingefunben  hatten. 

Aufjerbem  würbe  wegen  eine«  in  biefer  Sache  beröffentlichten  entstellten 
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93eridjt$  bet  SunbeSobmann,  Oberlehrer  ®atfcf)iitfa,  bei  ber  $olijei 

einoernommen. 

3n  ber  „ßeitfä)*-  be§  oberöfterr.  ÖefjreroereinS"  fpridjt  ein  ©cfniU 
mann  bie  §lnfid)t  au3,  bafj  bie  Slngclegenfyeit,  betreffenb  ba3  filbernc 

Söerbienftfreuj,  fict)  am  einfadjften  bamit  erlebigte,  bafj  jeber  Sefjrer  bie 

befagte  StuSjeidniung  ablehnte.    Derfelbe  Mitarbeiter  bringt  bei  biefer 

©elegenrjeit  auef)  bie  Unjufömmlid)fcit  jur  Sprache,  ba&  bie  ßefjrer  oon 

ben   ben   (StaatSbebienfteten  jugeftanbenen  <£ifenbaf)n  =  Safjrtbegün* 

ftigungen  auSgefcrjloffen  finb.    (£r  jagt  u.  a.: 

„Wxt  lefen  unb  f)ören  fo  oft  unb  oft,  bajj  mir  £ef)rer  bem  (Staate  feine 

Bürger  erjieljen  müffen,  unb  mie  fjodjadjtbar  unfer  Stanb  fei,  unb  bcrfelbc  Staat 

läfet  burd)  feine  Organe  feine  loie  immer  Warnen  fjabenben  SBebienfteten  (Strom- 
auffefjern,  ̂ orftroarten  *c.)  (£ifenbaf)nlegitimationen  oerabfolgen,  nur  bem  Sefyrer 

nidjt.  91lfo  rangieren  mir  offenbar  unter  ben  niebrigften  Staatsbienern  nod).  Da$ 

ift  alles  für  Staatdbürgererjietjen.  Qebem  oon  gatl  $u  ftall  eingebrannten  Wnfudjcn 

um  eine  fiegitimation  jur  ftatjrt  in  einer  beeren  Älaffe  mit  SJiflet  ber  niebrigeren 

mirb  entf proben,  marum  giebt  man  und  benn  feine  permanente  Legitimation  für 
biefe  S3egünftigung?  Sollte  e3  bem  Staate  mirflid)  um  bie  ©riefmarten  $u  tfyun 

fein,  bie  bei  jebeämaligem  ?lnfua>en  nötig  finb?  Unb  mie  oft  fann  man  eine  Legi* 
timation  Überhaupt  nid)t  erlangen,  meil  man  nid)t  fünf  Sage  auf  felbe  märten  fann 

(bei  Dobeäf allen  jc.)?  Sin  feinen  feiner  Diener  fteflt  ber  Staat  fo  oiele  ftnforbe* 
rungen  über  bie  Dienftpflidjt  funauS,  unb  feine  Dienergattung  beb/mbelt  er  fo 

bagateUmäfjig  mie  bie  ber  Lehrer." 

Die  „9c.  5r.  %>x.u  braute  unterm  26.  Mär^  bic  Mitteilung,  bafj 
ber  Sanbeafd)iilrat  tion  Slrain  an  bic  33ejirföl;auptmonufd)aftcn,  refp.  an 

bie  SSejirfäfdjulräte  unb  SBeajrtefdjulinfpeftoren  eine  Bufrfjrift  gerietet  &at, 

in  melcfjer  eine  förmliche  Überwachung  ber  Stebaftionen  päbago* 

gifdjer  SBlätter  unb  iljrer  Mitarbeiter  uerorbnet  mirb.  (£3  fei  nämlid), 

tjeißt  eä  in  bem  «Sdjriftftücfe,  bic  SBaljrneljmung  gemalt  roorben,  bafj  bie 

bezeichneten  3eitf(t)riften  unb  einzelne  Sefjrer  in  fircfjenfeinblicfjem  (Sinne, 

b.  f).  nid)t  fo  fcrjreiben,  mie  e3  bem  $lcru§  unb  ben  fird)lid)cn  Cbern 

genehm  erfdjeint.  Die  $8e$irfef)auptleute  unb  ©ejirtefdntlinfpeftorcn  tjabeu 

nun  bie  SSeifung  erhalten,  folcfye  freifiuuige  ̂ ublifationen  ut  uerfnubern, 

refp.  in  il;rer  91mt3fpf)äre  berart  bclctjrcnb  üor$uget)en,  bafj  barauS  nidit* 

Unangenehmes  für  geroiffe  Greife  refultiert.  Wtjnlicfje  ©rläffc  follcn  aud) 

oon  anberen  Sonbc^djulräten  ergangen  fein.  —  2öie  Diel  baran  2öa^re§ 

ift  fonnte  ber  ©eridjtcrftatter  nicf)t  in  ©rfar)rung  bringen.  Überrajcfjenb 

märe  ein  foldjer  SJerfud)  ber  Knebelung  ber  freifinnigen  päbagogi)*cf)en 
Sölätter  in  unferen  lagen  feineäroegS.  ©ine  onbere  frrage  ift,  ob  er  ge« 

lingen  mürbe. 

21uf  ber  Jpauptoerfammlung  be3  nieberöfterreicr)ifd)en  £anbc§* 

ßeljreroereinS  (3uli)  mürben  nad)  einem  9teferate  oon  @b.  Sorban 

(SBicn)  in  §inftd)t  auf  bic  Organ if ation  be$  herein»  nacfvftefyenbe 

Seitfäfce  angenommen: 

ift  notmenbig: 

1.  Dafj  bie  Organisation  alle  umfaffe,  bie  fidj  Sebjer  nennen,  unb  ftramm 

Durchgeführt  merbe. 

2.  $)afj  fid)  aud)  jeber  aU  (JJlieb  be«  (Sanken  fü^te  bafj  fidj  ba8  Staube*« 
bemufetfein  entfdjieben  unb  lebhaft  entmidele,  baß  feiner  ben  Stanb  geringfdjäfce, 

fonbern  baß  jeber  bad  redjte  Serftänbni«  fja&c  unb  fieb,  bemufet  fei,  ba&  t$  eine 

6b,re  ift,  biefem  Stanbe  anaugeb^ören. 
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3.  Xaß  bebeutenbe  5rQ9cn  einheitlich  beantwortet  werben. 

4.  Daß  bie  Vcrbinbung  mit  ber  ̂ entralleitung  eine  innige  fei. 
5.  Daß  in  entfdjeibenben  Stugenbltcfen  einig  oorgegangen  unb  bcr  Carole  ber 

Führer  einfach  &olge  geleiftct  wirb. 
6.  Daß  bem  üanbeSoerbanbe  bie  fchulbigen  bittet  rechtzeitig  unb  nachhaltig 

genug  pr  Verfügung  gefteflt  werben. 

7.  Daß  bie  Vereine  unabläffig  barauf  auö  finb,  mit  ©rnft  unb  ©ntfdjieben- 
heit  bahin  $u  wirfen,  baß  bie  ©egeifterung  für  bie  freiheitlichen  ©rrungenfehaften 
nicht  febwinbe,  baß  befonbcrS  bie  jüngeren  Sehrer  in  ber  richtigen  Steife  angeführt 

werben,  boJ  Streben  ber  Üehrcrfdjaft  $u  oerftehen. 

£er  nieberöfterreichifcfje  £anbe§lef)rerucrein  ift  baran  gegangen, 

einen  3)i$pcfition3fonbS  ju  fdjaffen  jur  D)ecfung  ber  ©pefen  für  Reifen 

u.  bgl.  Unternehmungen,  meiere  bem  ̂ ereinStntereffe  bienen. 

£em  ßefjrerterein  „Solföfäule"  in  SBien  ift  eä  gelungen,  in 
Dr.  (Steger  einen  hcrtoorragenben  tÜHWIaten  ju  geroinnen,  ber  armen 

Sehrerroittven  unb  *2Baifen  unentgeltlich  9iect)t§belehrung  er- 

teilt, roenn  lief)  biefclbcn  burdj  ben  Cbmonn  be$  3Öerein§  an  ihn 

(Dr.  ©teger)  roenben. 

2.  ßeljrerbilbung  unb  *5ortbilbung. 

(Die  mufifalifche  Ausübung  ber  ßehramtSjöglinge.  —  ©in  merfwürbtgeS  ̂ rüfung*- 

ergebniS.  —  LebrbefälugungSprüfung  unb  Dienftleiftung  an  ̂ riöatfchulen.  —  Vor- 

fchrift  für  bie  2Bieberb,olung  ber  fietjrbefähigungSprüfung.  —  Die  iJehrbefäbigung 

für  Jaubftummcnlehrer.  —  Verlängerte  ©eminarbilbung.  —  Tag  SBiener  i'eljrer- 
^abagogium.  —  ©in  improöifierter  SEurnlebrerfurg.  —  ©in  Bericht  über  bie  beutichen 

päbagogifchen  3eitfd)riften  ÖfterreicbS.  —  ©in  Crgan  für  ben  beutfa>öfterreichifchen 
Sehrcrbunb.) 

©eit  länger  al§  einem  Sahrjelmt  fpiclt  im  Sefjrplan  unferer  Öehrer* 

bilbung&mftalten  bie  mufifalifche  9lu§bilbung  ber  3°9linGc  roieber 

eine  große  SRoHc,  fobaß  bie  ßlage  nidjt  feiten  ift,  baß  bie  Bringe  in 

ihrer  roiffenfcb,aftlid)en  unb  päbagogifchen  33ilbung  bnidi  bie  jeitranbenben 

mufifalifdjen  Übungen  mehr  als  billig  oerfürjt  toerben.  —  Unter  bem 

28.  2Kai  erließ  baS  f.  f.  Unterrid)t£minifterium  eine  Serfügung,  betr. 

bie  Reifeprüfung  au§  bem  ©efang  an  ben  £eb,rer*  unb  Se§rerinnen*58iU 

bungSanftalten,  roeldje  lautet: 

©5  würbe  miebcrholt  bie  SBahrnehmung  gemacht,  baß  SehramtSjöglinge,  welche 

auf  ®runb  ihrer  öon  ben  Sebrer»  unb  l'ehrerinnenbilbungSanftalten  aufgeteilten 
SReifcgeugniffe  angefteßt  würben,  fich  in  ber  SehrprariS  al£  nicht  fähig  erwiefen,  ben 

(Sciangunterricht  $u  erteilen,  welcher  Umftanb  ben  betreffenben  Scbulgemeinben  gu 
Vefdjwerben  Veranlaffung  bot. 

Hill  btefem  Slnlaffe  finbe  ich  **n  *•  *•  Sanbedfchulrat  aufjuforbem,  bie  bort» 
länbtfchcn  VilbungSanftalten  für  fiefjrer  unb  Lehrerinnen  nactjbrüctlid?  anguweifen, 

fieb,  burch  eine  forgfältige  Vornahme  ber  Reifeprüfung  bie  Überzeugung  xu  Oer- 
fchaffen,  baß  bie  fiebramtSjöglinge  bie  ooUe  ©ignung  in  allen  ßebrgegenftänben  für 

baö  VolfSfchullehramt  befifcen  unb  bei  bem  Umftanbc,  als  nach  §§  29  unb  30  be3 

©efefce«  Dorn  2.  3Bai  1883  (91.-©.-©!.  9h.  53)  unb  nach  §§  29  unb  43  be«  Drgani» 
fation3ftatute$  für  SehrerbilbungSanftalten  bie  9Jcufif,  be^ichungSweife  ber  ©efang 

*u  ben  obligaten  i'ehrgegenftänben  gehört,  bei  ber  guerfennuna,  ber  Steife  barauf 
föütfficbt  $u  nehmen,  baß  bie  Abiturienten  auch  in  ben  mufifalifchen  5ä<b*nt  ben 
oorgefchriebenen  Anforberungen  entfprechen. 

Schließlich  ift  ben  genannten  Slnftalten  gur  ftrengften  Pflicht  au  machen,  bie 

im  Anhange  $u  bem  Drganifation«ftatute  oerlautbarten  3eugni3formulare  genau 
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einju^alten;  babei  wirb  bemerft,  bag  ÄDroeiduntaeit  in  3)e$ujj  auf  bie  $e$eidumng 

bcr  ̂ rüfungSgegenftänb*  burcb,  nnllfürlidje  Slbäuberungen  ober  3ufdfce  (j.  ©.  Ele- 
mente ober  Xfjeorie  bei  betreffenben  $rüfung3gegenftanbe3)  oom  «errreter  be* 

£anbe3fcb,ulrate$  als  ganj  unftattljaft  jurüdjuroeifen  finb. 

$ie  „fr.  ©^"Iitg.*  treibt:  Sic  alljährlich,  fo  ftofct  und  auc^ 
heuer  roieber  baS  überaus  glänjenbe  ßrgcbniä  bcr  Reifeprüfung 

an  ber  böf)mifd)en  2ehrerinnen*SBi Ibung&auftalt  in  Prag  mit 

feiner  enblofen  &al)i  öon  ff^u^eic^nungenM  auf.  $on  58  Scanbibatinnen 
ber  ttnftalr  rourben  43  al£  reif  mit  Slu^eidmung,  bie  übrigen  aU  reif 

erflart.  —  2Bie  armfelig  ftet)en  baneben  bie  (Srgebniffe  bcr  Reifeprüfung 

an  unferen  £ehrer*93ilbung&anftalten  ba,  roo  bie  oerein$elten  „^lu^etch* 

nungen"  (namentlich  an  beutjd)en  S.*3).*Sl.)  ju  ben  5lu*natimen  jätjlen! 
&ber  auch  an  ben  2ehrerinnen*93ilbung§anftaltcn  außerhalb  33öb,men3 

finben  roir  feine  fo!ct>  wglänjenbenw(Jrgebnifte;  fo  t)abtn  j.  *8.  in  ßaibaef} 
an  ber  2ehrerinnen*99ilbung$anftalt  uon  55  Prüflingen  nur  fteben  ein 

3eugni8  ber  Reife  mit  Slu^eidmung  erhalten.  ($ie  „SluSjcichnung" 

fotlte  überall  eine  roirflid)e  „Slufyeichnung'',  eine  Sluanarjme,  nid)t  aber 
bie  Regel  bilben.) 

f.  f.  SJcinifterium  für  ftultud  unb  Unterricht  l)at  eröffnet,  baß 

eine  Dienftleiftung  an  ̂ ribatfdjulen  für  bie  Mblegung  ber 

ßel|rbefäf)tgung$=Prüfung  nj^t  geregnet  roerben  barf,  wenn  bte 

Slnftalt  erft  fpäter  ba$  Cff cntlic^feitörcc^t  erlangte. 

«Inläfelich  eines  beftimmten  galleä  r)at  ftch  ba§  f.  f.  9Winifterium  für 

^ultuS  unb  Unterricht  mit  ©ejug  auf  Slrtifel  II,  Punft  9  unb  Punft  13, 

ber  S3erorbnung  Dom  31.  %u\i  1886  ju  ber  Slnorbnung  befttmmt  ge* 

funben,  bajj  ftanbibaten,  meiere  bei  ber  SBefacjigungSprüfung  für  ba$  2chr* 

amt  au  SBürgerfrfmleu  reprobiert  roerben,  eine  neuerliche  Prüfung  ftetö 

bor  bcrfelben  PrüfungSlommiffion  abzulegen  tjaben,  roenn  ftd)  bie  Prüfung 

auch  "ur  bezüglich  eines  einzelnen  PrüfungSgegenftanbeS  als  rotebcrholte 

Prüfung  barfteüt. 

Xcr  $ongrefj  öfterreichifcher  Xaubftummenlehrer,  roeldjer  im 

Sluguft  in  SEÖien  oerfammclt  roar,  hat  folgenbe  Refolution  bcfctjloffcn : 

gür  bie  3"löffung  jur  2ehrbefühigungS=Prüf ung  genügt  nicht  allein 

bic  thcoretifdje  ©Übung,  fonbern  erfcheint  auch  a^  abfolut  notroenbig 

eine  minbeftenS  jroeijährige  PrayiS  an  einer  Xaubftummen* 

anftalt  mit  beutfeher  Unterrichtsmethobe.  211S  ßehrjeit  für  bie 

entfprechenbe  SluSbilbung  etneS  laubftummen  ha0cn  minbeftenS  acht 

Schuljahre  ju  bienen.  Site  fiehrjiel  ber  ̂ aubftummenanftalt  ha*  Da$ 

2eb,r$iel  einer  guten  SolfSfchule  511  gelten,  boch  foHen  in  ber  $aub* 

ftummenanftalt  bic  manuellen  gertigfeiten  thunlichft  berücf  ficht  igt  roerben. 

—  ferner  rourbe  befchloffen,  ein  Sehrbuch  für  Xaubftummenfchulen  auS* 

zuarbeiten. 

©in  SRitarbeiter  ber  „2lllg.  beutfehen  Öehrerjtg."  fchreibt  in  einer 
fchulpolitifchen  Runbfchau  auS  Cftcrreict):  „3)ie  ßeljrer  üerlangen  ein 

fünfte»  ©ilbungSjahr  an  ben  (Seminaren,  geroig  eine  fehr  jeit* 

gemäfje  ftorberung;  benn  nur  ein  au^itig  tüchtig  auSgebilbeter  2ef>rerftanb 

bürgt  für  eine  gute  ©d^ul*  unb  SolfSbilbung  unb  überbauen  ben  Stampf 
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auf  Seben  ober  Xob  gegen  aU  bie  oerfdjröorenen  Setnbe  einer  gefunben 

Scltanfctjauung.  Aber  bis  jefct  t)at  bie  mädjtige  liberale  treffe  leine 

SRotij  üon  biefcr  2forberung  genommen;  nodj  (ein  liberaler  Slbgcorbneter 

Ijat  fid)  bis  bato  gemüßigt  gefüllt,  btefe  Srage  ju  ftubieren,  gefdnneige 

benn  im  Parlament  jur  ©pradje  ju  bringen."  —  ©ine  in  Sejug  auf 
ba$  5.  ©eminarjabj  bem  Sftinifter  greifjerrn  b.  ©autfdj  überreizte  XtnU 

fcfjrift  be3  S3erein3  für  2et)rerbilbung  in  Öfterreid)  Ijat  feinen  praftifdjen 

Erfolg  erhielt. 

£a8  SBiener  Sefiterpfibagogium  jeigte  aud)  im  <Sdjuliat)re 

1892/93  eine  erfreuliche  ©ntroitfelung.  Ratten  fid)  376  §örer  unb 

Hörerinnen  eintreiben  laffen,  oon  benen  138  fid)  ben  Kolloquien  am 

3fl^reSfa^litffe  unterzogen,  darunter  roaren  aud)  4  ßetjrer  au§  ©oSnien 

unb  ber  ̂ erjegomina,  roelctje  oon  ber  bottigen  SanbeSregierung  mit  <Sti* 

penbien  bebaut  rourben,  um  it)re  ftortbilbung  am  ̂ äbagogium  ju  er« 

langen.  3)ie  lebhafte  Beteiligung  ber  Sßiener  Setjrerfdjaft  an  ben  SBor* 

tragen  unb  praftifdjen  Übungen  biefer  Slnftalt  ift  ein  ÜÖemeiS  Don  bem 

regen  Crange  nadb,  föortbilbung,  ber  in  biefen  Steifen  l/errfcfjt.  SlnDerer* 

feit§  fann  bie  Commune  SBicn  mit  «Stolj  auf  eine  3lnftalt  bliefen,  bie 

nunmefjr  burd)  einen  25jäqrigen  ©eftanb  fid)  bemafjrt  tjat,  unb  bie  als 

eine  einjig  in  itjrer  Srt  beftet>enbe  ̂ nftitution  für  ben  §ortfd)ritt  in  ber 

öilbung  mit  allen  Mitteln  unb  ben  günftigften  (Erfolgen  nrirft. 

Über  Slnorbnung  be£  f.  f.  farntifd)en  2anbe§fdmlrate§  ift  an  ben 

<Sd)ulen  Kärnten«  in  fcinfunft  ber  Surnunterricfjt  mit  23e  = 

rürfftd)tigung  beS  militärifcfjen  KommanboS  ju  erteilen. 

2)a§  „Kärntner  ©^ulblatt"  fdjreibt  tjierju: 

SBenn  fdpn  bie  neueren  met^obifajen  ©erfe  btefe  Umgeftaltung  be«  Xurn* 
unterridjted  nid)t  unberßdficbtigt  gelaffen  tyaben,  fo  fann  trofobem  nidjt  in  ftbrebe 

qefteüt  werben,  baft  bad  militärifdje  Äommanbo  jenen  fieljrperfonen,  bie  bem  SRilitär» 
oerbanbe  nie  angehört  b,aben,  benn  bod)  einige,  n>enn  aud)  leidet  $u  beroältigenbe 

Sdjroierigfciten  bereiten  wirb,  bie  mefentlid)  in  ber  praftifdjen  Slnmenbuna,  ju  fudjen 

ftnb.  Da$  einfad}fte  Littel  j$ur  SSefeitigung  biefer  Sdjroierigfeiten  fjat  bie  poriges 

3ab,r  gu  ̂relbfirdjcn  ftattget)abtc  ©ejirte'Seljrerfonferena  gefunben,  roelcbe*  borin 
beftefjt,  bie  Wicbtlebrerfolbaten  burd)  einen  mit  bem  militärifdjen  ftom* 

manbo  oertrauten  iieljrer,  alfo  einen  i'eljrerfolbaten ,  einfad)  auäbilben  ju 
laffen.  3u  biefem  #ef)ufe  fanb  anfang«  flpril  (7.  unb  8.)  I.  3.  au  3elblira>n 

unter  ber  fieitung  bc3  ÜefyrerS  §errn  Steiner  ein  SlurS  ftatt,  ber  ben  ̂ med  batte, 

25  9ha^tleb,rerfolbaten  mit  bem  militdrifdjen  Srommanbo  öertraut  $u  machen.  Die 

ttnroenbung  bedfelben  befdjränfte  fia)  auf  bie  Orbnungdübungen  allein.  Die  Ser- 
teilung bed  bemältigenben  Stoffe*,  ber  frisiert  jebem  ietlneb.mer  eingeb,änbigt 

toarb,  mar  eine  b,öajft  einfädle  unb  verfiel  in  felbfttb,ätige  Übungen  nad)  militärifdjem 

Äommanbo  unb  in  ber  b^ernaa)  erprobten  Slnmenbung  beifclbcn.  Die  Erfolge  bicfeS 

jmeitägiflen  flurfeS  maren  äufeerft  günftige,  unb  e3  (ann  barum  jur  9?aa)ab,mung 
nur  angeeifert  merben. 

5)er  ©Treiber  biefer  feilen  ̂ at  über  ̂ lufforberung  bem  päbagogi* 

f^en  Kongreß  in  Chicago  einen  Bericht  über  bie  beutfo^en  pöba* 

gogifc^en  3c itf (^rif ten  Cfterreic^S  oorgelegt  (ogl.  „Cfterreio^ifa^er 

©c^ulbote",  1893,  8.  <peft.) 

3n  ber  Sbgeorbnetenoerfammlung  be§  beutfcr)*öfterreidt)ifc^en  ße^rer« 

bunbe«  am  2.  Wooember  in  SBien  berichtete  ̂ err  %oxban  über  bie 

©Raffung  eines  ©unbeSorgan».  9la(r)  feiner  ̂ bee  follen  bie  Organe 
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bcr  3meigbereine  in  bcm  SBunbeSorgan  aufgeben.  2)en  Vorgang  ber  *Ber= 

einigung  benft  et  fid)  fo:  3eber  QmeiQütTtin  behalt  feinen  föebafteur. 

2)iefer  fteUt  aöroöd)entlid}  ben  für  ba§  *Bunbe§organ  beftimmten  (Stoff 

jufammen  unb  fenbet  itjn  ein.  £a£  ©latt  mürbe  alfo  enthalten:  i'UU 

gemeine  unb  93 unbeäangelegen feilen;  ben  bon  ben  Jflhronlänbern  ein* 

laufenben  (Stoff;  ̂ nferate.  Über  biefen  ®egcnftanb  entfpann  fid)  eine 

lebhafte  SBecfjfelrebe,  metdje  ergab,  bafe  bie  9?otroenbigfeit  ber  (Schaffung 

eine«  SÖunbeSorganS  allgemein  anerfannt  mürbe,  in  bie  Sluflaffung  ber 

beftetjenben  ©c^ulblättcr  aber  auä  gemidnigen  ©rünben  nidjt  eingemiüigt 

merben  tonne,  <Sd)liefjlid)  rourbe  ber  Antrag  be§  $errn  $ir.  JHubotf  au§ 

Üieidjenberg  angenommen: 

„$ie  Slbgeorbnetenöerfammlung  be$  beutfaVöfterreidnfdjen  J2eb,rerbunbe3  giebt 

ber  Überzeugung  9(u3brud,  bafe  bie  Schaffung  eines  gut  geleiteten  SBunbeSorganeä 
unerläfclidj  ift-  $ie  3toeigbereine  werben  aufgeforbert,  biefe  mistige  Angelegenheit 

in  ibren  Streifen  au  bejpred>en  unb  ba3  Ergebnis  ber  Beratungen  bem  93unbe&- 

ausfetjuffe  einjufenben." 
£ie  2Ibfidjt,  burd)  ̂ Bereinigung  famtltct)er  3eitfdjriften  bem  Sanbeö* 

ficfjreroercin  ein  SBunbeSorgan  ju  fd)affen,  fann  jebod)  bereits  Ijeute  al&  uns 

burd)füf|rbar  bejeidmet  merben.  Xie  größeren  Sanbcdbereine,  beren  SBlätter 

über  eine  bebeutenbere  Slbnerjmeräab,!  berfügen  unb  bie  alfo  aftiö  finb, 

motten  nämlid)  oou  bem  iljnen  ̂ gemuteten  93er$id)t  auf  bie  gegenwärtige 

felbftänbige  (Sjiftenj  if)rer  Organe  nicfyö  miffen,  unb  mit  ben  3eitfd)riften 

ber  Heineren  Vereine,  bie  tiießeid)t  frorj  mären,  menn  fie  ficr>  unter  baS 

fixere  Obbadj  be§  9ieid)3oerein3  flutten  tonnten,  ift  biejem  lederen  menig 

gebient.  ©leibt  alfo,  ba  ber  33unb  bod)  ein  Organ  ju  feiner  Verfügung 

tjalicn  fott,  nur  bie  ©rünbttng  eine§  neuen  SBlatte^,  ba$  natürlich  ben 

$onfurrenjfampf  unter  ben  beftefjenben  ßeitfe^riften  nod)  berfdjärfen  müßte. 

(2&  ift  nid)t  abjufefyen,  mann  biefe  3citfd)riitenfranffjett  geseilt  merben 

mirb.  2)er  päbagogifcfyen  ©lätter  finb  offenbar  ju  rnele.  25a3  roirb  afl= 

gemein  empfunben  unb  ̂ ugeftanben.  §Ufo  fotlten  mehrere  ba$  3ei^i^c 

fegnen.  5Ibcr  melcfje?  $a  liegt  ber  §afe  im  Pfeffer,  ®eine3  roia  bem 

anberen  ben  ©ef  allen  erroeifen  ju  meinen,  unb  e&  berührt  Reiter,  menn 

man  balb  jroifdjen  ben  ßcilen,  balb  offen  51t  lefen  befommt:  $a§  SÖIatt 

&  ba§  ©latt  %  ba$  93latt  3  fteljt  bem  anberen  im  SBege  —  bereinigt 

eud)  bod)!  2)ie  fo  Slngerebeten  benfen  fid)  mieber:  ̂ ofele,  ger)  bu  ooran, 

bu  t>aft  bie  größeren  ©tiefei  an!  ©0  getjt  baä  ̂ rojeftefo^mieben  roeiter, 

biö  oiefleictjt  einmal  ein  unternetnnenber,  fapital£fraftiger  2J?ann  burdj 

eine  ©rünbung  im  großen  (Stil  Dom  SBort  jur  Xfyat  fdjretten  unb  ba§ 

meifte  be§  auf  biefem  (Gebiet  SBorljanbenen  auffaugen  mirb. 

3.  2)ie  materielle  (Stellung  ber  2ef)rer. 

(Sin  3Rifjt>erbältni$.  —  2)ie  recbtlidjc  Betjanblung  ber  Setjrer  an  SBicner  Special- 

fdjulen.  —  2)aä  SRecbt  ber  SBiencr  Sdjullciter  auf  ©enu&ung  be$  ©cbulbei^ungä- 

materialS.  —  Sine  Snquete  $ur  Regelung  ber  Sebrerjjebalte  in  SRieberöfierretcb-  — 
Vergütung  ber  ÜberfieblungSauSlagen  in  Webcröfterretcb.  —  Äeifefoften  unb  Soften 

ans  bcm  ©efnaj  ber  Beding  «•ßefu'erionfereuaen.  —  5)ienftalteröjulagen  feine  SBfir» 
bigfeit^ulagen.  —  3ur  ©ctjalt^frage  in  Oberöfterreid).  —  ©ine  Sntfajeibung  be$ 

SJerttjaltungdgcri^t^bofeS.  —  ©e^altSregulierung  in  Vorarlberg.  —  95?ünfd)e  ber 

üctjrer  Kärnten«  unb  6teiermart3.  —  3ur  ®cbalt*frage  in  »öbmen  unb  9)iäbren.  — 

(3d)lefifd)c  ®e^alt§regulterung.  —  ÄuS  ber  93ufomina.  —  Som  Sebrer^audoerein 

in  SBicn.  —  Die  SBiener  ̂ eftalo^Sttftung.  —  3)ie  ̂ ilfSfaffe  be«  beutfdjen  Sanbe«- 

üebreröeretn«  in  Böhmen.  —  $)er  Set)rer=tturbaugoerein  in  ÄarWbab.) 
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<So  oerhältn&mäfcig  umfangreich  aud)  bcr  Hbfchnitt  über  bie  mate* 

riefle  (Stellung  ber  Sefyrer  ift ,  fo  unbebeutenb  ift  bie  3a^  tt)atfäcf)li(f)er 

93erbefferungen  ber  ©chatte,  oon  benen  $u  berichten  ift.  3urncift  ftnb  e$ 

nur  SBünfche,  langwierige  (Erhebungen  unb  fleine  Xt>aten,  bie  ber  Qfyronift 

$u  oerjeidmen  bat  —  aud)  ber  f leinfte  materielle  (Erfolg  wirb  Oon  bcr 

Setjrerfchaft  nur  mütjfam  errungen.    Steffen  empfinbet  man  aud)  fd)on 

in  Greifen  außerhalb  ber  ßc^rerfc^aft  baS  brücfcnbe  2RifjDerl>ältnia 

jmifd)en  bem,  wa8  man  bem  Set)rer  giebt,  unb  bem,  wa§  man 

oon  if>m  »erlangt,    ©ejeidmenb  für  biefe  enblid)  erwad)enbe  (Sinftcfjt 

ift  ein  Wuffafc,  mit  welchem  bie  ©ra^er  „XagcSpoft"  bie  $auptoerfamro> 
lung  be§  fteiermärfifd)en  2ehrerbunbe3  in  $ettau  begrüßte.  5)ie  mefent* 

tieften  ©teilen  lauten: 

„Äein  Schlagwort  im  öffentlichen  Sebcn  wirb  Wufiger  gebraust,  als  baä  oon 

ber  9lotwenbigfeit  einer  befferen  SBolfSbilbung.  (Erbrüdt  un«  bic  auälänbifcbe  Äon» 
furrena,  fo  ift  unfere  mangelhafte  ©obenfultur,  bie  unfolibe  §anbarbeit  fcbulb,  unb 

man  »erlangt  mehr  ©olfäbilbung;  jieljen  betrflgerifebe  Agenten  auf  bem  Sanbe 
umfjer,  bann  ift  bie  Unmiffenljeit  ber  ©auern  fcfjulb,  unb  man  oerlangt  mefjr 

©olMbilbung;  fangen  bie  Leute  an,  auÄjunwnbern:  ©oltdbilbung;  fd)lägt  man  bie 
Ctjoleraärjte  tot:  SSolfSbtlbung;  lernt  ber  ©auernburfdje  bie  ©ewebrgriffe  nicht 

rafd)  genug:  ©olfgbilbung,  ©olfSbübung,  ©oltSbilbung!  Xabei  belieben  aber  $wei 

©olfdbilbner  jufammen  gegenwärtig  niebt  fo  öiel  ©nfommen  als  ber  Lieutenant, 

welcher  bie  ®eroeb,rgriffe  oorjeigt,  babei  wirb  feine  Laft  febwerer  empfunben,  atf 

ba£  Scfiulbubqet,  wirb  nirgenbi  fo  mit  bem  <Sk(be  gefnaufert,  al$  im  ©olfSfcbul*  • 
wefen.  SBenn  bie  £eb,rer  ber  Grfenntni8  *um  Xurcbbrudje  oerbelfen 

wollen,  bajj  jeber  oon  ihnen  ein  ebenfo  wichtiges  Organ  be$  Staate* 
ift  al«  ber  polittfebe  ©eamte,  ber  DffUier,  ober  ber  ̂ oli^eif ommiffar, 

unb  wenn  fie  oerlangen,  ba&  fie  biefen  gleidj  gehalten  unb  entfpre« 
djenb  befahlt  werben,  fo  finb  fie  in  ihrem  oollen  SRecbte,  unb  wir  tonnen 

ihren  ©eftrebungen  nur  Srfolg  münfeben." 

3n  ber  SBiener  ©tabtrat§fifcung  oom  19.  April  würbe  über  bic 

red)tlid)e  ©eljanblung  ber  Öeljrer  an  öffentlichen  ©pejtal« 

faulen  für  blinbe,  taubftummc,  f c^mac^f innige  unb  oerroahr» 

lofte  Äinber  folgenber  93efd)lufe  gefo&t:  SMefe  Sebrer  feien  im  an» 

gemeinen  rütffithtlid)  ifjrer  bienftlicben  SBerffältniffe  mit  ben  Sefjrperfonen 

an  normalen  «Schulen  gleichstellen ,  ihnen  aber  für  bie  $>nuer  ihrer 

^erwenbung  an  folgen  (Schulen  nebft  ben  gemö^nlic^en  ©ejügen  3ulagen, 

unb  5roar  ben  Unterleibern  je  120  fl.,  ben  Sehrern  unb  Oberlehrern  je 

250  fl.  jährlich  bxi  gewäbren.  3)iefe  3ul°ge  fc'  bei  mec)r  al§  lOjä^rigcr 

$l)ätigteit  in  bie  ̂ ßenfion  einzurechnen,  jebodj  berart,  bafj  für  bie  oon 

biefer  3ulfl9c  entfaflenbe  ̂ enfionö^Cuote  nur  bie  an  ben  ©pejialfchulen 

Oodftrerfte  5)ienftjeit  als  mafegebenb  ju  betrachten  fei.  ©ehälter,  3u^a9cn 

unb  befonbere  3«logen  feien  au§  bem  ©ejirfäfchulfcmbS,  ba§  Cuarticrgelb 

jeboch  au8  ben  ©emeinbegclbern  au*jujahten. 

3)er  SBtener  (StabtTat  f)<xt  geftattet,  baß  biejenigen  (Schulleiter, 

welche  eine  Natura lmohnung  inne  ha&cn»  gegen  ©ejahlung  einer 

(Summe  bon  jährlich  100  fl.  baS  §eijmaterial  au§  ben  ftäbtifchen 

2Ragajincn  entnehmen  tonnen.  —  (Einige  3cit  früher  roar  ein  ähnl^c* 

Vlnfuchcn  ber  (Schulleiter  abgelehnt  roorben. 

9lu  jtoei  Xagcn  im  ̂ uni  fanb  im  SSiencr  2anbhaufe  unter  bem 

5?orft^e  beS  SanbrnarfchaHÄ  eine  ©nquete  in  Angelegenheit  bcr  9te* 
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gulierung  bcr  ßefjrergehalte  in  lieber öftcrreic^  flott,  ber  aud} 

brei  delegierte  beS  9?ieberöfterreicf)i|ct)en  SanbeS*£ehreroereinS  angehörten: 

35er  ©nquete  rourben  folgenbe  fteben  fragen  borgelegt,  unb  eS  erstattete 

hierüber  SanbeSauSfchufj  $rof.  ßuftfanbl  baSSReferat:  1.  2Belcf)er  Kategorie 

oon  ßehrperfonen,  meiere  GehaltSftufen  unb  roelcf)e  ̂ err)ältni§5nr)ten  für 

bie  Kategorien  unb  GehaltSftufen  ber  ßehrperfonen  foüen  feftgcftcllt 

roerben?  2.  SBie  foß  e$  ftd>  mit  ben  in  bie  sJknfion  einrecfjenbaren 

3)ienftatter§jutagen  aßer  ßet)rer,  ben  $nnftionS3ulagen  Der  Schulleiter, 

Oberlehrer  unb  $ireftoren,  bann  mit  ben  in  bie  ̂ enfton  nietjt  einreden* 

baren  StttioitätS^ulagen  ber  ßefjrer  oerhalten?  3.  Söelchc  Söeftimmungen 

haben  fünftig  roegen  ber  9caturalquartiere  unb  ber  Duartiergelber  Gel* 

tung?  4.  Kann  bie  ©rlangung  ber  bisherigen  GehaltScrhöhun8en  nach 

längerer  SJienftäeit  (nach  10  unb  15  ̂ fahren)  in  ben  bisherigen  Drten 

britter  Klaffe  roeiter  beliehen?  5.  23on  roem  unb  roie  foflen  bie  bereits 

angefteßten  ßehrperfonen  in  ben  StatuS  eingereiht  roerben?  6.  SBie  faden 

bie  neuen  ober  erlebigten  ßehrfteflen  befefct  unb  roie  fönnen  bie  höheren 

GehaltSftufen  erreicht  roerben?  unb  7.  roelcfjeS  5ttafj  ift  für  bie  einzelnen 

SkbecfungSqueflen  ber  Koften,  unb  5toar  foroohl  bezüglich  beS  Schulgelb* 

SlquibalentS  als  auch  bezüglich  Dcr  93ejirfSum lagen  auf  bie  bireften  Steuern 

feftjufeben.  unb  roie  luxh  foö  fich  ber  bletbenbe,  bunt)  3«fth"ffe  auS  ben 

ßanbe*fonbS  ju  beefenbe  9ieft  belaufen?  3n  ber  eingeleiteten  (General* 

bebatte  fpraef)  fict)  bie  Sflajoritot  ber  ©nquetemitglieber  für  bie  oorgefcrjla* 

genen  Gehaltserhöhungen  im  ̂ rinjtpe  auS,  nur  Sßrof.  Sue&  aufwerte 

roegen  ber  finanziellen  Xragrocite  ber  (Sntfcheibung  Söebenfen.  3«  Der 

Spe(}ialbeöatte  ftellte  ftch  bie  SDiehrljeit  ber  (Snquetcmitglieber  auf  ben 

©oben  beS  Referats  beS  Slbgeorbncten  ßuftfanbl.  Über  bie  fragen  ber 

GehaltSfategorien  unb  bie  einzelnen  GehaltSftufen,  über  bie  Srage  ber 

^lufrecfjterhaltung  ber  gleichen  anrechenbaren  ̂ ienftalterSjulagen,  foroie 

über  bie  fragen  ber  (Sinreifmng  in  bie  Kategorien  unb  bie  (Erlangung 

ber  Gef>altSftufen  tourben  nahezu  einftimmige  Gutachten  abgegeben.  93e* 

füglich  ber  grnge,  roie  eS  fich  mit  ben  in  bie  s#enfion  nicht  einreden* 

baren  MftioitätSaulagen  bcr  ßeljrer  Oerhalten  foße,  gingen  einige  Gut- 

achten bat)in,  bafe  aufeer  ben  dienftalterSjulagen  auch  bie  SlftioitätSaulagen 

in  bie  ̂ Jenfion  einjubejiehen  feien.  (Sine  längere  3MSfuffion  entfpanu  fich 

über  bie  Ouarttergelbfragc,  unb  präjifierten  bie  ßer)rerbelegierten,  bie 

33ürgerfchulbireftoren  Guftao  5)ittrich'92eunfircheu  unb  (Smanuel  Sifoga* 

93aben,  foroie  Oberlehrer  3ofef  Grofjmann*OßerSbach,  tjicrbct  ihren  Stanb= 

punft  baf)in,  ba&  fämtlicrje  ßehrperfonen  —  Oom  3>ireftor  bis  jum  Unter* 

lehrer  —  ein  Ouartiergelb  erhalten  foßen,  unb  beriefen  fich  herbei  auf 

bie  im  üorigen  £>erbfte  oom  9ftebcröfterreicf)ifchen  ßanbeS=ßehrcroereine 

bem  ßanbtagc  überreichte  Petition.  SBon  allen  Seiten  rourbe  bie  9luf* 

rechterhaltung  beS  Rechts  ber  93ejirfSfcf)ulräte  unb  bie  (Spaltung  ber  93e* 

jirfSfcfjulfonbS  ücrlangt.  Allgemein  rourbe  auch  Dem  SReferentcnoorfchlage 

Sugeftimmt,  bafc  bie  erforberlid)c  33ebccfung  foroohl  burch  baS  Scfjulgelb= 

äquiüalent,  als  auch  burch  D'c  ©ejirfSum  lagen  auf  bie  bireften  (Steuern 

unb  burch  einen  ßufcfmfj  auS  bem  ßanbeSfonbS  erfolgen  folle.  3)ie  5We= 

fercntenOorfchläge  unb  baS  (Ergebnis  ber  ©nquete  rourben  noch  Dcm  nieber* 

öfterreichifchen  ßanbeSfcrmlratc  jur  3lbgabc  feineS  Votums  üorgelegt. 
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$a3  Dom  nieberöfterreichifchen  Sanbtage  befdjloffene  ®efefc,  be= 

trcffcnb  bic  3»cvfennwng  öon  Vergütungen  für  Die  burdj  Ver* 

fefcungen  auS  DienfteSrücf fiepten  oerurfacfjtcn  Überf  ieblungS* 

auflagen  an  bie  Öebrperfonen  ber  öffentlichen  SJolf^fc^ule ,  bat  unter 

bem  17.  %u\'\  1893  bie  faiferlicfje  ©anftion  erhalten.  3)ie  Vergütung 
bat  ber  ©rbulbejirf  ju  leiften,  in  welchem  bie  ©tt)u(c  liegt,  beren  3>nter= 

effe  bie  Verfefcung  ber  Sebrperfon  erljeifchte.  $a8  Sluämafj  biefer  SSer= 

gütung  roirb  Durch  ein  Kormale  beftimmt,  weichet  äroifcfjen  bem  Sanbe§= 

auSfchuffe  unb  bem  f.  f.  2anbe$fd)ulrate  ju  vereinbaren  ift  unb  ber 

Veftätigung  be&  SRinifterS  für  $ultu§  unb  Unterricht  unterliegt.  3)ie 

Veftimmungen  biefeS  ©efe&eS  finben  auf  jettroeilige  Verfefcungen  junt 

Bmecfe  Don  ©upplierungen  (®ef.  d.  3.  SRara  1879)  feine  ftnroenbung. 

£er  nieber öfter reic^ifche  SanbeSfchulrat  fpt  {amtlichen  VejirfS* 

fchulräten  eröffnet,  Dafe  Don  nun  an  ben  Teilnehmern  ber  VejirfS* 

Sehrerfonferenjen,  infofern  biefelben  SBegftrecfen  über  jroei  Kilometer 

äitrücflegen,  eine  SReifef oftengebü^r  üon  15  fr.  pro  Kilometer,  gegen 

12,5  fr.  beS  btS^rigen  VejugeS,  auäjufolgen  fei.  Sludj  erhält  in  Qu- 

fünft  jebe  ücfjrperfon  an  jroei=  ober  metyrflaffigen  ©cf)ulen  biefe  9tetfe= 

gebühren  ausbezahlt,  mö^renb  nach  bem  bisher  üblichen  ©ntfet)äbigung§* 

mobuS  folct)e  Sehrperfonen  nur  bie  ̂ ölfte  ber  ̂ ilometergebür)r,  wenn  bie 

jurücfgelegte  SBegftrecfe  mehr  als  fecfyd  Kilometer  betrug,  erhielten. 

©in  ÜKttarücitet  ber  w£fterr.  ©dmljtg.*  tritt  in  einem  Sluffafce  ber 
9lnftd)t  entgegen,  bie  $ienftalter§äulagcn  ber  Ce^rer  feien  al§  SBür* 

bigfeitSjulagen  ju  gewähren  ober  ju  üertoeigern.  5)ic  Vorbereitung 

berfelbcn  foll  nur  oon  bei  f.  f.  SanbeSfdmlbebörbe  auf  ©runb  eineS  im 

DtijipUnartDege  erfloffencn  ©traferfenntniffeS  öcranlafjt  werben  fönnen. 

3>n  ber  Jpauptoerfammlung  be§  oberöfterrcic^ifcr)en  ßefjrerbereinS 

würbe  nacfjfolgcnber  Antrag  geftellt  unb  angenommen: 

SKan  möge  an  ben  fianbeSauSfajufe  ein  wotjIbcgrünbeteS  9)cemoranbum  rieten, 

in  welkem  jiffcrmäBic|  naebgewiefen  wirb,  um  wieöiel  bic  £eben$mittelpreife  feit 
bem  Satyre  1870  gefttegen  finb,  unb  worin  um  bic  balbigfte  burebgreifenbe 

©cb,alt3aufbefferung  gebeten  wirb.  68  fotl  ferner  ber  fianbeSauSfcrjuij  gebeten 

werben,  bic  ifjm  Dom  üanbtage  aufgetragenen  (Erhebungen  über  bie  ttoften  beS  üom 

Sefyreroereine  erbetenen  ttonfretalftatuä  aueb,  auf  bie  sjö\k  ber  Motion  einer  (Mebaltä* 
regulierung  nach  bem  ̂ erfonalflaffenfoftcme,  bem  geredjteften  aller  ®ehalt$fafteme, 

naa)  ben  ©eljaltSanfäfeen,  wie  ftc  in  ben  ̂ eiionen  ber  3ah,re  1892  unb  1893  er- 
febeinen,  auSbcbnen  ju  wollen. 

2)er  oberöfterreichifche  Sanbtag  befafete  fid)  am  17.  Sftai  mit 

ben  Petitionen  be§  SebrerucreinS  um  Neuregelung,  be$m.  (£rf)ölmng  ber 

£etjrerbe$üge  in  Dberöfterrcich.    $er  bermaligc  ©tanb  ber  Vefotbung  in 

biefem  Shonlanbe  get)t  au§  ben  nad)ftehenben  Darlegungen  be§  Vericb> 

erfiatterS  t)cröor: 

„3n  ber  nun  öorliegenben  Petition  werben  Dieselben  SBfinfcbe  erneuert,  baran 

aber  bie  Sitte  gefnüpft,  e3  möge  unter  ben  SorauSfefcungen,  welche  junt  ©e^ge 

eines  leuerungäbeitrageS  au8  ben  3000  fl.  berechtigen,  ber  ̂ affu«  „i^ren  im  Öf- 

tre ffenben  3fiitpw"fte  innehabenben  fiehrpoften  minbeftcnS  fünf  Qahre  befleiben1' 
wegfallen,  unb  eö  mögen  unter  bie  $u  Seteilenben  auch  D'c  oerheirateten  Unterlehrer 

gerechnet  werben. 
3u  $cucrung§beirrägen  für  2tt}ttx  im  3ahre  1893  ift  bie  Serwenbung  eine« 

allenfalB  ßberfchreitbaren  SetrageS  bon  3000  ft  bereit«  bewilligt,  unb  ei  ift  auch 
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bfr  Xermin  jur  Wmnelbung  um  Beteiligung  fchon  abgelaufen,  gfir  ba«  gfa^r  1894 

aber  bürfte  eine  ©efchlufjfaffung  bermalen  üerfrübt  fein,  weil  bog  «präliminare  noch, 
nicht  oorliegt  unb  ber  fianbe«au«fd)ufj  in  ba«felbe  ohnehin  nach  eigenem  Ermeffen 

einen  ©etrag  finfteuen  fann,  beffen  (Genehmigung  bem  hoben  Sonbtage  oorbebalten 

ift.  E«  wirb  bann  auch  an  ber  §eit  fein,  ju  erwägen,  ob  unb  meldte  ©ebingungen 
fallen  $u  laffcn  mären,  ober  ob  mä)t  überhaupt  bie  fteftftellung  ber  ©runbfäfce,  nad) 

melden  bie  Verteilung  ftatt^ufinben  hätte,  bem  2anbe«au«fchuffe  im  Einoernehmen 

mit  bem  f.  f.  SanbeSfcfnilraie  anheimgeftellt  merben  fönne.  ©elbfloerftänblid)  mürbe 
auf  jeben  ju  ©eteilenben  ein  befto  geringerer  Seitrag  entfallen,  je  mehr  ber  Srrei« 

ber  Äompetenafähigen  burd)  SBegfaü  einzelner  ©ebingungen  erweitert  mürbe,  fall« 

nirfjt  bem  2anbe«au«fd)uffe  eine  höhere  Dotation  jur  Serfügung  gefteüt  mirb. 

5)ie  SBünfcbe  ber  ßehrerfchaft  wegen  &nberuna.  ber  gefe&lid)eu  Sefrimmungen 

über  ba«  SMenfteinfommen  berfelben  flehen  $um  leil  im  3ufammen^anfle  l,ut  ben 

flufolge  £anbtag«befd)luffe«  öom  27.  Fooember  1890  bem  Üanbe«au«fchuffe  auf- 

getragenen Erhebungen.  2>a  bie  erforberlichen  Daten  au«  ben  Operaten  ber  8olf«- 

äählung  oom  31.  Dezember  1890  bem  £anbe«au«fd)uffe  erft  im  ̂ abre  1892  mit- 

geteilt werben  fonnten  unb  fobann  pr  ̂ Beurteilung,  meldjen  finanziellen  unb 

fachlichen  Etnflufj  bie  etwaige  Einführung  eine«  bem  girierten  &mbe«gefe|je  für 
Fieberöfterreid)  gleidjlautenben  ober  ähnlichen  ©efefce«  für  Oberöfterretch  b/iben 

würbe,  ber  Sdjlufe  be«  $)eobad)tung«jahre«  1892  abgewartet  werben  mufjte,  war 

ber  üanbe«au«fchui  noch  nidjt  in  ber  fiage,  feinen  ©erid)t  hierüber  $u  erftatten. 

3ur  grünblidjen  SBürbigung  ber  oorliegenben  Petition  bebarf  e«  aber  wieber  fer- 

nerer Erhebungen,  ba  biefelbe  über  bie  Sfrage  ber  Einführung  eine«  S?on- 
fretalftatu«,  mtt  ber  fid)  ber  Sianbe«au«fd)ufi  nach,  ben  ihm  erteilten  SBeifungen 

bisher  allein  $u  befchäftigen  blatte,  weit  binau«greift.  Der  Jjanbe«au«fdwfj  b,at  jwar 

feinerjeit  eine  3ufammenfteÜung  über  ba«  Dienfteinfommcn  ber  £ehrer  in  anberen 

£änbern  oorgelegt,  feitber  finb  aber  mancherlei  ̂ nberungen  in  ben  bie«fäfligen 

gefe£lid)en  S3eftimmungen  eingetreten,  unb  erft  in  neuefter  $eit  ift,  wie  oerlautet, 

jpejiefl  bem  üanbtage  für  Fieberöfterreid)  ein  ©ei"e&e«antrag  oorgelegt  morben, 
anftatt  be«  bort  beftehenben  Ortä'dkhaltSflaffenfoftem«  ein  «ßerfonalflaffenfpftem 

einzuführen.  £)b  nun  bie  föbfidjt  beftehe,  bafj  mit  ber  gefejjlichen  Formierung  biefer 
Snftemänberung  bie  ©eftimmungen  be«  mehrerwähnten  £anbc«gc)et5e«  oom  30. 3uli 

1886  aufecr  ttraft  treten  füllen,  tonnte  ber  ©dmlau«fchuf$  nicht  in  Erfahrung 

bringen. 

sJ2ad)  allen  biefen  Erwägungen  üel'tt  ber  Schulau«fchu&  ben  Eintrag: 
„Der  höh*  üonbtag  wolle  befdjliefjen :  Der  £anbe«au«fchufj  wirb  beauftragt, 

über  ba«  Einfehreiten  be«  3entralau«fchuffe«  be«  oberöfterreiebijehen  fiefjrcroereine« 

um  Einführung  eine«  Äonfretalftatu«  ber  iJer)rer  unb  um  Änberung  ber  gefetelicben 

SBeftimmungen  über  ba«  Dienfleinfommen  be«  Üehrperfonale«,  über  feine  SBerfefcung 
in  ben  SRutjeftanb  unb  über  bie  Serforgung  feiner  Hinterbliebenen  Erhebungen 

über  bie  bie«fall«  in  anberen  fiänbern  geltenben  gefe&lichen  ©eftimmungen  }ii 

pflegen  unb  herüber  zugleich  unter  Vorlage  bc«  Ergebniffe«  ber  bereit«  im  $uge 

befinblichcn  Erhebungen  wenn  thunlich  in  ber  nächften  ©effion  be«  höh™  fianbtage« 

Bericht  $u  erftatten."   (Der  Antrag  würbe  angenommen.) 

©ine  fonberbare  ©ntfeheibung  fiel  iüngft  in  Ober  öfter  reich-  ̂  

nämlic^  bort  eine  Set)rerin  in  ben  JHuheftanb  trat,  tourbe  ihr  bie  ̂ ßen* 

fion  berroeigert,  rocil  wfie  öermögenb  fei  unb  ̂ enfion  nicht  brauche". 
Xit\e  6ad)e  fam  fchliefelich  öor  ben  $8erroaltungögericht§hof,  ber,  roie 

roohl  felbftberftänblid),  erflärte:  2)er  5lnfpruct;  ber  Sehrerin  ift  ooH* 

fommen  berechtigt,  bie  ̂ ßenfion,  ju  ber  \\t  in  ben  ̂ enfionäfoubS  immer 

eingezahlt  t)ai,  fann  ihr  gar  nid)t  oerroeigert  roerben.  2)er  ©achberhalt 

ift  folgenber: 

Xie  erwähnte  Mehrerin  befi^t  ein  Vermögen  oon  mehr  al«  einer  Million  ©ulben 
unb  ein  |>au«;  fie  ift  nämlich  SBitme  eine«  ̂ rioatier«,  ber  fie  jur  Erbin  feine« 

fiefamten  Vermögen«  eingefe^t  hotte.   Diefe  Dame  oblag  trob  ihre«  Reichtum«  bem 

chwierigen  Flinte  einer  3u9^bbilbnerin,  julefot  in  einem  fleinen  Orte  be«  Üron- 

lanbe«  Oberöfterreid).   Äl«  fie  nad)  jwanjigjähriger  ̂ ätigfett  al«  öffentliche  $olf«- 
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fchullehrerin  im  Oftober  1892  um  ihre  $enfionierung  anfuchtc,  würbe  ihr  bie  3<*h* 
ber  $enfion$beaüge  mit  ber  ttegrünbung  oerweigert,  ba&  fie  einer  $enfion 

bebürfe,  „inbem  fte  ein  $um  anftänbigen  fiebenSunterhalte  mehr  aU  bjn- 

reichenbe«  Vermögen  befifee."  $ie  2eb,rerin  refurrierte  gegen  biefe  Sntf Reibung 
ofme  ©rfolg  burcb,  ade  ̂ nftan^en  unb  mochte  fchltefjlid)  in  einer  ©efdjmerbe  an  ben 

SJerwaltungägerichtStwf  geltenb,  bafc  e3  ib,r  nicht  um  ben  materiellen  »orteil,  fon- 
bern  nur  um  ̂ eftfteüung  eines  mistigen  $rin$ip3  ju  tlwn  fei.  Sie  b,abe  als 

S3eb,rerin  it)re  vJJflid)t  erfüllt,  unb  c«  fei  bcvtinlb  nicht  eingehen,  mee-halb  fie  einer 
^ßenfton  nicht  ebenfo  teilhaftig  werben  folle,  wie  alle  anberen  Lehrerinnen.  9?ad) 

bem  ©eifte  be$  $olfSfcbulgefe&e3  fei  bie  v#enfion  jebem  Selker  unb  jeber  üclirerin 

flu  befahlen;  baS  ©efefc  foredje  nicht  oon  armen  unb  reichen  Seffern,  fonbern  nur 
Don  Leerem  überhaupt.  Ter  Serroaltungggeridjtdhof  gab  ber  ©efdjwerbe  ̂ olge 

unb  ertannte,  bafj  ber  befdjroerbefüljrenben  Mehrerin  eine  sJknfion  in  bem  gefefclidj 
beftimmten  2Jcafje  au«$ufolgen  fei  $n  ber  ©egrünbung  wirb  heroorgehoben ,  ba& 

ber  im  33olt$fchulgefefce  gebrauchte  MuSbrucl  „bebürftig"  nicht  bahin  gu  oerftepen 
fei,  als  ob  bie  $rmut  ber  betreffenben  fiefjrperfon  jur  ©ebtngung  ber  ?llter3- 

oerf orgung  gemacht  wäre;  e$  fei  Dielmehr  burch  biefen  9lu$brud  lebiglich  baS  ©e» 
bfirfniÄ  gelenngeichnet,  bafj  wegen  eingetretenen  SJcangelS  an  fleiftungSfähigfeit  einer 

ttehrperfon  bie  9?otwenbigfeit  ber  MterSoerforgung  oorhanben  war.  ftür  bie  i;en- 
fionSberechtigung  fei  auSfchliefelich,  bie  Xtienftunfäbigfeit,  nicht  aber  ber  Umftanb 

mafjgebenb,  ob  bie  betreffenbe  ̂ erfon  ein  Vermögen  beftfct  ober  nicht. 
SRan  fann  fidj  nur  munbern,  bafe  ber  oberöfterreichiiehe  itonbeSfchulrat  barüber 

einen  Slugenblicf  in  gweifel  fein  fonnte. 

3nt  ßanbe  Vorarlberg  ift  bezüglich  ber  ßefjrergeljalte  ein  ©ctjritt 

jum  Seffern  gemalt  morben.  35er  2anbeäfd)ulrat  Ijat  enblid)  im  Sin« 

oerftänbniS  mit  bem  £anbe§au§fcf)uffe  auf  ©runb  be$  SanbeSgefefceS  Dom 

17.  3anuttr  1870  bie  Siegulierung  ber  ©eljaltäftufen  vorgenommen. 

SJaburd)  ftnb  etwa  100  ©duilen  in  eine  Rohere  ©efjaltSftufe  gefommen 

(oon  300  auf  400  fl.).  SöiS^cr  würben,  ohne  bie  jwei  Vürgerfdnilen 

in  Vregenj  unb  Vlubenj,  für  bie  Sehrergeljalte  runb  83000  fl.  auf* 

gewenbet  bei  335  föjtemifierten  <Sd)ulfteßen,  nunmehr  werben  etwa 

100000  fl.  jur  Verwenbung  fommen,  fomit  ift  ber  SurdjfdmittSgehalt 

eine«  Se^rerS  oon  250  fl.  auf  298  (!)  fl.  geftiegen.  ©3  wirb  alfo  wot)l 

niemanb  fagen  tonnen,  bafj  ber  fianbedfc^ulrat  etwa  51t  berfdjwenberifcb, 

borgegangen  fei.  ©inen  weiteren  Sortfcfyritt  jur  Vefferfteüung  ber  fiefjrer 

erfennen  wir  in  ben  im  3ug€  befinblicfyen  Verhanblungen  be8  Sanbeä* 

fdjulrateS  mit  mehreren  ©emeinben,  um  @rpofirurfcb,ulen  in  felbftänbige 

Seljrerftclleit  mit  eigener  Leitung  ju  berroanbeln.  S02an  barf  bie  3ort* 

fchritte  allerbing«  ntct)t  au^fdjliefelich  auf  ßonto  einer  befonberen  ©chul* 

freunblichfeit  fcfjreiben;  benn  in  Vorarlberg  mufe  etroaS  gefcfjehen,  wenn 

bie  Arbeit"  ber  tatholiftyn  Se^rerbilbung^anftalt  in  %\fti  bei  gelbfircb, 
nicht  ganj  fpurloS  für  bie  ©djuloertjältniffe  be§  Sanbe«  Oerloren  gefjen 

foö.  2)ort  fommt  nämlich  iefct  aüe  3ahre  eine  ̂ njab,!  Setjrer  t^erau«, 

unb  roenn  nicht  bie  (Stetten  ein  (Sinfommen  abwerfen,  oon  bem  ein  junger 

2)cann  roenigftenS  fümmerlich  leben  fann,  fo  roanbern  alle  Abiturienten 

in  anbere  ̂ rooin^en. 

3n  ber  legten  ̂ auptoerfammlung  be§  Kärntner  Sehrerbunbe^  würben 

nacb,  einem  Vortrage  beö  Vürgerfcb/UlletjrerS  (Scfjüttelfopf  folgenbe  ©e* 

fchlüffe  gefaxt: 

$ie  Regelung  ber  fiehrgehalte  möge  nach  folgenben  ©runbfäfcen  burchgeführt 
werben : 

1.  Tav  je^t  beftehenbe  €teKenflaffcngehaltöft)ftem  ift  aufzuheben.  2.  Tu-  mit 
bem  ̂ Reifezeugnis  oerfehenen  Sehrer  (fiehrerinnen)  beziehen  eine  ̂ ahr^remuneratton 
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Oon  400  fl.  3.  9tod)  abgelegter  ßeljrbefärjigungSprüfung  erhält  jelxr  2eb,rer  (iJcb,rerin) 

bis  pm  5.  $>ienjtjaf)re  600  fl.,  oon  bo  bis  $um  10.  fcienftjafjre  700  fl.  ®eb,olt. 

4.  Von  bem  10.  anrechenbaren  fcienftjaljre  an  hat  ber  fielet  (bie  8eb,rerin)  800  fl. 

®eb,alt.  5.  S)ienftolter3$ulagen  finb  oier,  4  75  fl.  2>ie  erfte  ift  nad)  bem  15.  Dienft* 

jab,re  fällig,  bie  übrigen  3  oon  5  )u5  äatyren.  (S)er  Seb,rer  Ijat  mit  bem  30.  $ienft» 
jaljre  fein  tjöchfteS  (Sinfommen,  1100  fl.,  erreicht.)  6.  $ie  gunftionSjulagen  bleiben 

biefelben  wie  bereit,  Äufjerbem  mürbe  folgenben  Anträgen  jugefrimmt:  $>ie  $)tenft- 

alterä£iilagen  foüen  allein  burd)  bie  3>ienftjat>rc  beftimmt  werben.  —  (Sine  3Jh Ibe- 
rana, ber  gegenwärtigen  $raji8  bei  Veftrafungen  burd)  dfntjug  ber  $ienftalter$» 

aulage  möge  eintreten.  —  $te  befinitioe  Änfteüung  ber  üefjrer  unb  Se^rerinnen  möge 

lofort  nad)  ber  abgelegten  ßehrbefätngungSprüfung  oon  ÄmtS  wegen  gefdjehen  (?).  — 
3)ie  gan^e  an  einer  öffentlichen  <Sd)ule  ̂ gebrachte  Shenftjeit  ift  bei  Söemefjung  ber 

^Jenfion  anrechenbar.  —  9lad)  bem  jurflef gelegten  10.  Shenftjahre  werbe  bic  ̂ enfion 

ber  üehrer  unb  Nigrerinnen  mit  40°/0  be«  anrechenbaren  ©etyalteä  bemeffen;  bi* 

$um  40.  (jiebt  jebe«  folgenbe  ̂ ienftja^r  ftnfprud)  auf  weitere  2  •/©.  —  geber  Sekret 
ift  berechtigt,  nad)  40  anrechenbaren  $ienft  jähren  in  ben  SRuljeftanb  ju  treten  unb 

ben  oollen  normalmäfjigen  Ruhegehalt  $u  beanf prudjen. 

$)er  8u$fd)ufj  be8  fteiermärfifdjen  2et)rerbunbe§  l)at  in  einer 

Petition  bem  ßanbtag  nacf)folgenbe  2lnfä$e  unterbreitet: 

Dienftaeit $ienft* 

i'ration 

«eljalt  an 3 

a  ̂ 

^-  CT 

ftunttionäralagc 

V 

eigcnfctiait 
3 

•-• 

■  n 

«■ 

»« 

£  e 

r| 

"S 

2  S 

rr  9 

c  •* 

5 

Ii 

^or  erlangter 

i'ehrbcfälugung proö. SJefjrer 

fl". 

400 

fl- 

§ iL 

IL 

400 

9cad)  erlangter 

fiefnrbefäriigung 
befinit. 

fieb,rer 

500 
500 

XI. 

nad) 

5  fahren 
befinit. i*ef)rcr 

600 
IM M  CT 

100 

1 

100 
800 

XI. 

nad) 

10  fahren 
befinit. 

üehrer 

600 

3  J 

a  — 

100 
2 

200 900 

X 
nad) 

15  fahren B 
700 

ü 

^  ** 

100 
250 •E        Ü.    5  5*5 

1050 
nad) 

20  fahren 
S    ̂   | 

•  » 

ji  jy  § 

800 

~  n 

©  
"C 

180 
~4~ 

300 
mm»      2  e  ̂     ÜS  *o  • —  u-  c      p  r:         C'ff  S 

h  ̂   h  -  -              «  *>  r 

1280 

IX. 

nad) 

25  3Qhrcn 

800 

£ 
IM» 

5 350 1330 

—  ■— 

TX. 
nad) 

30  3at)reu *> 

900 
ISO 

~6~ 
400 

1480 

93emerfungen :  1.  2)ie  fietyrer  an  <Sd)uIen  DbcrfteiermarF?,  in  ©täbten  mit 

felbftänbigem  ©emeinbeftatut,  in  93abe-  unb  größeren  ̂ nbuftrieorten ,  bie  teuere 

5ieben3oerl)ältniffe  t)aben,  fowie  bie  fieljrer  an  Sürgerfdjulen  bejier^n  eine  aufjer* 
orbentlicbe  ßulage  oon  60  fl.  2.  3)ie  ©djulleiter  ftnb  in  bie  jeb,nte  unb  neunte 

SRangflaffe  eingereiht.  £eb,rperfonen  fönnen  erft  nad)  bem  ©intritte  in  bie  $eljnte 

9<angflaffe  um  erlebigte  Seiterfteflen  einfommen.  3.  3)em  35ienftälteren  gebürt  in 

ber  SRegcl  bie  Verleihung  eined  erlebigten  Vfin-ponen^.  4.  £ur  (Erlangung  einer 
^Henftalteröjulage  ober  $ur  Vorrüdung  in  ba§  lUMierc  Wclialt  genügt  bie  einfache 

Vorlage  ber  5)ofumcnte  beim  56e^irf3-,  refp.  «Stabtfdjulrate.  5.  3e0cm  ©djulleiter 

gebürt  aufjer  feinen  fonftigen  ̂ e^ügen  eine  ftaturatmoljnung,  beftc^enb  an*  minbe- 

ftenfii  brei  ̂ iimn^n  mit  einer  ©efamtfufebobenfläche  oon  nid)t  weniger  aU  60  qm, 
ferner  au«  »üd)e,  Speifefammer,  Äeöer  unb  ̂ )ad)boben;  follten  fid)  nur  jWei  ßimmer 

15* 
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$ur  iöerfügung  fitellcn  laffen,  fo  müffen  biefelbcn  ebenfalls  eine  (Sefamtfufjbobenfläcbe 

oon  minbeften*  60  qm  befi^en.  S)ie  SBolmung  mufj  gefunb  unb  im  guten  3U" 
ftanbe  fein,  unb  ibre  ©eftanbteile  bürfen  nicht  in  oerfdjiebenen  teilen  be*  £>aufe$ 

untergebracht  fein,  fonbern  müffen  äufammenhängen.  3n  Ermangelung  einer  Natural- 

n>ofmung  gebürt  bem  Schulleiter  ein  3Bob,nung*gcIb  tton  25  °/0  be*  ©runbgebalte*. 
6.  3ur  ©emeffung  ber  3ßenfion  gilt  ba*  le^tbe^ogcne  @eba(t  nach  Sltyug  ber  Äfti- 
öität*julage.  7.  gür  bie  ̂ enfion  ift  bie  ganje  an  öffentlichen  S8olf*-  unb  ©ürger» 

fcbulcn  zugebrachte  Eienftfteit  anrechenbar.  8.  9?acb  jurücfgelegtem  ̂ ebnten  Tu-nü- 
jähre  betrögt  bie  $eufton  40°/0  be*  anrechenbaren  5)ienfteinfommen*.  8$on  ba  ab 

fteigt  bie  fienfton  bi*  £um  40.  fcienftjahre  jährlich,  um  2 0  0.  9.  ftür  bienftunföhig 
geroorbene  fiebrperfonen  mirb  bie  öolle  $enfion  mit  85  Xienftfabren  bewilligt.  — 
ÜKit  bem  ooOenbeten  40.  $ienftjat)re  hat  jebe  Sehrperfon  bat?  Stecht  auf  oolle  $en* 

fion,  ohne  erft  bie  SJicnfruntauglicbfett  naebmeifen  $u  müffen.  —  10.  $at  bie  Der» 
ftorbene  Sehrperfon  ba*  fünfte  S)ienftjar>r  DoHenbet,  fo  erhält  bie  SSitroe  ein  «iertel, 

hat  ftc  ba*  zehnte  Dicnftjabr  oottenbet,  ein  drittel  be*  anrechenbaren  3ahre*gehattc* 

al*  $enfion,  welche  aber  minbeften*  200,  begiebungStoeife  300  fl.  betragen  fotL 

11.  Xa*  gefefclicb,  normierte  ©terbequartal  mirb  auch  nad*  bemüobe  unoerheirateter 

Sehrperfonen  jur  ©eftrettung  oon  Jfcranfen-  unb  Scicbenfoften  au*be$ahlt. 

3n  93öf)men  ift  bie  ®c haltsfrage  rrofc  ber  ©nquete  (bgl.  $äb. 

Safjreäbericrjt  oon  1892,  ©.  234)  unb  trofcbem  enbücf)  auch  b«  Sanbe»* 

auSfcfmfj  einen  Detaillierten  ©ehaltSregulierung^ntrag  aufarbeitete,  ber 

oon  ber  @cb,ulfommiffton  be§  SanbtageS  in  Beratung  gebogen  tourbc,  im 

SöerichtSjabjre  nodj  immer  nidgt  erlebigt  luorben.  unb  bie  barbeuben 

Sehjer  biefeS  reichen  SanbeS  fönnen  frolj  fein,  roenn  irjnen  roenigftenS 

ba$  ̂ af)r  1894  eine  befdjetbene  iöefferung  itjrer  Sage  bringt.  SBenn  bic§ 

gefcqiefyt,  bann  Imben  fie  bie  SBenbung  jum  Seffern  nicf)t  julefct  ihrer 

mufterljaften  Crganifation,  roic  ber  $lu§bauer  unb  9tüb,rigfeit 

ifjrer  führenbeu  Gräfte  ju  banfen. 

3n  einer  Denffctyrift,  roelc^e  bon  einer  Deputation  be§  beutfdjen 

2anbeä=Se^rerüerein8  in  Söhnten  ben  mafegebenbeu  gaftoren  be§  reiben 

SanbeS  überreicht  mürbe,  fjeißt  e§  u.  a.: 

„<Bo  fieht  benn  bie  Sefjrerfchaft  Söhnten*  ber  herannahenben  Seffion  be* 

Sanbtage*  mit  $offen,  aber  infolge  ber  oielen  ©nttäufdmngen  auch  n»*  fangen 

entgegen.  ©ollen  bie  Seqrer  Söhnten*  nicht  in  unücrfchulbeter  SBeiie  in  eine  ber* 
artige  Slotlage  geraten,  bafj  überhaupt  bie  $ilfe  für  oiele  ju  fpät  fomtnt  unb  bie 
©chule  barunter  auf*  empfinblichfte  leibet,  fo  mufj  enblich  mit  allem  9Jachbrutf  auf 

ba*  8uftan^e'ommcn  «ne*  neuen  £anbe*gcfefce*  über  bie  9iecht*oerhältniffe  ber 

fiehrerfepaft  gebrungen  njerben.  (£*  ift  bie  allcrhöchfte  3eit,  bafe  J£»ilfc  fommt;  bie 

Sehrerfchaft  müßte  {ich  im  ̂ alle  einer  neuerlichen  (Snttäufchung  an 

Se.  SKajeftät  unferen  allergnäbigftcn  Sfaifer  felbft  roenben,  ba  fich  eine 

überau*  grofee  Qa\)l  ber  fiehrer  Söhnten*  tu  einer  folchen  materiellen  Sage  befinbet, 

bie  ermiefenermaßen  gerabegu  nicht  meiter  ju  ertragen  ift." 

3n  9)cähren  jei^en  ficb,  bic  Anfänge  einer  Sefferung:  in  maß* 

gebenben  Greifen  ift  man  toenigftenS  fd)on  ju  ber  Überjeugung  gelangt, 

baß  etiua§  gefcb.e^en  muffe  —  unb  btefer  fpaten  ©inftcb.t  mirb  tüobj  aueb, 

bie  Xfyat  folgen. 

Über  ba3  93ege^ren  ber  Scfjrer  SKäb^renS  unb  anberer  Sanber,  in 

3ufunft  nic^t  einen  3c^raum  bon  fünf  Sauren  bei  ber  ̂ SenftonS* 

bcrecb,nung  5U  ©runbe  ju  legen,  bemerft  bie  „Söeamten^tg."  fe^r  richtig: 
„Die  Öorberung,  e8  mögen  bie  $enfion§anfprücfje  ber  Scl)rer  proientueH 

bon  %af)x  ju  %af)t,  nict)t  roie  bi»f)er  bon  ̂ af^rfünft  ju  3a^rfünft,  fteigen, 

ift  in  ben  metften  neueren  $ßenftonögefefeen  berroirtlic^t.  9ca4  ber  je^igen 

Übung  fann  eä  oorfommen,  baß  ein  Seigrer  mit  30  Dienftia^ren  unb  ein 
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anberer  mit  34  $ienftjaljren,  11  ÜHonaten  unb  29  Sagen  bei  gleichem 

©nbgefmlte  eine  Oerfd)iebene  $enfion  befommen,  b.  Ij.  bafe  bem  einen 

fieser  na^eju  fünf  befinitioe  $ienftial)re  für  bie  Sßenfion  nid)t  ge^ä^lt 

roerben." 
3m  öorigen  93anbc  be3  $äb.  3af)re$berid)t$  (S>.  235)  mürbe  bie 

mit  bem  ©efefc  Oom  30.  3uni  1892  erfolgte  ©er)att§regulierung  in 

©djlcfien  als  ein  Oerrjältntemäfjig  bebeutenber  (Erfolg  be$eid)net.  9cun 

jeigt  e§  fid)  aber,  bafj  fid)  biefe§  freien,  mie  fo  manches  anbere,  auf  bem 

Rapier  meit  fdjöner  barfleflt  alä  in  feiner  3)urd)füf)rung.  Über  bie  lefc* 

tere  wirb  ber  „Cfterr.  ©c^utjtg."  u.  a.  getrieben: 
„$a3  abhängige  SerbältniS  ber  fieljrer  Oon  ber  ©emeinbe  blieb  aufredet,  unb 

bie  ©ehalte  önberten  fid)  im  mefentlirf)en  nidit,  bafür  aber  hatte  fid)  ber  ganje 

£eb,rerftanb  im  Sanbtage  bie  gröblichsten  ©eleibigungen  öon  feite  einiger  abeliger 

unb  Flerifaler  §erren  gefallen  laffen  muffen.  ©eben  mir  nun  $u  ber  fraget  2öie 
mürbe  bie  Regulierung  benn  burdjgeführt?  3a,  ba  mufe  man  nad)  Sd)lefien  fommen, 

ba  lann  man  ma£  lernen,  hier  oerftebt  man  ba3  Regulieren  au$  bem  7y!  —  SBohl 
mürben  bie  EebrergebaltSflaffen  oon  400,  500  unb  600  fl.  auf  500,  600  unb  700  fl. 

ertjöfjt,  unb  es  lebten  bie  Sefjrer  in  ber  froren  Hoffnung,  bafj  fie  nun  in  ber 
©ebaltsflafje,  in  roeldjer  fie  eingereiht  roaren,  in  ben  ©epgen  oorrüden  merben, 

allein  ba  hatten  fie  bieRedwung  ohne  benSBirt  gemacht;  benn  als  bie  ̂ ublifation 

ber  oieloerbeijjenben  Regulierung  erfolgte,  fallen  ftd)  fietfrer  ber  2.  in  bie  3.  unb 

foldje  ber  1.  in  bie  2.  ©ebaltSflaffe  oerfefct,  fie  mürben  alfo,  um  bem  fianbe  feine 

Auslagen  $u  oerurfaefcen,  rüdmärtS  reguliert.  So  *.  maren  im  Jropöauer 

Sd)ulbeairfe  (Sanb)  oor  ber  Regulierung  91  Sdwlgemetnben  in  ber  2.  ©ehaltSflaffe, 

nad)  ber  Regulierung  nur  26,  unb  au  biefen  le&teren  aäf)len  noa)  foltfje,  meldje 
früher  in  ber  1.  ©ehaltSflaffe  ftanben.  ©atij  gicid)  mürbe  attd)  in  ben  anberen 

©ejirfen  oerfahren.  Tlit  meldjer  Schlauheit  oorgegangen  morben  ift,  ergiebt  ftd) 

auch  barauS,  bafj  jene  Stäbte,  in  meldten  bie  £cb,rer  ourd)  baS  ©infeben  ber  ©e» 

meinben  fdmn  früher  höhere  93e$üge  erhalten  hatten,  in  ber  1.  Wetjaltutlan'c  heia  neu 
mürben,  bie  l' ehrer  oerblieben  alfo  bei  ihren  frühereu  8e$ügen,  unb  baS  toftete 
mieber  nid)t$;  Stäbte  aber,  in  benen  bie  fieb,rer  oon  ber  ®emeinbe  feinen  heberen 

als  ben  gefefrlidjen  ©ehalt  belogen  Ratten,  oerfefcte  man,  mo  eS  nur  irgenbmie  an- 
gincj,  in  bie  2.  ©ebaltSflaffe.  ©erabeju  fomifd)  ift  $u  hören,  bafj  in  Stäbten  mit 

ÜBolfS-  unb  s-8ürgerfd)ulcn  unter  einer  Leitung,  mie  in  SBagftabt,  Obrau  unb  greuben- 
tt)al  bie  83 oi teiciui Hehrer  in  bie  1.,  bie  SJürgcrfchullcbrer  in  bie  2.  ©ebaltSflaffe  ein  ■ 
gereift  mürben.  Um  baS  üanb  möglidjft  $u  fdmnen,  mürben  überbicS  nod)  oiele 

©emeinben  in  eine  bösere  Sd)utgelbftaffe  eingereiht;  ja,  man  mufj  oorfidjtig  regu- 
lieren fönnen;  fommt  mehr  Sd)ulgclb  ein,  braudjt  baSfianb  meniger  Sdmlfuboentton 

,su  ftablen!  QHnen  mirflieben  Vorteil  oon  biefer  Regulierung  hat  oerbältnismäijig 

nur  ein  fleiner  $ro$entfa&  ber  &brer  unb  jmar  jene  SBolfSfd)ullebrer  ber  3.  @eb,altd- 
flaffe,  bereit  ©ebalt  oon  400  auf  500  fl.  unb  jene  menigen  ̂ ürgerfdjuUehrcr,  beren 

93ejüge  bon  800  auf  900  fl.  cr^öt)t  mürben,  gerner  nod)  jene  ®olt^fd)ullebrer  — 

aud)  nur  gering  an  ber  3abJ  —  U)eld)e  in  ber  jmeiten  ©ehalt«flaffe  oerblicben  unb 

eine  Steigerung  ihre*  (>k haltet  oon  100  fl.  erfahren  haben,  dagegen  aber  beziehen 

bie  Sdjulleiter  an  jjmei-  unb  breiflaffigen  Sdjulen  —  unb  beren  gtebt  &  mieber 

eine  große  3Qb,l  —  10  fl.  meniger  ftunftionSjulage  als  früher." 

9?ad)  Srftattung  bed  ©crictjtee  be§  £anbe§fdnilrate$  über  bad  33  u* 

fominaer  ©dhulroefen  im  ßanbtage  marb,  roaS  fo  feiten  gefcrjie^t,  aud^ 

ber  Sefjrer  gebadjt.  3)ie  ©ehalte  ber  Unterleder  mürben  Oon  300  fl.  auf 

360  fl.  erhöbt  unb  iljncn  aud^  ber  9(nfprit^  auf  ben$8e$ug  oon  Cuiuquennal* 

julagen  oon  je  30  fl.  juerfannt.  9?un  roirb  ber  mit  Sel)rbefähigungÄS 

jeugni«  oerfeb,ene  Unterleder  fd^on  einen  Xaglöhnerlob^n  bon  1  fl.  tägtief) 

bejie^en  unb  roirb  ftd)  nad)  5  ober  10  befinitioen  $ienftia!)rett  mit  §ilfe 

ber  Dutnquennaljulagen  —  mie  2anbc£l)auptmannficGtoertreter,  ^>err 

Dr.  9lott,  trefflid^  bemerfte  —  fdjon  einen  neuen  9tod!  aufraffen  fönnen. 
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3ur  (SntwtcfelungSgefchichte  ber  ©djule. 

2)ie  Sjernowifcer  ßehrer  galten  bisher  in  bcr  Stabt  700  fl.,  in 

bei  SSorftabt  600  fl.  ©ehalt.  3>er  (Semeinberat  hat  nun  befdjloffen,  öon 

ffltuiafyx  1894  an  allen  Seipem  ber  fcauptftabt  800  fl.  ©ehalt  ju  ge* 

wägten.  S3on  ben  30  Unterlehrern  wirb  bie  eine  §älfte  500  fl.,  bie 

anbete  $älfte  400  fl.  ©ehalt  begehen. 

S3on  ber  auf  ©elbfthilfe  abjielenben  X§ätigfett  bei  Vereine  öfter* 

reidnf($er  fiefjrer  ift  9cad)ftebenbe$  ̂ eröor^utjeben.  3)ie  Spar«  unb  Star* 

Iehen$taffe  be$  £ehrerhau$*SBereine$  in  SBien  jeigt  wachfenbe  (Erfolge. 

3m  3af>re  1892  roudjS  bie  aWitglieberjahl  auf  472  (+  148),  bie  Slnteilö* 

einlagen  bezifferten  ftd)  auf  68004  fl.  (-J-  60224),  bie  SJarlehenöbeftänbe 

erregten  bie  §ölje  öon  84993  p.  (+  54  293),  ber  töeferoefonb  ftieg  auf 

1031  fl.  (+  670),  unb  al&  Reingewinn  würben  ersielt  2341  fl.  (+  1578). 

$ält  man  fid)  baju  nod)  gegenwärtig,  bafj  öie  ©enoffenfc^aftötaffe  bem 

Staate  faft  500  fl.  an  Stempeln  unb  Steuern  abgab,  bem  UnterftüfcungS* 

fonbe  be8  Sehrert)au8*  Vereines  an  S3erftcherung§prooifionen  unb  9tetn* 

gewinnSreft  274  fl.  wibmete,  außerbem  über  468  fl.  jur  wetteren  (Erhöhung 

ihrer  Diejeroen  beftimmte  unb  fcfjliefelid)  ben  $lnteil$einlegern  eine  5 pro« 

jentige  3)it»ibenbe  im  ©ef  amtbetrage  Don  1838  fl.  al$  3injen  juroieS,  fo 

er^&lt  man  ein  erfreuliches  93ilb  oon  biefer  2Btrtfcf)aft£einrid)tung  be3 

Se^rer|au§*S3ereine8.  3m  Schofce  beSfelben  mürbe  ein  neues  Unternehmen 

geplant,  bie  Errichtung  einer  eigenen  §3er(ag£bud)j)anblung,  um 

e$  allen  litterarifch  unb  technisch  fchaffenben  Gräften  im  Sehrfianbe  ju 

ermöglichen,  ihre  Arbeiten  entfpreihenb  $u  öerwerten  unb  bie  grüßte  it>re§ 

Schaffen*  &u  genießen.  ©in  eigener  S3erlagSau§fchu§  mürbe  jur  3)ura> 

fährung  biefeS  SßlaneS  eingelegt,  aber  fietje  ba!  ber  SBerein  ber  öfterreichifchen 

©uchh&nbler,  foroie  bie  Korporation  ber  Söiener  ©ud}*,  Kunft*  unb 

SWufifalienhanbler  überreichte  bei  ber  f.  f.  nieberöfterreicr)ifcr)en  Statthalterei 

eine  SBorftellung  gegen  bie  Verleihung  ber  Ston^effion  jum  ̂ Betriebe  einer 

„Such«,  Ihtnft*  unb  Sortiment**,  fomie  Antiquariate,  Sehr»  unb  Sern* 

mittelhanblung"  an  bie  ftirma:  „SBuchhanblung  beS  Söiener  ßehrertjauS* 

SBereinS  in  SBien",  regiftriertc  ©enoffenjchaft  mit  befcr)rönfter  Haftung.  — 
©3  bleibt  abzuwarten,  wie  bie  ©ntfcheibung  lauten  wirb. 

Über  ben  Stanb  be$  Verein*  liegt  mir  folgenber  ̂ Bericht  oor: 

^ie  SWitglieberaahl  betrug  (Stibe  1893  runb  3500.  3)aS  SJereinSOermögfn, 

mldfi»  gegenwärtia.  ca.  50000  fl.  beträgt,  wie*  mit  Schlafe  1892  45348  fl.  (gegen 
37714  fL  Oed  Vorjahre*)  au*.  $ie  SBirtfdiaftfiiabteilung,  an  »elcher  fid)  im  Oer* 
gangenen  3ahrc  über  2000  SHitglieber  beteiligten,  weift  einen  3ahre*umfa&  Don 

165000  fl.  auf;  an  bie  SRitgliebet  mürbe  ein  ©efamtrabatt  gezahlt  oon  10000  fl. 

—  wöbet  bie  grofjen  ßhrmäüigungen  in  Jtjearern,  93ergnügung**©tabliffement$,  93ä- 
bero,  iBerfeljrämitteln ,  ÄuSfiellungcn,  bie  allein  gegen  9200  fl.  betragen,  gar  nicht 

geregnet  finb  —  unb  bem  Vereine  floffen  au*  oiefer  Einrichtung  3628  fl.  $u. 
ßbcnfo  wie  bie  SBirtfchaftSeinrichrung  gebebt  aud)  bie  Spar»  unb  SJarlefyenSfaijc 

be*  SSereine*  (f.  o.).  Slud)  bie  9iedmung*abfchlüffe  ber  fonftigen  ißereinSunter- 
nehmungen  weifen  erfreuliche  (Srgebniffe  auf,  unb  bie  $ergnügung«oeranftaltungen 

führten  ber  «ereinSfaffe  gan$  bebeutenb  Summen  ju.  ©nen  Schritt  oon  ficber  $u 

erhoffenber  fegenöreidicr  SBirfung  unternabm  ber  herein,  inbem  er  fid)  um  ba* 

$rotettorat  be*  ©ürgermeifter*  oon  ©ien  bewarb.  Um  fdjneü  unb grünblicb, 

arbeiten,  hat  ber  herein  Oerfdnebene  3K»chabteilungen  gefchaffen.  So  arbeiten 

nebft  bem  Jöorftanbe  noch  ber  Sirt)d)aft$au8fd)u6,  ber  ̂ >anbfatalog*-,  ber  Äelief- 

unb  ber  JBergnügungSauSfchufj,  welch  teuerer  wieber  Sefttonen  für  Äonjerre  unb 

SSorlefungen,  für  UnterhaltungSabenbe  unb  Xana  unb  für  XourifK!  ringefe^t  hatf 
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unermüblid)  für  ben  herein.  JBerfloffcneg  %ai)i  arbeitete  bet  ftuäfdmß  bie  umfang- 

reichen „Safcungen  bet  $erftd)erung3anftalt  oe8  Seb^erf^aud»  Vereine*  in  SBien", 

regiftrierte  .t>tir"*faife,  au£  unb  legte  fie  oot  einiger  &eit  oet  ̂ °fcn  Regierung  $ut Genehmigung  oot.  S)ie  ̂ erftcbentngSanftalt  roirb  ben  Sftitgliebern  ftranfenunter« 

ftfi&ungen,  $egräbni*gelber,  gnoalibittt*-  unb  Altersrenten,  IBitroen-  unb  Steifen- 
unterftü&urtgen,  «erfietjerung  einet  ©umme  (Mbe*  *u  fünften  eine«  dritten,  ffleife* 
unterftüftungen  ie.  gemähten  unb  wirb  9lrbeit$oermittlungen  übernehmen. 

2>ie  SBtener  Ijßcfta  1  ojji *©ttf tung.  roeldje  ouS  einem  anlä&ltd) 

bei  19.  Allgemeinen  beutfäen  ßeljrerberfammlung  in  SBien  gefammelten 

Kapitale  bon  6000  fl.  auf  ein  Vermögen  Don  25000  fl.  angemaapfen  ift, 

Derteitte  450  fl.  al$  Unterftüfcungen  an  18  fietyrerroitroen  unb  *2Baifen. 

3)ie   §ilf§faffe   beS   beutfdjen   8anbeS*ßefjreroerein8  in 

©öfymen  ()at  gleichfalls  eine  anfefjnlidje  $öt)e  erreicht.   3)urd)  bie  ©rün* 

bung  berfelben  mürbe  eine  fefpt  fegenSreidje  Snftitution  gesoffen,  rooburdj 

manche  9?ot,  manche  ©orge  in  ben  Set)rerfamilien  ©öljmenä  berfd)eud)t 

werben  lann.  Sßad)  bem  93erict)te  übet  ba8  3a{)t  1892  gingen  an  'ülbfcfylufc* 
probifionen  ein  1122  ff.  40  fr.,  für  litterarifcf)e  Unternehmungen  6642  fl. 

77  fr.,  an  ©penben  1766  fl.  331/*  fr.,  an  ginfen  573  fl.  67  fr.,  an  »er* 

fduebenen  Eingängen  696  fl.  42  fr.,  jufammen  10801  fl.  591/,  fr.  $ar* 
geliehen  muTben  an  SDiitglieber  22 150  fl.  31  fr.,  gefpenbet  965  fl.,  ab* 

gef ̂rieben  262  fl.  50  fr.    3>a8  Vermögen  ber  $ilf$taffe  bezifferte  ftd)  mit 

©djlufe  1892  auf  35372  fl.  2  fr.  —  ©3  fann  nid)t  fehlen,  bafc  mandje 

Sßereindmitglieber  ber  Meinung  finb,  ber  SBerein  fjabe  feine  weiteren 

Slnftrengungen  in  materieller  Öftcfytung  met)r  nötig.    Uber  bie  93erein8* 

leitung  läfjt  nicf)t  locfer,  unb  ein  2Ritglieb  berfelben  entroiefette  in  ber 

jpauptberfammlung  beS  SöereinS  folgenbeä  meitauSareifenbe  Programm: 

„SBer  fo  benlt  unb  fprictjt,  bafj  rair  genug  gebammelt  haben,  bet  beroeift  nut, 

baß  et  eS  felbet  faum  ju  etmaS  btingen  rotrb.  3>et  fluäfdmfj  b,at  im  Gegenteil 

bie  fefte  Überzeugung,  ba|  mit  nod)  oiel  ju  menig  b,aben,  bafj  bie  beftetjenben  Staffen 

unb  ftonbe  nod)  einet  grofjen  Steigerung  bebürftig  finb,  unb  bafc  eS  noeb  eine 
iRci^e  oon  $lönen  unb  Bielen  giebt,  bie  un$  oot  Bugen  febmeben  unb  bie  mit  bet 

$eit  erreicht  metben  foflen.  So  märe  e8  gerabeju  eine  föotmenbigfeit,  einen  gtofjen 

ftonb  jut  motetiellen  Sidjetftellung  unfetet  leitenben  ^Setfönlid)- 
feiten,  nomentlia)  be8  SRebafteurS,  ju  Iroben,  bet  jebetjeit  in  bet  ©efaljr  fctjmebt, 

einmal  SdjtTfbrud)  $u  leiben;  mit  möchten  einen  3öal)lfonb  ̂ aben,  au«  bem  mit 

ftanbibaten  beä  2ef)«tftanbe3  füt  ben  fianbtag  unb  SReidjStag  unterftfifcen  fönnen, 

benn  folange  mit  feine  Reibet  für  Mgitation  unb  füt  bie  Unterftüfcung  unfetet 

SBünfche  unb  ftorberungen  baben,  fo  lange  bütften  mit  fd)»etlid)  ba£  erjebnte  ftitl 
erreichen;  mit  brausten  aua)  einen  ̂ onb  füt  bie  Pflege  bed  9iea)tdfa)u|e«, 

bamit  gegebenen  ̂ atli  bie  9ied)te  bet  Sehtet  bei  ben  obetften  Setmaltung«bet)ötben 

er^ritten  metben  tönnten  :c.  Sie  fefyen,  meine  fetten,  ed  giebt  nod^  genug  ju 

tljun,  unb  mir  finb  nod)  lange  nidjt  fertig;  mir  fteb^en  erft  am  Anfange  unjerer 

2hätigfeit." 
SSer^ältniSmäfeig  langfam  ift  baS gortf^reiten  be8  2el)rer*$urljau8s 

berein e3  in  ÄarUbab.  %üx  1893  roeift  ber  Siefen fc^aftSberi^t  ein 

S3ermögen  bon  10483  fl.  auS. —  fiefjrer  unb  flefjrerinnen,  mela^e  fi(^  bie 

ftönbige  2Kitgliebfcf)aft  ertuerben  wollen  unb  fa^on  im  erften  ̂ a^re  tt)red 

©eitritteÄ  bie  93erein8benefijien  beanspruchen,  ̂ aben  eine  einmalige  (Sin* 

ftafjlung  bon  15  fl.  ju  leiften.  3)ie  ftönbige  2KitgliebSfarte  toirb  erft  nadh 

gefc^e^ener  (Sinjn^lung  auSgeftellt.  92acr)  §  5  ber  «Statuten  fann  ber  93or* 

ftanb  bon  ben  SlufnatjmSbetoerbern  ben  9(a(^mei8  bedangen,  bafj  fie  buref) 

ein  ftoatSgiltigeS  geugnid  jur  ?lu»übung  beÄ  £efjramte8  berechtigt  ftnb. 
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3ur  (£ntnwfetung*gejci)i<$te  ber  ©djufc. 

4.  $)ie  Seherinnen. 

(?lmerifanifierung  be£  Srinilmrjend.  —  Lehrer»  unb  Leb,rerinnenaudbilbung.  —  5)ie 
Siguung  ber  Lehrerinnen  jur  Leitung  ber  Schulen.  —  (Ein  ÖJrunb  ber  ©eoorjugung. 

—  (Beiftlidje  ©rerjitien.  —  Com  ftatholijdjen  Lehrerinnen&erein  unb  Dom  JBeretn 

für  Lehrerinnen  unb  Mieterinnen  in  ßfierreicb,.  —  3ut  fBertocnbung  nou 

Lehrerinnen  an  jftiabenfdMlen.  —  35a*  9teä)t  ber  Lehrerinnen  fidj  $u  verheiraten.  — 
2)ie  überprobuftion  an  Lehrerinnen  in  SBien.  —  (Sin  ̂ roteft  ber  SSiener  Lehrer.) 

Cfterreid),  boran  bie  Meid}$l}auptftabt,  fyat  ban!  ber  liebeooHen  öür* 

forge  be$  gewefenen  Unterrichtdminifter$  93  a  rem  (SWnitfcfj  für  bie  Lehrerinnen, 

bant  ben  zahlreichen  Dilettanten,  benen  in  Scfmlfachen  ein  weitgehender 

©influß  jufteht,  bant  enblicb,  ben  bieten  ̂ oc^mögenben  #erren,  welct)e  ihre 

Xöd)ter  bem  Lehrberufe  mibmeten,  in  ber  $lmerifauifierung  feineÄ 

<5d)ulwef  en£  einen  gewaltigen  (Schritt  nach  borwartö  gett/an.  ̂ ort  uub 

fort  wiebcrholen  fidj  bie  ftätte,  baß  Lehrerinnen  jur  Leitung  toon  SJJäbcrjen* 

faulen,  ia  felbft  üon  SBürgerfchulen  berufen  werben,  obgleich  ba3  Wtidß* 

bolfäfchulgefefc  eine  ©ürgerfdwlbireftorin  gar  nicht  fennt,  unb  obgleich  c$ 

an  männlichen  ̂ Bewerbern  mit  minbeftenS  gleicher  Xüchtigteit  nietjt  fefjtt. 

3roar  orbnete  ber  an  ben  nieberöfterreichifdjen  Lanbe8fd)ulrat  gerichtete 

Sföinifterialerlaß  üom  27.  3uni  1891  an,  baß  bie  LehrfteQen  an  öffent* 

liehen  SJiäbchenfdjulen,  einfehl  ießlicf)  ber  ©teile  ber  Dberlehrerin  (bon  ber 

SDireftorin  fchweigt  berCSrlaß!),  in  erfter  Linie  mit  weiblichen  Lehrhaften 

)u  befefeen  finb,  fügte  aber  einfdjränfenb  ̂ inju,  baß  bie  ©efefcung,  „wo 

nietjt  ba§  (SVefc^  auSbrücflicfj  ba£  (Segenteil  anorbnet,  nur  nach  Maßgabe 

ber  SBürbigleit  ot)ne  einfeitige  9tücftid)tnat)me  auf  ba3  ©efcfjlecht  ju  er» 

folgen  t)at".  Gleichwohl  berwetgert  fcitf>er  ber  f.  I.  nieberofterreidjifche 
LanbeSfchulrat  jeber  ̂ rafentation  beä  SBiener  (StabrrateS,  nach  welker  ein 

Lehrer  für  eine  ©teile  an  einer  SDtöbchenfcfmle  beftimmt  werben  fottte, 

beharrlich  bie  öeftätigung.  Ü)aju  fommt  noef),  baß  in  SJcteberöfterreicb, 

auet)  bie  bier  unteren  klaffen  ber  Stnabenboltefcrmlcn  ben  Lehrerinnen  311* 

ganglic^  ftnb,  fo  baß  atfo  bie  Lehrer  bon  ben  Sttäbcljenfchuicit  ooUftänbig 

unb  oon  ben  ̂ nabenfcrjulen  ber  ©täbte  großenteils  oerbrängt  erscheinen 

ober  boct)  berbrängt  werben  fönuen.  —  Natürlich  finbet  ba§  Söeifpiel 

2Bten§  nach  2Röglid)feit  ÜKachahmung  in  ben  ̂ robinjen,  unb  welche 

Stimmung  ftcf)  bei  biefer  (Sachlage  ber  Lehrer  bemächtigen  muß,  ift  tlar. 

Übrigens  fprt(t}t  für  bie  gefennjeiermete  3«^«rfbrängung  ber  Lehrer  burd) 

Lehrerinneu  nicht  einmal  bie  größere  SBohlfeiltjeit  ber  lefcteren,  ba  gerabe 

in  ben  Länbern  mit  belferen  GehaltSberhältniffen  bie  ©ejüge  ber  Leh* 

rerinnen  benen  ber  Lehrer  ganj  ober  naheju  gleich  ftnb. 

©3  liegt  bem  ©eridjterftatter  burd)au8  ferne,  fich  gegen  bie  ©er* 

wenbung  Weiblicher  Lehrfräfte  $u  fehren:  bie  Lehrerinnen  tyabtn  fich  ju* 

mal  in  größeren  Orten  wohl  bewährt,  fie  ftnb  im  ganzen  fleißig  unb 

gewiffenhaft,  ja  namentlich  in  ber  „Treue  im  Meinen"  —  unb  ba$  ift 
eben  ein  ̂ unft,  bon  bem  au§  ber  Laie  gern  fein  Urteil  über  bie  Lei* 

ftungSfähigfeit  bed  Lehrenben  bilbet  —  fyaittn  fie  einen  ©ergleich  m»1  ben 

Lehrern  fehr  wohl  au8.  tlber  fchon  barin,  baß  bie  Lehrerin  an  ein« 

flaifigen  ©crmlen  mit  ihrer  ferneren  SKrbeit^Iaft  naturgemäß  nicht  ber* 

wenbbar  ift  unb  eine  folche  ©ermenbung  auch  gar  nicht  erftrebt,  liegt  ein 

Nachteil  für  ben  Lehrer,  ba  er  baburch  jur  Übernahme  ber  fchwierigeren 
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2)ienftpoften  oerurteilt  ift,  nwhrenb  bie  Kolleginnen  bei  letzterer  Arbeit 

bicfelbcn  ober  noct)  työtyxt  ©ehalte  begehen.  Sterben  ilmen  nun  auet)  bie 

Ieitenben  ̂ Soften  an  aQeu  felbftänbigen  SOcäbchenfchuten  jugeroiefen,  fo 

Rubelt  e§  fid)  nicht  mehr  um  bie  (Gleichberechtigung  ber  (3efd)ted)ter  auf 

bem  (Gebiet  ber  $oll$*  unb  ©ürgerfcfmle,  fonbern  um  bie  §anbgretf  f  t e 

Söeoorjugung  be£  einen,  toobei  leine3toeg§  päbagogifche  ©efidjtSpunfte 

beftimmeub  finb  unb  fein  lönnen.  2Ba§  bie  gätjigfeit  ber  grauen  jum 

Unterricht  auf  ben  h<%ren  ©djulftufen  betrifft,  fo  liegen  bafür  llaffifche 

Äußerungen  berufener  Beurteiler  oor.  3»  oen  Berieten  beS  SSiener 

EejirtefchulrateS  au8  ben  Sauren  1879/80  unb  1880/81  Reifet  e$: 

„$)ie  Dberftufe,  auf  roelcher  bie  erjtet)liche  X^ätigfeit  große  SInforberungen 

an  33e)timmtf)eit,  Äonfequena  unb  Objeltibität  fteßt,  bereitet  mancher  Sei)« 

rerin  ©dnoierigleiten.4'  „$luf  ber  Oberftufe  geben  ba8  gründlichere 
SBiffen  unb  SSerftänbniö  be8  SJcanneS  .  .  .  ju  (fünften  ber  mönn» 

ticken  £ct)rträftc  ben  5lu§fchlag."  —  ©eitler  enthielten  bie  ermähnten 
Berichte  atterbingS  leine  berartige  33emertung  mehr,  unb  baher  ift  ent* 

roeber  ber  bezeichnete  Langel  plöfclicf)  gefcf)iounben,  roaS  (aum  an* 

juneffmen  ift,  ober  e§  f)QDCn  Diejenigen  recht,  roelche  behaupten,  baß 

obige  Urteile  in  höheren  Greifen  „unliebfam  bermerft"  roorben  feien, 
roeStjalb  man  e§  fortab  in  ber  fteber  ließ. 

Stenn  man  fich  barauf  beruft,  baß  Sehrer  unb  Sefrrerinnen  bie» 

felbe  SluSbitbung  genießen,  fo  entfpridjt  auch  °a8  leine&oegS  ben  Xt>atfact)en, 

felbft  toenn  man  babon  abfteht,  baß  ein  nicht  geringer  Xeil  ber  Sehrer 

über  bie  gefeilteren  Slnfprüche  ̂ inauSge^enbe  Borftubien  in  bie  Sehrer« 

bilbung&tnftalt  mitbrachte.  (£8  mögen  einige  3a^eu  folgen:  3fm  1.  unb 

2.  Jahrgänge  t)at  ber  SehramtÄlanbibat  roöchentlieb,  je  28,  jährlich  1232 

Unterrichtöftunben ;  bie  SehramtSlanbibatin  hat  roochentlich  nur  26,  jährlich 

1144  Untemdjt$ftunben.  ü$m  3.  Jahrgänge  hflt  erfterer  tDöchentlicb,  30, 

jährlich  1320  Unterricht§ftunben,  lefctere  tDöcr)entltct)  nur  27 — 28,  jährlich 

1188 — 1232  Unterricf)t§fhinben.  %m  4.  Sfa&rgange  W  erfterer  roochent* 

lieh  30,  jährlich  1320  Uuterricht§ftunben ,  lefctere  roochentlich  nur  26, 

jährlich  1244  Unterricf)tSftunben.  $ie  HuSbilbungfyeit  ber  Sehramt§* 

tanbibaten  in  ber  SehrerbilbungSanftalt  beträgt  5104,  bie  ber  SehramtS* 

fanbibatinnen  nur  4620—4664,  alf o  um  684,  bejro.  540  ©tunben  roeniger. 

Unb  nun  erft  bie  ©ignung  ber  ßehrerinnen  jur  Seitung 

oon  Schulen!    2öir  tyiben  bereite  ein  ©tücf  berfehrter  SStelt:  ber  §15* 

georbnete  be8  Sßiener  JöejirteS  JpernalS,  ber  „fctm)ar$e"  $rin$  Siechten* 

ftein,  erinnert  fich,  a^  nu*c  liberalen  93oll§oertreter  über  bie  mit  3)ampf 
betriebene  Beborjugung  ber  Sefjrerinnen  fdjtoeigen,  beS  natürlichen  93or* 

redjte§  ber  Sehrer  jur  Seitung  ber  ©cf)ulen,  unb  ber  UnterrichtSminifter 

bon  ©autfeh  (man  oergleiche  beffen  Siebe!)  weiß  feinen  ©tanbpunlt  nicht 

beffer  ju  rechtfertigen  al8  mit  bem  $intoei§  auf  bie  —  ©dmlen  ber 

Tonnen  unb  jtoei  ftaatliche  Slnftalten  mit  ganj  eigenartiger  Organifation! 

darauf  giebt  bie  „SJolfefchule"  folgenbe  Antwort: 
.  .  .  „$er  #err  UnterriehtSminifrer  h<"t  hier&ei  nur  eines  »ergeffen,  er  hat 

nicht  ermähnt,  unter  welch  aänjlich  oeränberten  Sterhältniffen  bie  Älofterfchulen  unb 

ihre  Seherinnen  nürfen.  3>te  Älofterf  dmlen  fmb  leine  ̂ flichtfehulen,  fie  weifen  alle 

jene  Ämber  unb  auch  beren  (Sltern  ab,  welche  fich  ber  beftehenben  frrengen  Orbnung 
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234  gur  @ittttncfelung$gefcf)icf)te  ber  ©c^ulc. 

nicht  fügen,  fie  haben  ba8  Stecht  ber  ÄuSmahl,  unb  fein  renitenter,  tobenber  $?ater, 

feine  wie  eine  jjurie  fict)  gebärbenbc  Butter  barf  bie  Stille  beö  ftlofterg  frören. 

2Behe  fonft!  SBir  bezweifeln  bamit  nic^t  bie  reiben  Erfahrungen,  welche  bem  §errn 
Unterridjtäminifter  in  $ezug  auf  bie  glönjenben  fieifhtngen  ber  Seiterinnen  ber 

ftlofterjctmlen  ju  Wo  Lüne  freien,  aber  in  ber  £ffcntlid)feit,  unb  wir  meinen  Liter  ba£ 

weite  Gebiet  ber  wiffenfchaftlict)en  tßäbagogif,  finb  folctie  Seifhingen  nic^t  befannt 
geworben.  2>er  $err  Unterrichtemtnifter  oerweift  ferner  auf  große  öffentliche  Crr- 
Ateb^ungSinftitute,  in  welchen  fid)  zahlreiche  männliche  fiehrfräfte  unter  fieitung  oon 

grauen  befinben,  z-  18.  baS  3i°il*^a^enJ,cnfionar  un0  ̂   ̂ernalfer  DffyierStödjter- 
^nftitut.  Sgtr  fügen  hinzu,  baß  fid)  aud)  bie  fieitung  ber  meijren  ̂ noatinftitute 
in  ben  ipänben  ber  Inhaberinnen,  alfo  in  ben  §änben  oon  grauen  befinben. 

ftUein,  gerabe  biefe  Vitt  Halten  fönnen  jum  wenigften  ju  einem  ©ewrifc  für  ba£ 

herangezogen  werben,  was  bamit  bewiefen  werben  füllte,  benn  e8  fe^It  bie  Sinologie 

ber  ©erhältniffe.  2>ie  fieitung  biefer  «nftalten  wie  auch  bie  ber  Älofterfdjulen  ift 
hier  gletchbebeutenb  mit  9lbmtniftration  unb  Äuffid)t  über  ba$  $enfionat  unb  ift 
bie  fieitung  aller  oorgenannter  ̂ nftitute  unb  Änftalten  mit  einem  ganzen  Stabe 

männlicher  fiehrfräfte  oerfehen,  welche  als  bie  eigentlichen  leitenben  unb  biefe  Än- 

[talten  ftüfcenbcn  Sträfte  angefehen  werben  müffen.  ®3  ift  bod)  eigentümlich,  baß, 

fobalb  ein  Sßrioat-,  (ErztehnngS-  unb  Unterrid)tSinfritut  unter  weiblicher  fieitung 
aufgethan  wirb,  bie  3nfiitut8leitcrin  nid)t8  eiligere«  z"  tb,un  b,at,  als  fid)  unb  ihrem 

Snftitute  eine  Sinzahl  männlicher  fiehrperfonen  beizugeben,  um  fo  baS  Snftttui  ium 
Slnfehen  z"  bringen.  3Räbd}eninfritute,  mit  burchwegS  weiblichen  fiehrfräften  befteUt, 

befte^en  außer  ben  Älofterfdjulen  unfereS  SBiffenS  nict)t.  SBir  bebauern,  in  ben  oon 

feite  be$  Sperrn  Unterrid)tSminifter$  für  bie  9Jotmenbigfeit  ber  weiblichen  Schul- 

leiter angeführten  ®rünben(?)  feinen  einzigen  gefunben  $u  haben,  ber  un3  zu  über- 

zeugen oermochte.  SlllerbingS  mag  bie  Sdwlb  hieran  in  ber  begrifflichen  Differenz 

■  in  Sejug  auf  bie  Äuffaffung  ber  Aufgaben  ber  Schulleitung,  wie  biefe  Se.  Cr? jeflenj 

ber  jSerr  Unterrid)t«minifter  fich  benft  unb  wie  wir  biefclbe  au«  ben  SJerhältnifjen 
ber  SSolfS-  unb  93Ürgerfd)ule  erwachfen  fehen,  liegen.  2>er  §err  SDciniftcr  hat  weber 
päbagogifche  noch  fojiale  9Jiomente  ins  ftelb  geführt,  maä  aber  aus  feiner  Siebe 

heroorging,  baS  ift  bcr  entf  ergebene  —  SBiÜe,  bie  ̂ nftitution  ber  Dberlehrerinncn 

einzuführen." 
Reffen  finbet  noct)  einen  tiefer  liegenben  ©runb  für  bie  auf  ab* 

miniftratioem  SBege  eingeleitete  3uriufbrängung  ber  fiefjrer:  bie  größere 

Sftachgiebigfeit  ber  grau  gegen  reaftionäre  51nfprüd)e.  (£r 

fpricf)t  fid)  barüber  in  ben  „Ör.  päb.  ©1."  folgenöertnaßen  au§: 
3n  öfterreich  ift  bie  SBolfßfcrjule  ein  he»6  umftritteneS  Sfampfobjeft.  t3on 

allen  Seiten  trägt  man  ihr  3"wuthungen  entgegen,  unb  nur  zu  oft  finb  bie  $inge, 

bie  man  oon  ihr  oerlangt,  unoereinbar  mit  ihrer  Aufgabe,  $a  ift  e$  in  t)otym 

@rab  nötig,  bafe  in  ihr  eine  ftraft  am  Steuerruber  ftet)e,  bie  geeignet  ift,  mit 

Jeftigfeit  bie  Unantaftbarfcit  ihrer  gefefclicben  Crbnung  ,>u  wahren.  35a$u  aber 

eignet  fidj  am  beften  ein  9Rann.  ̂ enn  eS  ift  burch  taufenbfältige  (Erfahrungen 

flar  erwiefen,  baß  bie  %xau,  bei  aller  91nerfennung  ihrer  guten  (Sigenfchaften,  oiel 

zugänglicher  unb  oiel  leichter  ju  überwinben  ift  al5  ber  9Kann.  9Jur  wenn  bie 
iftrau  ihr  3Befen  Oerfehrt,  fich  ber  ©eiblichfeit  emanzipiert,  wenn  fie  $u  einer 

9lrt  4>häne  wirb,  wachfen  auch  ihr  bie  £>aare  auf  ben  Stynen.  Solche  grauen 

wirb  man  boch  Wohl  nicht  an  bie  Spifce  einer  Schule  [teilen,  ̂ niottbertieit  zu 
fürchten  ift  bie  3ugö°9^thfeit  ber  grauen  für  flerifale  (Stnflüffe.  SBenn  aber  ber 

llnterrocf  unter  bie  ffutte  gerät  unb  an  feinem  SRocfe  eine  Sct)ule  höngt,  bann 

giebt  e3  ein  SWalheur.  Seann  iemanb  behaupten,  baß  bcr  reaftionäre,  weil  ent- 
mannte ßiberaliämuS ,  ber  in  Cfterreid)  je^t  taS  ©ort  hat,  eine  <&efat)r  wie  ber 

gefct)ilberten  abwehreube  Schranfen  entgegenbaue?  5)er  rechte  Schulleiter  biXDet  für 

bie  ihm  anoertraute  Schule  einen  ehernen  Sct)ilb,  bie  grau  ift  nicht  ba$  (£rz»  ÖU* 
bem  man  folctje  Schübe  fchmiebet. 

3)aß  ftt^  in  ber  Xhat  ein  Xeil  fpe^iell  ber  Söiener  Sehrerinnen 

bereits  auf  bie  ©ette  ber  @ct)ulgegner  gefdjtagen  t)at,  Dafür  liegen  mehrere 

2lnaeiet)en  uor,  üon  »elct)en  folgenbe  ermähnt  fein  mögen.    (So  l)at  fid) 
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in  bei  #auptftabt  ein  „®atl?otif(f)er  ßet)rerinnenberein"  gebilbet, 
beffen  Seitung  geiftlichen  Herren  aU  Süßtet  unb  Berater  jugeorbnet  finb. 

—  34  Se^rcrinncn,  meift  im  2)ienfte  ber  ©tobt  ftehenb,  fyoben  im  ©ommer 

in  Sßfalzau^refibaum  geiftlicfje  ©ycrjiticn  mitgemacht.  SWäc^ftc^  3al)r  ber« 

fpradjen  fie,  roieber  ju  fommen  unb  noch  me(jr  mitzubringen.  —  5)ie 

geiftlichen  (Syerjiticn,  meiere  in  Sßien  im  Sßenftonate  ©t.  Urfula  in  SSäh* 

ring  am  8.,  9.  unb  10  September  gehalten  mürben,  roaren  fogar  öon 

54  XeUnetjmerinnen  befugt. 

S3on  feite  beS  #$atf)olifcf)en  Sehrerinnenoereinä"  erfreuen  bei  ben 

öerfefnebenen  Pfarrämtern  SBienS  Deputationen,  meiere  bie  Aufrage  ftett* 

ten,  ob  e&  ntc^t  genehm  fei,  ba&  bie  fatt)olifch  fütjlenben  Lehrerinnen 

S3ien§  mit  ben  ihnen  untergebenen  Staffen  an  ber  gronleidwamöpro* 

jeffion  teilnehmen.  (EiefeS  Vorgehen  mürbe  teils  als  eine  2)emonftration 

gegen  ben  Söejirfäfcfmlrat,  ber  ben  SßrojefftonSjroang  abmeift,  teils  at3  ein 

©chritt  gegen  bie  grofje  SJcajorität  ber  Söiener  öer)rerfd)oft  aufgefaßt.) 

Snbeffen  bat  an  biefen  Vorgängen,  bie  fner  lebiglich  als  Beiden  ber 

$eit  angeführt  finb,  ber  „ herein  ber  2et)rerinnen  unb  @rjiet)erinnen  in 

Cfterreich",  ber  bie  große  2Jcef)rheit  ber  SBiener  Seherinnen  umfdjtiefet, 
feinen  Anteil.  %n  biefem  Sßerein  mürbe  fogar  eine  Stefolution  gegen 

ben  an  anberer  Stelle  angeführten  Srlajj  in  Sachen  ber  religiöfen 

Übungen  ber  ©dmljiugenb,  unb  jroar  unter  ̂ inmeiS  auf  §  2  be$  9teich§* 

DolfSfchulgefefceS  unb  beS  SlrtifelS  13  ber  ©taatSgrunbgefefce  beantragt. 

Snfolgebeffen  jog  nun  ber  SBiener  ©ejirfgfchulrat  bie  Wntragftetlerin, 

bie  SBorfifcenbe  unb  bie  ©erichterftatterin  in  35i8ziplinarunterfucb,ung. 

2)er  erfteren  mürbe  eine  föüge  erteilt  mit  ber  Mahnung,  fünftighin  bie 

Uhritif  behörbticher  Serfügungen  5U  unterlaffen. 

2)ie  JÖermenbung  meiblicher  Set)rf räf tc  in  Älaffen  mit  größeren 

Knaben  führt  ju  bebenflichen  Äonfequenjen.  ©in  Söiener  tfachblatt  liefert 

folgenben  SBeleg: 

„3n  einer  Stnabenooltefdmle  wirft  feit  furjem  eine  Mehrerin,  ber  bie  4.  Klaffe 
zugeiuicfen  mar.  @ie  erteilte  in  biefer  Klaffe  einem  Knaben  in  ©egemoart  beä 

Cberlefyrcrd  einen  SJertociS.  darauf  fagte  ber  Sunge  f°  laut>  bajj  e$  aueb,  ber 

Oberlehrer  fyören  fonnte:  „SBenn  bie  mir  nod)  einmal  etioaS  fagt,  fo  reiße  ich  ihr 

ben  —  —  berauS."  3)a8  oerfduoiegene  28ort  mar  fo  gemein,  bafe  e3  toeber  ge» 
fchrieben  noch,  gebrueft  »erben  fann.  hierauf  trat  fofort  bie  8ofalfonferen$  jufammen 

unb  oereinbarte,  ba&  bie  Mehrerin  bie  erfte  Älaffe  übernehme,  öierburd)  nnirbe 

nid)t  nur  ber  Unterridjt  in  ber  erften  Älaffe  geftört,  fonbern  aud)  bie  Verlegung 

beä  Xurnunterrid)te$  nötig,  toaS  mit  allerlei  Sßiberwärtigfetten  oerbunben  mar." 

©benfo  ift  ba§  Stecht  ber  Sehrerinnen,  fich  ju  tierheiraten, 

ohne  bamit  auf  ihre  ©teile  oerjichten  ju  müffen,*)  meber  Dom  bibafti* 
fchen,  noch  au$  °°m  erziehlichen  ©tanbpunft  ju  oerteibigen.    2öa8  babei 

herauSfommen  fann,  beroeift  nachftehenbe  Mitteilung  ber  „gr.  p.  931." : 
„3m  zweiten  SBe^irfc  SSienS  tyittt  *»ne  Mehrerin,  bie  im  5.  SJionate  ber 

6d)roangerfcf)aft  ftanb,  ba$  Unglfid,  beim  I unten  mit  einer  ftrüfygeburt  nieber» 

jufommen.  2Bir  f ablagen  oor,  oerheiratete  fiehrorimum  grunbfä&tid)  oon  ber  *ßflict»t 
jur  (Srteilung  be«  $urnunterrid)te§  zu  entbinben.  <£§  ift  für  eine  grau  mof)!  pein* 
lief),  immer  um  eine  $i«pen$  oon  ben  lumftunben  einfommen  ju  müffen,  wenn 

*)  ®te  TOehrzab,!  ber  öfterreichifchen  SanbeSgefe^e  fennt  aüerbing«  oerheiratete 
fiehrerinnen  niet>t. 
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ettoa«  im  Anjuge  ift.  9Iii<f>  legt  eine  foldje  jeweilige  Befreiung  oon  einer  einzelnen 

5>i«$iplin  ihren  Schülerinnen  immer  bie  grage  nahe:  SBarum?  2>a3  follte  t>ermieben 

$ie  3rage,  ob  ftanbarbeitSlehre rinnen  in  Obcröfterreicb,  ju  ifjrer 

93eref)elkhung  ber  (Genehmigung  beS  93eäirfSfd)ulrate§  bebürfen,  beantwortet 

folgenber  Grlafc  beS  !.  f.  oberöfterreidjifchen  SanbeSfdjulrateS  bom  27.  5>e* 

jember  1892: 

„WnläBlicb,  ber  oon  einer  Unterbet)örbe  angeregten  örQgc,  ob  Handarbeits- 

lehrerinnen $u  ihrer  5?erehelid)ung  ber  SBetoittigung  beS  SBeairfssfcbtilrateS  gemäfj 
§  50,  Alinea  2  beS  «efe^eö  über  bie  9tecbtS0erhaltniffe  be$  CehrftanbeS  bebürfen, 

wirb  bem  f.  f.  ©ejirfä-(©tabt-)fchulrate  infolge  ©ifeungSbefchluffeä  beS  I.  I.  ßanbe*» 

fctmlrateS  oom  23.  $ejember  1892  «RachftetjenbeS  eröffnet:  Wach  Artifel  n,  Alinea  2 
be*  ©efefceä  oom  25.  ftebruar  1890,  mit  beffen  Artifel  I  bie  §§  U  unb  23  beJ 

©cfefceS  oom  23.  Januar  1870  $ur  Regelung  ber  9ted)t$oerhfiItnifje  be$  fiehrftanbeS, 

betreffenb  bie  fiehrer  für  nicht  obligate  5äd)er  unb  bie  fiehrerinnen  für  $anbarbeiten 

abgeänbert  mürben,  finben  bie  ©eftimmungen  be$  Ichbezogenen  ©efefeeS  über  bie 

SSerfefcung  in  ben  9?uheftanb  unb  bie  SJerforgung  ber  Hinterbliebenen  beä  Seh** 
perfonaleS  auf  ArbeitSlchrerinnen  feine  Slmoenbung.  SBenngleich  e$  nun  barnnfteben 

mag,  ob  lm-nnuli  fömtlict)e  in  bem  IV.  Slbfcfmitte  beä  ©efcfceä  oom  23.  Januar  1870 
enthaltenen  ober  boch  nur  jene  ©eftimmungen  auf  bie  gebachte  Kategorie  oon  ßehr- 

perfonen  feine  Amoenbung  finben,  roelche  fpe^ieü  oon  ber  SJerfefcung  in  ben  9iuhe- 
ftanb  unb  ber  58erj orgung  ber  Hinterbliebenen  ber  fietjrperfonen  hanbeln,  fo  geht 

boch  au§  ber  Jejticrung  be§  §  50  beS  ©efefoeS  über  bie  SRechtSocrhältniffe  be$  fiehr- 

ftanbe«  an  fich  h^roor,  bafj  bie  ArbeitSlchrerinnen  ju  ihrer  SSerehelidmng  ber  (Ge- 
nehmigung be*  ©eflirtSfcbulrateS  nicht  bebürfen,  ba  bie  Sbebetoifligung  bort  au*« 

brücflich  nur  für  Cberlehrerinnen,  Lehrerinnen  ober  Unterlehrerinnen,  bann  für 

nicht  befinitio  anc^eftcllte  Unterlehrer  geforbert  wirb,  unb  bie  Sirbeitelehrerinnen  in 

biefen  genau  bejetctjneten  Kategorien  Don  fiehrperfonen  leinen  $la$  finben.  $eboch 
haben  folche  Seherinnen  bie  Anjeige  oon  ihrer  Serehelidmng  an  ben  f.  f.  ©ejirfS- 

fchulrat  iü  erftatten." 

$ie  Überprobuftion  an  Seherinnen  in  Sßien  ift  eine  fefjr 

bebeutenbe,  unb  barauS  erflärt  fidj  roofjl  aud)  3um  Xeil  baS  (Streben,  für 

bie  arbeitSlofen  Anroärterinnen  neue  Arbeitsgebiete  ju  Raffen.  Gegenüber 

ber  einigen  beftefjenben  f.  f.  SöilbungSanftalt  für  Setjrer  in  SBien  (bie 

$riOat=Sel)rerbilbungSanftalt  beS  fatf)olif<f)en  ScfjulOereineS  in  SBien  [5Bähs 

ring]  fann  nodj  nicht  in  93etrac^t  fommen)  finben  mir  in  SBien  niefft 

roentger  als  öier  Sel)rerinnenbilbungSanftalten,  nämlidj  bie  f.  f.  ©taatS* 

SefjrerinnenbilbungSanftalt  im  1.  ©ejirf,  £>egelgaffe  14,  femer  bie  mit 

Öffcntlicf)feit§recf)t  auSgeftattetc  $rtoat=Sef}rerinnenbilbungSanftalt  im  1.  Se* 

jirf,  3ot)anneSgaffe  8  (bei  (St.  Urfula),  bie  SefjrerinnenbilbungSanftalt  im 

!.  f.  DffijierStöchter^nftttut  in  #ernalS  unb  bie  SeljrerinnenbilbungSanftalt 

im  f.  f.  3ioil*9Jcabcf)enpenrtonat  im  8.  ©ejirfc. 

SSäfjrenb  nun  oon  ber  f.  f.  SehrerbilbungSanftalt  jährlich  beiläufig 

nur  50  Abiturienten  in  baS  Se^ramt  übertreten,  treten  au3  ben  oier  an< 

geführten  SehrerinnenbilbungSanftalten  beiläufig  160  Abiturient  innen  au§ 

benfetben.  Selbftoerftänblic^  fann  nur  ein  iöructjteil  berfclben  im  Saufe 

be^  3a^r^  ̂   SBi^n  eine  AnfteUung  finben.  5)ie  jährlichen  9cachfcb,übe 

öergröfjem  aber  bie  Anjah^  ber  einer  Aufteilung  Jparrenben  auf  eine 

bereite  bebentüdjc  3a()l.  Turd)  bie  bereits  Oor^anbene  große  Ansaht  oon 

Seherinnen  ()offt  man  übrigens,  im  SWobilif ierungSfalle  jeber  Unter» 

richtSftocfung  üovbcugen  ju  fönnen.  —  Alfo  fiub  auc^  ̂ier  militärifci>e 

müd fixten  im  ©piele! 
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9lm  8.  ̂ eaember,  olfo  wenige  8o$en  nadj  Berufung  bc3  neuen 

SRinifteriumS,  fanb  in  SBien  eine  Dorn  herein  „WolUfäute"  einberufene, 
fe^r  ftarf  befucfjte  £er)rert»erfammlung  ftatt,  meiere  nact)  bem  ̂ Referate 

be§  Oberlehrers  Ipolcjabef,  alfo  eine»  an  ber  ©adje  perfönlich  un* 

beteiligten  SKanneS,  folgenbe  Stefotution  fafcte: 

„©eflüfct  auf  91rt.  13  beS  StaatSgrunbgefe$e$  oom  IL  3)eaember  1867  über 

bie  allgemeinen  9tecfjte  ber  Staatsbürger,  erflärt  bie  Siener  ßebreroerfammlung 
oom  8.  Dezember  1893:  „Smrcb  bie  ©nftemifierung  ber  fämtlidjcn  fiebrftellen  an 

Sttäbchenoolfs-  unb  SBürgerfdmlen,  bann  ber  &b,rftellen  an  ben  oier  erften  ftlaffen 

ber  fünfflaffigen  ftnabenoolf «jcbulen  für  „männliche,  be$ief)una,«weije  weibliche  2et>r- 

fräftc",  inSbefonbere  aber  bureb,  bie  Verfügung  beä  hodjlöbl.  f.  f.  nieber»öftcrreicb> 
feben  fianbeäfcbulratc«  oom  7.  3uli  1891,  3ab,I  5941,  wonach  bie  EebrfteUcn  an 

öffentlichen  9)cäbcbcnfchulen,  einfd)liefi üdi  ber  Stelle  ber  Cberlehrerin,  in  erfter  Sinie 

mit  weiblichen  iJeljrfräften  &u  befefcen  finb,  üiblt  fid)  bie  um  unliebe  ifebrerfebaft  in 

hohem  ©rabe  beunruhigt,  weil  bierbureb,  unb  $war  im  Siberfprucbe  mit  ber  in 

bemfelben  Grrtaffc  enthaltenen  $3cftimmung,  «bau  im  ©cifte  ber  beftchenben  Schul» 

gefefce  überhaupt  bie  SJefefeung  oon  Schulfieflen,  n>o  nicht  ba§  ©efefc  auSbrücflich 
ba$  ©egentetl  anorbnet,  nur  nad)  SKafjaabe  ber  größeren  Sürbigfeit  ohne  einfeitige 

9iüdfid)tnahme  auf  ba*  ©efchlecbt  ber  ©emerber  $u  erfolaen  bat".   (£0  wirb  ferner: 
.  bad  burd)  ba3  fianbeägefefc  oom  5.  Slpril  1870  ber  ©emeinbe  Sien  &u« 

infolgebeffen  baö  ̂ ntereffe  ber  Sdwlerhalter  an  ber  gebeiblichen  Sntwide- 
lung  be$  SöolfSfdmlwefeng  berabgeminbert; 

2.  ben  weiblichen  üebrfräften  mirb  ein  in  ben  thatfäcblichen  Serbältniffen  nicht 

bcgrünbeteS  Vorrecht  eingeräumt  unb  bleiben 

3.  bie  männlichen  fiehrfräfte  nur  mehr  im  ungehinberten  SBefifce  ber  Sehrftcüen 
an  ftnabenoolfsfdnilen ,  alfo  nur  an  einem  3cbntel  oon  fämtlicben  Liener 

itolfäfchulflaffen,  bemnach  bie  männliche  ijetjrerfchaft  in  ihren  erworbenen 
Siechten  aujjerorbentlicb  befebränft,  ja  fogar  in  ber  freien  ftonfurrenj  mit  ben 

weiblichen  Siehrfräften  behinbert  wirb. 

5)ie  heutige  Siener  fiehreroerfammlung  erblidt  in  ber  bem  Schulerhalter 

fettend  ber  Scbulbehörben  anbefotjlenen  Skfteflung  oon  ausfchliejjlich  weiblichen 

Sehrem  unb  Schulleitern  an  «Wäbcben-  unb  bebtngunggwciie  ärnabenfcbulen  ein  in 
bie  fokalen  Söerhältniffc  ber  (Segenwart  tief  eingreifenbeS  Moment,  ̂ ferner  wirb 
baburd)  bie  männliche  ̂ ebrerfchaft  in  unoerbienter  Seife  jurüdgefe^t  unb  bie 

©erufSfreubigfeit  bcrfelben  in  ungleich  höherem  2Jcafje  gehemmt,  als  umgefehrt  bie 

SBerufSfreubigfeit  ber  Seherinnen  jemals  gehoben  werben  fann;  enblicb  wirb  bem 
weiblichen  Elemente  eine  SemföfteQung  jugewiefen,  bie  bemfelben  Weber  nach  ber 

Statur  beö  Sethes,  nod)  nach  bem  Stanbe  ber  gegenwärtigen  Stuttur  beS  SHenfcben- 

gefcblecbteS  £utommt. 
2>ie  hantige  Siener  fiehreroerfammlung  blidt  oertrauenöooll  \u  ber  oberften 

UnterricbtSoerwaltung  empor,  in  ber  tröftlirfien  Erwartung,  bafj  bie  bie  Siechte  ber 

Siener  Stabtgemeinbe  unb  ber  männlichen  l'ebrcrfchaft  beeinträchtigenben  hoben* 
ortigen  Verfügungen  einer  angemeffenen  flnberung  unterzogen  unb  ber  ©nflufc  ber 

männlicben  iiebrerfebaft  auf  ben  Unterriebt  unb  bie  er^iehung  ber  ̂ ugenb  beiberlei 

©efchlecbtes  rechtlich  unb  bauernb  fid)ergefteflt  werbe." 

(Sine  Deputation  ber  SBiencr  Siehrcrfdjaft  überreichte  balb  barauf  in 

biefer  ©achc  bem  llntcrric^t^minifter  Dr.  Siitter  oon  SRabe^fi  eine  XcnU 

fchrift,  unb  ber  SKinifter  oerfprad),  in  feiner  (Sntfcf)eiöung  w®efe^,  Oiecht, 

SBüügfcit  unb  6taat§roohl"  in  Betracht  jiehen  rooßen  —  ein  9lu$* 
fpruc^,  ber  freilich  feine  3uficherung  enthält,  aber  immerhin  jut  Hoffnung 

berechtigt,  ba&  c§  mieber  anberS  roetben  mirb.  Seachten§roert  ift  jeben* 

fall«  bie  ̂ rjatfac^c,  bafe  ein  SorftanbSmitglieb  ber  oereinigten  Sinfen, 

Dr.  §cil»berg,  bie  JBorftcflung  ber  Depution  bei  bem  üDciniftcr  über* 

nommen  ^attc. 

SerorbnungSwege  erheblicb  befdjränft  unb 
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V.  $erfoitQlien. 

1.  $enfmfiler,  Jubiläen  unb  Stiftungen. 

Unter  ber  Xeilnahme  fjerborragenber  $erfönlid)feiten,  aber  ofme 

jegliche  Vertretung  be8  Unterricht8miuifterium3,  fanb  am  20.  3uli  in 

3fd)l  bie  feierliche  Enthüllung  be§  5)ennnal3  Seopolb  Don  $a§ner§, 

beö  Schöpfers  ber  öfterreidnjerjen  9?eufct)ule  r  ftatt.  Äuf  ber  ©Splanabe, 

gegenüber  bem  £>errenfifce  9hfolau8  2)umba§,  ber  ben  $lafo  mibmete, 

öffnet  fidj  ein  runber  9taum,  auf  beffen  rechter  (Seite  ba§  SKonument 

aufgebaut  mürbe.  (£8  befielt  au8  einer  fanftgefchroungenen  ©rüftung  au3 

ungefchliffenem  ©ranit,  in  meiere  auf  betben  ©eiten  eine  San!  eingefügt 

ift.  3n  ber  SDcitte  ergebt  fieh  ber  eigentliche  Eenfftein  mit  bem  fpredjenD 

ähnlichen,  t»om  SBiener  Silbhauer  (Silbernagel  mobeHierten ,  non  einem 

Sorbeerfranje  umgebenen  Sronje* Relief bilbniS  be§  (Schöpfers  unfereS 

$eich§oolf§[chulgefetje§.  Dfalje  am  (Södel  bilbet  ein  Slblerfopf,  eingerahmt 

Don  @belmei|,  bie  $u£laufröhre  eineS  nieblichen  SrunnenS  in  ©ron^eguB. 

2)ie  Snfcfjrift  unter  bem  SKittelbilbe  lautet: 

Seopolb  üou  £a§ner 

^Reformator  ber  Solföfcfmle 
1893. 

Sie  geftrebe  ̂ iell  ber  Obmann  be§  beutfcfj  =  öfterreicr)ifcf)en  Öehrer* 

bunbeS,  Dberle^rer  5tnton  Statfdjinfa.  Sei  bem  folgenben  geftbanfett 

fprachen  Saron  Shlumecfn,  ber  <ßräfibent  be$  9lbgeorbnetenf)aufe§,  ©eljeimrat 

d.  Hrneth,  £ofrat  Seer,  ber  Mitarbeiter  £a8ner§,  $errenhau§mitglieb  Sob* 

marjr,  namenS  ber  Sehrerinnen  grl.  ©chroarj  (SBien)  unb  ber  f.  f.  SejirfS* 

Hauptmann  bon  ©munben,  Saron  $licfjelburg. 

?lm  8.  (September  beging  bie  bebeutenbfte  päbagogifcfje  $Berlag8bueh- 

fjanblung  unb  Sehrmittelanftalt,  bie  %ixma  xH.  Richters  SBitroe  u.  (Sotjn 

in  SBicn,  bie  geier  ifjteS  i)unbertj[ärjTtgert  SeftanbeS.  ;>ireifcilo-:-  hat  fiel) 

btefer  üöerlag  um  bie  innere  ©ntroiefelung  ber  öfterreichifrhen  Solf^fchule 

ein  grofje§  unb  bleibenbe8  Sßcrbicnft  ermorben.  2tu8  2lnla§  be$  3ubi* 

läum3  h^t  ba$  ̂ erfonal  feinem  (5t)ef  eine  SBibmung  überreicht,  bie  an* 

fehliefjenb  an  eine  SeglücfroünfchungSabreffe  bie  ̂ h0I°ÖraP^cn  unb  Sluto* 

graphen  aller  mit  bem  §aufe  in  Serbinbung  ftehenben  Tutoren  enthält. 

9lu§  Mnlafe  ber  t»or  25  Sohren  unter  ben  größten  (Schmierigfeiten 

erfolgten  ©rünbung  be§  SBiener  2ehrer*$äbagogium§  mürbe  in  bem« 

felben  am  22.  (September  eine  geftoerfammlung  abgehalten.  $u  ber  geier 

hatten  fid)  eine  große  Slnjahl  ber  SBiener  Sehrer  unb  Siegerinnen,  ber 

Sehrförper  ber  9tnftatt,  fomie  jahlreicrje  (£t)rcngäftc,  barunter  ber  SBije« 

bürgermeifter  Dr.  ©rübl,  eingefunben.  9Zad)  ber  Segrüjjung  ber  93er« 

fammlung  hielt  Dr.  Jpannaf  bie  ijeftrebe,  in  melier  er  bie  (Sehuffale  biefeS 

<Scf)meräen§finbeS  ber  Stommune  SBien  fdnlberte  unb  in  mannen  SanfeS* 

morten  ber  görberer  unb  Ö*eunbe  beS  ̂ äbagogtumS  gebachte,  hierauf 

überreichte  ein  £örer  ber  Stnftalt  im  Kamen  feiner  Kollegen  unb  $otte* 

ginnen  eine  geftfdjrift  unb  brachte  bem  Sireftor  ber  2tnftalt  fomie  bem 

£ebrförper  ein  Dreimaliges  ̂ >oct)  au§.  Sßijebürgermeifter  ©rübl  betonte 

in  feiner  9tebe,  bafe  eS  leiber  gegenmärtig  an  bem  auflobernben  %ubä 
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für  ba$  ©chulgefefc  unb  Derartige  gefte  mangele,  unb  focberte  bie  öe^rer 

auf,  treu  ju  ihrer  SSolf&fchule  ju  galten,  bann  fei  ihr  ©eftanb  jeber$eit 

gefiebert.  9Kit  einem  Dreimaligen  $od)  auf  ben  &aifer  fct)lof$  bie  Seier, 

bie  mir  un$,  aufrichtig  c;eftanben,  etroaS  größer  angelegt  geroünfd)t  hätten. 

X>er  ©atjburger  8anbe§*2ehrert>erein  feierte  am  6.  unb  7.  Df* 

tober  in  erljebenber  SBeife  ba§  fteft  feine»  fünfunbjtt>anjigjäf>rigen  ©eftanbeS. 

Hnläfjlich  ber  ̂ eier  be$  50  jährigen  SBeftanbeS  Der  Öirma  Schmitt 

in  ̂ Bör)mtfc^*^icr)a  fpenbete  $rau  £$ba  ©cfnnitt  u.  a.  lOOOO  fl.  für  eine 

(Stiftung  jur  Slufbefferung  ber  2et}rerge^alte  an  ber  beutfdjen  SöolfS*  unb 

©ürgerfchule  unb  weitere  10000  fl.  jur  (Spaltung  be$  beulten  JHnber* 

garten»  in  99.*rtid)a. 

2.  ÄuSjeidjnungen  unb  Gerungen. 

©e.  SDcajeftät  ber  #aifer  t)at  ben  SanbeSfdmlinfpeftoren  Sofef  93 erger 

unb  Dr.  31  nt.  Xille  in  $rag  ben  Crben  ber  eifemen  Ärone  britter 

klaffe  unb  bem  $)ireftor  ber  f.  !.  fieljrerbtlbung&anftalt  in  ©raj,  $arl 

3aufer,  ba»  töitterfreuj  be£  granj  ̂ ofef-Orbend  »erliefen. 

£ef)rer  §1.  (£f>.  Reffen,  Herausgeber  ber  „freien  päb.  931Stter", 
ttmrbe  jum  (£§renmitglieb  be»  SehrerDerein»  93rucf  a.  2.  unb  be»  nieber* 

öfterretct)tfcr)en  £anbe$4?ef)reruerein$  ernannt. 

Hnläfelict}  eine*  Eingriffe»  be»  Mbg.  95aron  SKorfe^  auf  ben  Direftor 

be§  ̂ äbagogium»,  Dr.  @.  §annaf,  überreizten  ehemalige  ©djüler  ihrem 

Se^rer  eine  Slbreffe. 

$)er  ©efamtauSfdjufc  ber  t  f.  fteiermärfifchen  ©artenbaugefellfdjaft 

hat  mit  ©timmeneinheQigfeit  befdjloffen,  bem  §errn  Engelbert  Vogler, 

83olfSfc^ulbireftor  in  ̂ ürftenfelb,  jflr  bie  mit  aller  ©achtenntni»  unb 

DoHenbeter  Xechnit  aufgeführten  $lfine  unb  SlnpflanjungSmufter  breier  in 

ber  Anlage  begriffenen  fteiermärfifchen  ©d)ulgarten  eine  @fjrengabe  ju 

überreichen. 

2)  ie  Qfomeinbebertretung  $ird)berg  bei  SRattighofen  (Oberöfterreich) 

ernannte  ben  2efjrcr  Johann  ©pief?,  ber  burdj  17  %at)xt  in  au&gejeich* 

neter  SBeife  in  ber  G&emeinbe  roirtte,  anläßlich  feiner  Ernennung  jum 

2el>rer  an  ber  $nabent>otf3fchule  in  ©raunau  einftimmig  jum  ©hrenbürger. 

3)  er  f.  f.  ©ejirtSfc^utinfpcftor  granj  ©cheirl  (©ejir!  Baibhofen 

a.  b.  Xh)  würbe  in  Slnerfennung  feiner  Serbienfte  um  bie  (Schaffung 

eine*  neuen  ©d)ulgebäube3  in  ©Urbach  unb  um  bie  ftörberung  be» 

befriebigenben  ©erljätrniffeS  jroifdjen  ©djule  unb  ©emeinbe  jum  ©hi*n* 

bürger  toem  ©Urbach  bei  2Batbt)ofen  ernannt.  3)ie  ©emeinbe  Oebt  im 

felben  ©ejirte  hat  bem  genannten  ©ejirfSfcfMlinfpeitor  für  feine  Bemühungen 

um  bie  bortige  ©djulerrichtung  eine  $anfabreffe  überreicht. 

3n  einer  aufjerorbentlt<f)en  $auptDerfammtung  be»  Vereine»  für 

SSinbergärten  unb  ̂ inberbemahranftalten  in  Cfterreich  trurbe  ber  emeritierte 

!.  f.  SanbeSfdwlinfpettor  $err  (Sbuarb  ©d)ol$  roegen  feiner  tyrtiox* 

Tagenben  SBerbienfte  auf  bem  ©ebiete  beS  #inbergartenn>efen§  einftimmig 

jum  (^hrenmitgliebe  ernannt. 

«u«  «Inlajj  ber  25jährigen  ßehrthätigfeit  be»  Oberlehrer»  töaim. 

9t.  ©chi cht  ernannte  bie  @emeinbet>ertretung  t>on  ©eröborf  (Söhmen),  um 
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beffen  Serbienfte  um  ©d)ule  unb  ®emeinbe  gu  mürbigen,  biefen  einftimmig 

gum  (J^rcnbürgcr. 

Ter  Mhi?idv.iü  be§  2ehrer*3öttwens  unb  »SBaifenunterftüfcungSöereineS 

in  ©algburg  hat  auf  ®runb  be§  SBefc^luffeS  bcr  lefeten  ©eneralüerfamm* 

lung  bem  langjährigen  berbienftboflen  Sorftanbc,  £>errn  3ofcf  SBörn* 

^art,  f.  f.  ÜbungSf^iiUehrer  i.  %,  ba3  ©htenmitgliebbiplom  überreicht. 

3>er  Oberlehrer  9lnton2Hifchling  in  2ttauer§borf  (Wieberöfterreich) 

Würbe  anläßlich  feiner  nach  54jähriger  ̂ hötigfeit  erfolgten  ̂ enfionierung 

bon  ber  ©emeinbeoertretung  gum  Ehrenbürger  ernannt. 

9ln  ben  ©lüefmünfehen,  welche  bem  ©chriftftetler  5Rof  egger 

anläßlich  feincä  50.  ©eburtStageS  bargebracht  würben,  fowie  an  bcr  Samm* 

lung  einer  (Slnrengabe  für  ben  dichter  beteiligte  ftd)  bie  beutfct)*öfierreichifche 

Sehrerfchaft  in  r)e*öorragcnber  SBeife. 

Dem  Slrmenrate,  Oberlehrer  3tnton  ®atfct)infa,  Obmann  be£ 

beutfch=öfterreichifchen  SehrerbunbeS,  Würbe  bom  SBicner  ©emeinberate  bie 

grofje  golbene  <Salbator=2ßebaifle  uerliehen. 

$er  Oberlehrer  2Kicf)ael  Sammernegg  mürbe  bon  ber  ©emeinbe 

Sang  (SBejitf  ßeibnife  in  ©teiermarf)  gum  ©hrenbürger  ernannt,  nachbem 

er  fchon  ein  3at)r  gubor  auf  betreiben  be§  gemefenen  UnterrichtSminifterS, 

©aron  CTonrab  b.  ©öbeäfelb,  gum  93ürgermeifter  gewählt  morben  mar, 

welche  SSürbe  er  aber  im  ̂ ntereffe  ber  §djule  abgelehnt  hatte. 

3.  SobeSfälle. 

Äm  28.  Januar  ftarb  in  Sing  fat)  unb  unerwartet  ber  SBärgerfdjuU 

bireftor  (Siemens  Aigner,  Obmann  be3  obcröfierreicrufdhen  ßehreroercin», 

beffen  2Ritglieber  ihm  ihr  botlfteS  Vertrauen  wibmeten. 

(Element  Aigner  rourbe  im  3>ahre  1843  gu  öligen  in  Cberölterreieb,  geboren, 

bef uchte  bic  9Solfafd)nle  bafelbft,  bann  ba3  ©nmnafium  gu  ÄremSmünfter,  roclct)c^ 

er  mit  auSgegeictinetem  (Erfolge  abfoloierte,  roibmete  ftcr)  an  ber  Uniöerfität  in  SBicn 

bem  ©tubium  ber  äWatbematif  unb  ber  SRaturroiffenfcfjaften,  fam  nach  Söeenbigung 

ber  fraeöftubien  als  ©upplent  an  bie  f.  f.  Oberrealfdjule  nach  6teör,  legte  im  Sab« 

1870  bic  £ehrbefäbtgung«prüfung  für  allgemeine  Solls-  unb  ©ürgerfcbulen,  le&tcrc 
über  alle  brei  Jachgruppen,  mit  oorgüglicf)cm  örfolge  ab  unb  mürbe  noch  im  £>erbfte 

beäfelben  3°bre$  gum  bireftor  ber  gu  errichtenben  Srnabenbürgerfdmlc  auf  bcr 

©pittelroiefe,  bie  an  eine  fd)on  beftebenbe  SKolfsfdwle  angefebloffen  murbc,  ernannt, 

roeld)e  Stelle  er  bis  gum  Wugcnblide  feine«  JobeS  inne  halte.  Aigner  mar  ein 

öorgüglicber  fieiter  feiner  Sdjulc,  ein  tüchtiger  Sebrcr  unb  ©rgieber  unb  ftetS  bienft- 
berciter  Statgebcr.  9113  SDiitglieb  bcS  f.  f.  ©tabtfcrmlrateä  in  Sing  hatte  er  bic 

gange  neuere  (Sntroicfelung  beS  Singer  Sdmlroefeng  miterlebt,  ja  gum  größten  leile 

baSjelbe  mit  auSgeftalten  geholfen,  ©ein  SBort  fiel  fdjmer  in  bie  SBagfdjale,  ba  er 

ihm  infolge  feiner  auSgebebntcn  ©efefiedfenntnis  ben  nötigen  Siadjbrucf  geben  tonnte 

3roifd)en  1879  unb  1886  mar  er  Qnfpeftor  in  ben  SBegirfcn  Sing  (fianb)  unb 

5Rol)rbach  unb  förberte  in  biefer  ©igenfeb-aft  baS  Sduilroefen  ber  genannten  SJegirfc 
gang  bebeutenb;  bie  fiefyrer  in  bcnfelbcn  rerbnen  bic  3eiten,  in  benen  Aigner  ihr 

päbagogifch-bibaftifchcr  Führer  unb  SBertreter  ihrer  3intercffen  mar,  au  ben  fdjönften. 
kmcimal  rourbe  er  oon  ben  Sereindmitgliebcrn  gum  Sorftanbe  bc£  oberöftcrrcichifcben 

Öehrerocrcin«  gewählt,  unb  burdj  mehrere  ̂ ahre  mar  erficiter  bcr  ̂ ereinSgettfcbrift; 

immer  oerftanb  er  eö,  feiner  Aufgabe  im  boUftcn  3Kafec  gerecht  gu  merben  unb  ba§ 

SJereinSfebifflein  mit  fefter  ̂ >anb  unb  fichcrem  ©liefe  bcm  ange^rebten  3«lc  entgegen 

gu  fteuern,  tro^  gcitroeiligcm  Sturm  unb  SBoßenbrange. 

3n  ßaibach  oerfchieb  am  22.  gebruar  ber  bireftor  ber  bortigen 

f.  f.  ßehrer*  unb  Sehrerinnenbilbung^anftalt,  ©chulrat  ©lafiu»  ̂ robath. 
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Sfcic  „Saibarfjer  ©djutjtg."  enthält  über  ben  öingefc^icbcncn  folgenbe  WiU 
tei  hingen: 

Sdmlrat  SHafiu«  &rooatt)  mar  am  23.  3anuor  1832  $u  $obrinaborf,  Pfarre 

Schillern,  in  Unterfteierntor!  geboren  unb  oollenbete  feine  SJtittelfdmlftubien  am 

©pmnafium  in  Harburg;  ba«  SJtoturität«aeugni«  ermarb  er  fid)  bafelbft  im  Jperbfte 
1853.  9?ad)  oollenbetem  QJmnnafium  mibmete  er  fid)  ben  pbilologifcben  Stubien 

an  oer  Unioerfttät  SBien.  Km  1.  Cftober  1858  beginnt  93Iafiud  £>rooath  al«  Sup- 
plent  am  f.  f.  Staat«gbmnafium  in  Saibad)  feine  Saufbalm  al«  Sefjrer.  iflm 

15.  Kooember  1864  rourbe  er  mit  ber  Supplierung  be«  au«  QMunbbcit«rüdfid)ten 

beurlaubten  ©nmnafiallehrer«  91.  Äanfl  be«  Untergomnafium«  in  ftrainburg  betraut 

unb  erhielt  bafetbft  mit  beginn  be«  Schuljahre«  1865/66  eine  philologische  Sehr 
fteUe.  9Jtit  ©eginn  be«  2.  Scmcfter«  be«  Schuljahre«  1869  mürbe  er  oon  feinen 

Verpflichtungen  in  Jfrainburg  unter  flnerfennung  feiner  mufterbaften  ftaltuna,  unb 

oortrefflict)cn  Seiftungen  enthoben,  um  eine  it)m  am  (SJmnnafium  in  GiHi  oerltebcne 

SebrfteUe  anzutreten.  3m  Cftobcr  be*felben  3abre«  mürbe  ilun  eine  erlebigte  Schr- 
fteUe  am  Cbergömnaftum  in  üaibad)  ocrlieben,  unb  im  September  1870  mürbe  er 

jum  Sireftor  ber  f.  f.  Sebrerbilbung«anftalt  ernannt  unb  1871,  gelegentlich  ber 

Errichtung  ber  Sehrerinnenbilbung«anftalt,  auch  mit  ber  Seitung  biefer  9lnftalt 

betraut,  tn  welcher  Stellung  er  bi«  $u  feinem  Üobe  oerblieb.  Söci  (Errichtung  ber 

$rüfung«fommiffion  für  allgemeine  Volte-  unb  Vürgcrfcfjulcn  (9)?ärj  1871)  mürbe 
er  SÄitglieb,  be^iehung^meife  Xireftorfteflbertreter,  unb  nach  bem  iobe  be«  gemefenen 

Sanbesicbulinfpeftors  JR.  girier  im  $erbfte  1878  auch  Xireftor  berfelben.  91  m 

20.  Kooember  1*73  mürbe  er  $um  VeAirf«fd)ulinfpeftor  be«  ©tabtbejtrfcö  Saibach 
ernannt,  roeldic  StcUc  er  aber  am  23.  Xe^ember  1876  wegen  ©efchäftsüberbürbung 

gurfidlegte.  Vei  biefer  Gelegenheit  mürbe  bemfelben  für  feine  aufopfernbe  unb  fehr 

erfpriefelid)c  Jnätigfeit  fomie  für  fein  immer  bereitwillige!  Sntgegenfommen  unb 

harmonifcheö  3ufammcnmirfen  oon  feite  be«  Stabtfchulrate«  Saibach  $an!  unb 

Änerfennung  au«gefprod)en;  auch  bem  Scbulbejirfc  ©ottfehee  ftanb  er  fur$e  $eit 

al«  Veairf«fd)ulinfpeftor  Oor.  9Jtit  (Sxlafc  oom  20.  September  1879  mürbe  ihm  in 

üöürbigung  oerbienftl icher  SBirffamfeit  für  Jpebung  be«  Vol!«fd)ulroefen«  bie  9ln- 
erfennung  oon  feite  be«  fterrn  SKinifter«  für  ftultu«  unb  Unterricht  au«gebrficft 

unb  am  12. 2Rära  1891  auch  ber  Xitel  „f.  f.  Schulrat"  oerliehen.  Schulrat  Vlaftu« 
firooath,  beffen  Seben  in  feinem  Berufe  ooüenb«  aufging,  mar  ben  SWitgltcbem  ber 

Sehrförper  ber  f.  f.  Sebrer-  unb  Sebrerinnenbilbung«anftalt,  benen  er  burch  fo  oiele 

3ahre  fjinbureb  oorftanb,  jeberjeit  ein  licben«mürbiger  unb  juoorfommenber  Vor» 
gefegte,  ber  jebem  tjatf,  jeben  unterftüfcte  unb  fchonte,  fo  meit  e«  in  feinen  Kräften 

ftanb.  Sein  milber,  oerföhnlicber  ßbarafter  oerftanb  e«,  auch  unter  fchmierigen 

Vethältniffen  ba«  fechte  $u  treffen  unb  anjuorbnen.  Seinen  Schülern  mar  er 

jeberjeit  ein  Oäterlid)er  Jreunb  unb  Ratgeber;  ihr  ©ob,!  ging  ihm  über  alle«. 

3u  Anfang  be3  3af)reä  mürbe  in  Salaburg  ber  emeritierte  9tealfchuU 

profeffor  §einri$  SRei^en beef  &u  ©rabc  getragen. 

tiefer  SRann,  ber  fein  Seben  auf  81  3af>re  gebracht  hat,  mürbe  in  9Bel8 

geboren.  <£x  ftubierte  ̂ harma^ie,  mar  bann  tSpotjJefercjcbilfe  unb  fam  auf  ber 
Suche  nach  einer  ihm  mehr  jufagenben  ©efdiäftigung  in  bte  SHebaftion  ber  amtlichen 

Singer  Leitung.  &ier  mürbe  er  mit  9lbalbert  Stifter  befannt  unb  befreunbet. 

I)urch  Stifters  Vermittlung  erhielt  er  guerft  in  proüiforifdjer  Söcife  bie  Sehrftetle 
für  Xeutfd)  unb  Sbentie  an  ber  Unterrcalfchule  in  Salzburg  unb  nach  einer  neuen 

Prüfung  1863  an  ber  injmifcben  ju  einer  Oberrealfdjule  erhobenen  9lnftalt  in  ben 

gleichen  fächern  eine  ̂ rofeffur.  6r  biente  in  biefer  (£igenfd)aft  bti  1877,  in  melchem 

§ahre  er  mit  1800  fl.  Öiuhegehalt  in  ̂ enfion  trat.  Salzburg  mar  SRei^enbed  lieb 

geworben,  unb  fo  ift  er  bort  geftorben.  EBaljrfcbeinlicb  oon  feinem  ̂ reunbe  Stifter 
mit  Siebe  für  bie  SBolfSfdmle  erfüllt,  grünbete  er  im  Vereine  mit  einigen  ftreunben 

ber  Sfugenb  „2)ie  ©lätter  au«  Salzburg  für  (Erziehung  unb  Unterricht"  unb  rebi- 
gierte  fie  bie  ganje  $eit  ihre«  ©eftehen«,  oon  1855—1861,  alfo  burch  fieben  3at)xt. 
Xiefe  glätter  erfdjiencn  in  Vierteljahrheften.  9tei&enbed  fehrieb  bie  meiften  «uf- 

fä^e  biefer  fleitfdjrift,  bie  feinen  Kamen  tragen.  Seinen  Kamen  tragen:  (1855) 
Vruchftüd  au«  bem  Scben  eine«  Schulfnaben,  (1857)  ginflufe  ber  ÜRaturgcfchichte 

auf  bie  Vilbung  ber  3«gf"b,  unb  oiele  Beiträge  in  ben  beiben  legten  fahren.  ?ln 
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beut  Unternehmen  beteiligte  fich.  aueb  ©dmlrat  Stifter.  Er  febrieb  gleich  ben  erften 

«uffafc  „Äircbe  unb  ©dmle"  in  a»ei  dummem,  1859  bie  grabet  „$er  Job  einer 

Jungfrau"  unb  „3>er  Pfenning".  Slnbere  Mitarbeiter  waren:  Wormallehrer  ©ufan, 
ber  Ideologe  Dr.  ftr.  X.  ©cbmib,  SMcr  pefcolb,  Prof.  $r.  HnthaHer,  P.  fceinrid), 

P.  ftaltenegger  u.  o.  a.  3n  ben  legten  jmei  3<*f|ren  nahmen  bie  Blätter  metjr  unb 

mehr  bie  ©eftalt  litterarifcf>er  Blätter  an,  fte  brauten  üiele  ©ebiebte,  moralifdie 

unb  ftrauenbilber,  Erjäblungen  ic.  Die  meiften  ftammen  aus  SReifcenbetfS  ffrber. 

„Diäten  unb  Staaten",  „5)te  §errfchaft  beS  SKenfcben  über  bie  erbe",  eine  Be- 
trachtung, finb  Don  ?fr.  ©telabantmer.  &IS  bie  «bonnenten  unb  bie  SJcüarbeitcr 

ftcb,  bermtnberten,  liefe  SReifrenbecf  „Die  Blätter"  mit  Enbe  beS  $abreS  1861  ein- 
geben. ES  ift  nietn  ju  leugnen,  bafj  bie  genannte  3*irfd)rift  fehr  öiele  unb  nü&Hcbc 

»rbeiten  gebracht  bat,  bafj  fie  bie  2eilnab,me  für  bie  §ebung  ber  ©dmle  in  ben 

«änbern  ©alAburg,  Dberöfterreid),  ©teiermarf  unb  Äärnten  gemehrt  unb  manerje 

fdjlummernbe  Gräfte  gemetft  bot.  &ür  bie  biete  Ärbeit  hat  Reifcenbed  menig  fiorjn 

unb  Enerfennung  geerntet,  Ehre  bem  SRanne,  ber  ehrlich  ©uteS  angejrrebt  unb 

nach  Ätfiften  bafür  bemüht  mar! 

9(m  12.  Mpril  berfdjieb  in  ©mid)on)  ($rag)  ber  f.  f.  2anbe§fchul= 

infpettor  Sranj  §übner  im  56.  SebenSjafjre  an  ©ntfräftnng. 

©eboren  am  23.  $uli  1837  in  SReicbenberg,  befuchte  er  baS  ©nmnaftum  in 

tfeitmerifc  unb  bann  bie  Unioerfität  Prag,  mo  er  altflafftfexjc  Philologie  fnibierte. 

3m  3ahre  1869  erlangte  er  eine  ©upplentenfteHe  am  ©ömnafium  au  Böbm.*£etpa, 

mo  er  unter  bem  Direftor  P.  Kajetan  «poffclt  burch  Pier  3abre  t|ätig  mar.  3m 
3ahre  1865  fam  er  als  Profeffor  an  baS  f.  f.  ©nmnafium  *n  Jefchen  in  ©cblefien, 

1868  in  gleicher  Eigenfcbaft  an  baS  beutfehe  ©nmnafium  auf  ber  ftleinfeite  in  Prag, 

mo  er  in  feinen  ÜJcufeeftunben  ben  Söhnen  sÄbeliger,  auch  bem  jungen  ©rafen  5ran$ 
Elam-©alIaS,  Unterricht  erteilte,  ©ein  Pflichteifer  unb  fein  mufterb,aftes  Behalten 

lenfte  bie  Slufmerffamfeit  feiner  Borgcfefcten  in  höhten  Greifen  auf  ihn.  Wtö  1872 

ber  bisherige  f.  f.  SanbeSfcbulinfpeftor  für  bie  beutfehen  BolfSfcbulcn  Böhmens 

SEBemer  in  gleicher  Eigenfcbaft  nach  ©alAburg  oerfefct  mürbe,  ernannte  ©e.  SJcajeftät 

mit  Entschließung  oom  1.  Sluguft  1872  ̂ ranj  §übner  $um  ßanbeSfclmlinfpeftor  für 

bie  beutfehen  BoltSfcbuten  in  Söhnten,  ©o  ehrenooU  —  fchreibt  bie  „ftr.  ©cbulAtg."  — 
biefe  Ernennung  für  ben  erft  85  3ab,re  alten  profeffor  auch  mar,  fo  freubig  fte 

auch  oon  ihm  begrüßt  merben  mochte,  fo  entfpracb,  fte  boch,  baS  foüte  er  balb 

erfahren,  ebenfo  menig  feiner  Neigung,  roie  ben  Bebflrfniffen  feiner  förderlichen 
©efunbheit.  5>ie  Bolfsfdmle  mar  ihm  fremb,  er  hotte  fich  als  Sefjrer  niemals  in 

berfelben  bemegt,  unb  eS  galt  jefct,  fich  bie  PrajiS  ber  BoltSfcbuten  anzueignen,  bie 

erft  burch  f ortgef c^te ,  längere  Übung  ermorben  merben  fann.  3>er  SBirfungSfretS, 

ber  ihm  in  Böhmen  Augcroiefen  mürbe,  mar  ein  au  meit  auSgebelmter.  (SS  r>ie% 

alle  Srräfte  cinfe&en,  bie  $eit  fparfam  benähen,  um  3abr  für  3ab*  bie  Seljrer- 
bilbungSanftalten  unb  menigftenS  einige  beutfehe  ©dwlbejirfe  ju  infpiAieren  unb  ben 

Reifeprüfungen  in  erfteren  &nfialten  beiAiimohncn.  Daheim  mehrten  fich  bie  «ften- 

ftöfje,  bie  ihm  felbft  bei  ̂ nfpeftionSreifen  nachgefenbet  mürben,  äuch  ber  SBirfungS- 
freis  im  93ureau,  bie  Erlebigung  ber  oielen  oerfchiebenartigen  Eingaben  aus  fo  oielen 

©chulbejirfen  Böhmens  mar  ihm  neu,  er  mufjte  fich  Q«(h  in  biefen  erft  einarbeiten, 
unb  bie  Srlebigung  ber  Eingaben,  bie  Referate  in  ©chulangelegenheiten  nahm  nicht 

nur  feine  ganAe  3«t  in  "i?lnfpruch,  fonbern  ftrengte  auch  bei  ber  peinlichen  ©eroiffen» 
haftigfeit  unb  ängftlichen  ©rünblichfeit,  mit  melcher  er  alle  Eingaben  ermog  unb 

crlebigte,  feine  geiftigen  unb  förperlidjen  ttrfifte  über  bie  3Rafecn  an.  Oft  blieb  er 
bis  in  bie  Wacht  in  feinem  Bureau.  9?ur  menig.  8«t  tonnte  er  feiner  Emilie 

mibmen,  fchmere  ©orgen,  bie  ihm  fein  9tmt  unb  feine  junehmenbe  StörperfcbroSche 

oerurfachten,  lafteten  auf  feinem  ©emüte  unb  ließen  ihn  feines  SübenS  nicht  reept 

froh  werben.  Oft  genug  baten  ihn  Bermanbte  unb  Ofreunbe,  in  ben  Ruheftanb  au 

treten.   Umfonft;  bte  Pflicht  ging  ihm  über  ©efunbheit  unb  ßeben. 

14.  21pril  ftarb  in  SBicn  SKloiS  ̂ laithtnger,  Oberlehrer  an 

ber  93olf§fd)ule  in  ber  ßoiüengaffe  im  3.  ©ejirte,  im  Süter  bon  einigen 

unb  fünfzig  ̂ Q^en.  ̂ >err  ̂ laic^inger,  ein  fcl)r  tüdjtiger  SKufifer,  mar 

auch  ©fjorbirigent  unb  Drganift  an  ber  Äirc^e  unter  ben  SBeifjgärbern  unb 
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leitete  aufjerbem  eine  pribate  ®efang8*  unb  9Jcuftffcr)ule.  (£r  mar  eine 

im  3.  55ejirfe  feljr  befannte  unb  beliebte  $erfönlid)feit  unb  bat  burd)  bie 

mufifatifc^e  Sluäbilbung  ber  Sfugenb  foroie  burd)  SBeranftaltung  guter  SDcuftf- 

auffüfjrungen  berbienftlid)  geroirtt. 

$tm  3.  Wftai  berftarb  in  S8iHad)  ber  bortige  Oberleljrer  unb  f.  f.  SBe* 

jirfSfdjulinfpeftor  SXbatbcrt  Unterfreuter  im  51.  2eben§jafjre.  $)er 

23erftorbene  mar  ein  fernljafter  SRann  unb  ein  tüchtiger,  geroiffenfjafter 

ßefjrer.  2)ie  Sc^rcrfc^aft  Martens  f)at  Urfactye,  über  feinen  frühen  §eim* 

gang  ju  trauern. 

«m  25.  3uni  berfdjieb  ftranj  X.  hiebet,  Pfarrer  in  2id)tenftabt 

unb  f.  f.  Seairteföulinfpeftor  be§  iarlSbaber  93ejirfe8,  infolge  eineS 

tt)pr)öfen  ßeibenS,  ba£  er  fic^  auf  einer  SnfpefttonSreife  jugejogen  unb 

ba§  ifm  nadt)  faum  achttägiger  S^ranft)eit  im  60.  3at)re  feines  ßeben§ 

bafjin  raffte.  2)em  Stadjruf,  melden  bie  „^r.  <3ct)ul$tg.4'  bem  SSerftorbenen 
roibmete,  ift  folgenbeä  \u  entnehmen: 

3m  3af)rc  1833  ©lafc  in  ̂ ßr.-Sdjlefien  geboren,  fam  er  nad)  feiner  SBei^e 

jum  «ßriefter  als  Äaplan  nad)  ßid)tenftabt  unb  fpätcr  nad)  Sd)ladenroertl) ,  bis  er 
1863  Pfarrer  in  $>aib  unb  nad)  14  jährigem  Strien  bortfelbft  Pfarrer  in  £id)ten- 

ftabt  rourbe.  SDiit  ©eäirf3fd)uIinfpeftor  Giebel  rourbe  ein  roal)rf)aft  guter  unb  ebler 

9Jienjd)  $u  ©rabe  getragen,  ©r  n>ar  ̂ riefter,  Se^rer  unb  Bürger  —  alles  jur 

regten  3«*  unb  am  regten  Orte  —  öofl  unb  ganj.  9JhIbe  roieS  feine  $>anb  bie 

fiefjrerfajaft  auf  ben  $fab  treuer  *ßfIid)terfüHung,  unb  fein  ©eifl  führte  fie  auf 
biefem  $u  freiem,  humanem  gortfdjriitc.  ?lls  SSorgefcfcter  ftanb  er  über  ber  9Haffe 
ber  Sef)rer,  al«  bäterlid)er  greunb  unb  Berater  an  ber  Seite  jebe«  einzelnen.  Cr 

mar  ein  bebeutenber  Wann  in  feiner  Stellung,  eine  einflufjreid)e  93erfönlid)feit  in 

feinen  SBerbinbungen,  unb  bod)  mar  ed  nur  Siebe,  SJiilbc  unb  Rumäne  3>enfung3art, 
bie  fein  SBefen  au$ftrat)lte,  bie  jeben  beglüdte  unb  aufriajtete,  jebem  ®ered)tigfeit 
unb  ̂ rieben  braute. 

«m  23.  Suli  ftarb  ber  Liener  99ürgerfd)ulbirenor  ^orban  (Sa* 
fetan  ScarfuS  in  feiner  Sommerfrifcfye  ju  2Rautfjfjaufen  in  Oberöfter* 

rcict)  an  Jperjfdjlag. 

SRarfuS,  ein  53ö^mermälber,  rourbe  am  22.  Januar  1831  $u  Jriebberg  geboren. 

Sr  abfoloierte  feine  Stubien  in  Sinj  unb  roirfte  fobann  an  üerfd)icbenen  Spulen 

5BienS;  jule&t  als  Xireftor  an  ber  Wdb^enbür^erf^ule  in  ber  3ebli&gaffe.  3n 
früheren  ̂ fabren  beteiligte  fid)  ber  Serftorbcne  otelfad)  am  öffentlichen  Seben  unb 

mar  aud)  eifrig  fri)riftftcüerifd)  tf)ätig.  2Bir  nennen  nur  feine  ,,©efd)id)te  Öfter* 

reid)g",  „®efcfjta>ttid>e  SBanbtabellen",  „ßieberbud)  für  SJürgerfdjulen"  ic;  aud)  fefcte 
er  feinen  berühmten  Sanbäleuten,  bem  $id)ter  Valbert  Stifter  unb  bem  Srontra* 

punftiften  Sed)ter  litterarifdje  $enfmäler.  XaS  Stifter-$enfmal  auf  bem  blöden* 

ftein  ift  meift  fein  SBerf.  $ie  legten  3a^re  mürben  i^m  oielfad)  burd)  ein  lang- 
roicrigeS  ̂ alöleiben  oergäöt,  baö  aud)  feine  ScbaffenSfraft  läljmcnb  beeinflußte. 

3lm  16.  September  berfd)ieb  ber  bureb,  feine  3ei^nborlagen  in  roet* 

teren  Streifen  betannte  gadjleljrer  ber  ©ürgcrfchule  IL,  Seopolbgaffe  3 

in  SBien,  9)cicf)acl  SBunbertid). 

9lm  19.  Dftober  entfcfjlief  in  ßlagenfurt  ̂ c^binanb  Unterroanb* 

ling,  f.  f.  Übung$)djullef)rer,  ̂ öc^irf^fc^ulinfpcftor  unb  ̂ rüfungMommiffär, 

nacb,bem  er  all  Se^rcr  furj  juoor  nad^  41  jähriger  Xr)ättgfeit  in  ben 

9hif)eftanb  getreten  mar.  „2Jcit  i^m  ift  eine  ber  martanteften  ©eftalten 

au*  ®(agenfurt  unb  ber  Seljrerroett  berfchmunben/  fagt  $rof.  39raumüHer 

in  einem  im  „Kärntner  ©djulblatt"  oeröffentlidjten  ̂ cac^rufe,  ber  burc^ 
feine  geroiffent)afte  unb  bi»frete  Serteilung  bon  Sid^t  unb  ©chatten  ein 

2Rufter  feiner  «rt  ift. 
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244  gur  (SnttDtcfelung3gefcf)id)te  ber  ©djute. 

3n  SBicn  tft  am  30.  9?oöembcr  ber  Söürgerfdjulbireftor  unb  efje= 

maüge  (£f>ormeifter  beS  „9Rieberöfterrcicf)ifcf)en  ©öngcrbunbcS"  unb  be3 

„©dwbertbunbeS",  Stanj  3)2 a i r r  im  73.  Öeben$iaf)re  gcftorben. 
Xcr  $erblid)ene,  ber  ftd)  in  meiten  Greifen  ber  lebf)afteften  Sömpatljiecn 

erfreute,  tyat  ftd)  um  bie  $>ebung  ber  oaterlänbifdjen  Sd)ule  unb  um  bie  Pflege  b*S 
©efanaeS  aufecrorbentlid)e  Serbien fte  erworben.  3m  ÖaJjre  1821  als  ber  Sotjn 

eined  i'anblcbrerS  in  SBeifenborf  geboren,  batte  er  fid)  t*rbältutSmämg  raid)  $u 
tjoljcm  9lnfcl)en  emporgefdnoungen.  3"  feiner  Stubien^eit  roar  9Rair  bei  bcrn 

genialen  Xonfünftier  Sluguft  ©woboba  in  ftoft  unb  ©oljnung;  biefem  SJianne  Oer- 
banfte  er  feine  grünblidK  Kenntnis  ber  ttompofitionSlefjre,  bie  er  bei  bem  treffltdjen 

ftapeflmeifter  $rejler  nod)  erweiterte  unb  oerooUfommnete.  *9iad)  Slbfoloierung  beS 
i.'et)rerbilbungSfurfeS  begann  eine  3pit  beS  emfigften  £djaffenS;  prächtige  ifieber,  im 
einjamen  ®tübd)en  beS  lBjäprigen  Jünglings  entftanben,  brangen  InnauS  in  bie 

Cffentlidjfcit  unb  bahnten  feinen  :Km  als  ftomponift  in  cljrenooller  Seife  aru 

SKad)  feinem  9luSfd)eiben  aus  bem  SBiener  SRännergefangoerein,  beffen  (Sfjormeifter 

er  mar,  grünbete  er  ben  l'ebrcrgcfangocrein  ,,6d)ubertbunb".  $m  %at)tt  1866 
»urbe  SJiair  jum  Oberlehrer  im  $ejirte  ftaooriten  ernannt  unb  übcrfiebclte  fpäter 

an  bie  neuerbaute  Sdjule  in  ber  SRodjuSgaffe ,  meiere  nad)ber  jur  ©ürgerfdjule  er- 

hoben mürbe,  unb  an  roeldjer  Mnftalt  er  bis  ̂ u  feiner  unlängft  erfolgten  ̂ enfionie- 
rung  mirfte.  ®r  oerfafjtc  u.  a.:  „$>anbbüd)lein  für  Sitteraturgefd)id)te  unb  SJitjt^a- 

Iogie",  „@cfd)idjte  beS  OfcfangeS",  bie  befannten  öefebüdjer  für  SolfS«  unb  Bürger- 
fcbulen  u.  a.  5ran,$  SDcair  ift  als  3unggefcHe  geworben.  Anfang  ̂ ooember  ftefltcn 

ftd)  infolge  eines  WierenleibenS  «njeidjen  oon  SBafferfudjt  ein,  unb  au*  bie  ©epfraft 

litt  bebeutenb.  SBäbrenb  ber  SJauer  ber  Jtranffjeit  regte  fid)  in  allen  Greifen  $eil- 
nabme  für  ben  greifen  SJteifter  ber  Jöne,  unb  namentlich  feine  SereinSgenoffcn 

oom  „©djubertbunb",  beffen  9lltd)ormeifter  unb  ©brenmitglieb  er  mar,  roibmeten 
bem  Äranfen  bie  größte  91ufmerffamfeit.  $ie  gefamte  Üef)"S<W  n>i*b  bem  überaus 

tätigen  unb  begabten  Wanne  ein  ef>renbcS  Slnbenfen  bemabjen. 
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2.  gtttgctrtt. 

eftulbirettot  in  3flI6  (8tp«,  Ungarn). 

I.  «ügemfinrö. 

3um  fünfunbjttwnaigften  9ftale  jährte  c«  fid),  feitbem  baB  ungarifche 

93olf8fchulgefefc  im  3al)re  1868  gefa>ffen  mürbe.  2)aS  fünfunbjn>an$ig* 

j&fjrige  Jubiläum  be8  ungarifd)en  93olf3fct)ulgefe|je3  rourbe  im  Öanbe  feiet» 

lid)  begangen.  ÜHöge  benn  au&  biefem  Slnlafe  auch  an  biefer  ©teile  ein 

Stücfblicf  auf  bie  ©ntttricfelung  be3  SßolföfchulunterrichtS  im  3ufamm*n* 

hange  mit  bei  bie  ©djule  betreffenben  ©efefcgebung  —  wobei  mir  einem 

Vortrage  be8  Dr.  Slron  $H§  folgen  —  9taum  finben.  @o  oft  bie  un* 

garifcfje  öegtelatioe  an  bie  Regelung  beS  SSolfSfcljulroefenS  gehen  toottte, 

immer  mieber  muftte  fte  oor  ben  au§  ber  SBielfpradjigteit  unb  ber  $on* 

feffionSoerfchiebenheit  ber  SanbeSberoofmer  fi$  ergebenben  ©chroierigfeiten 

jurütfroeichen. 

Mein  nict)t  blofj  bie  tonfeffionetten  unb  nationalen  Serhöltniffe, 

welche  ja  Ungarn  mit  anberen  europäifdjen  (Staaten  gemein  fyat,  Der* 

eitelten  alle  auf  Siegelung  be8  33olföfchulunterricht3  fnnjielenben  Söc* 

ftrebungen.  3113  ein  noch  größeres  $inberni8  erroieS  fich  bie  Staatliche 

&bhängigfeit  oon  Cfterreich  unb  ber  fünftlid)  gefc^affene  ©egenfaty 

jrotjcfjcn  ben  nationalen  ©eftrebungen  unb  ber  ßo^alität  jum  angestammten 

$önig$hQufe-  35ie  auf  ©Raffung  eines  9cationalftaate3  gerichteten  Söe* 

mühungen  würben  mit  bem  Stempel  ber  Illoyalität  gebranbmarft  unb 

bie  Regierung,  welche  jebe  Slu&erung  nationalen  Süthens  erbittern 

machte,  fucfjte  unb  fanb  in  bem  Sager  berjenigen,  bie  ©practje  unb  Ston« 

fcffion  fchieb,  bereitwillige  SSerbünbete. 

(Sin  einheitlicher,  fiaatttc^er  S3olfSuntcrric^t  wäre  ba8  befte  SDcittet 

jur  ©ilbung  unb  $onfolibierung  einer  einheitlichen  Nation  gewefen,  ̂ ötten 

bie  unglücflichen  politischen  SBerhältniffe  nicht  Pom  Anfange  hcr  biefeS 

Littel  gegen  bie  SRagparifierung  au&gefpielt.  ©in  ganjeft  Sahrtmnbert 

war  erforberlich,  bis  bie  Nation  fich  aufraffen  fonntc  unb  ben  oerfdueben* 

fpradjigen  unb  ju  perfchiebenen  Religionen  fich  betennenben  ßanbeSbewoh* 

nern  gegenüber  ben  @runb  $u  nationaler  ©Übung  legen  fonnte.  5)ie 
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246  3ut  (Snttoicfefang8gefcf)idjte  bcr  ©d)ufe. 

3bcc  bcr  StaatSfdjule  mürbe  Don  3ofef  II.  angeregt.  6r  mar  eS,  meldjer 

biefe  3bee  im  Safere  1785  $u  prafttfctjer  Anmenbung  brachte  unb  burd) 

fie  bie  3$erttHrflicf»ing  feiner  auf  ©Raffung  einer  einheitlichen  äftonarchie 

gerichteten  ̂ ßläne  anftrebte.  ÜRatürlid)  tourbe  bie  ftaatüctic  ̂ ngerenj  all  * 

fettig  auf§  entfctjiebenfte  jurüefaemiefen.  5lu8  berf<f)iebenen  Urfachen  be* 

geifterte  fid)  meber  ber  unter  Seopolb  II.  jur  ̂>errfcr)aft  gelangte  Sibe* 

raliSmuS,  noch  bie  9ieaftion,  meierte  bie  Regierung  granj  fennjeichnet,  für 

bie  StaatSfctjule.  

$ie  Seitung  beS  S3otf8untcrrtct}t§  oblag  einer  im  ©dmfje  beS  (Statt* 

haltereirateS  beftanbenen  UnterrichtSfommiffion,  bie  oftmals  meber  2J?it* 

glieber,  noch  einen  ̂ präfeS  befaf?,  im  3al)re  1833  fogar  nur  auS  einem 

^onjipiften  beftanb.  Stfeuorganifiert  mürbe  biefe  $ommiffton  im  3Qhrc 

1840  bon  bem  an  i(jre  ©pifoe  gefteflten  Söaron  2ubrcig  SRebnüänSjft), 

ber  bis  $um  3°hrc  1845  in  btefer  ©igenfdjaft  mirfte.  Sein  Nachfolger 

SabiSlauS  ©jogt^nm*  amtierte  bis  1847  unb  1848  mürbe  bie  Seitung 
ber  Unterrichtsangelegenheiten  bem  ©rafen  ftranj  8^9  anbertraut. 

$5tefe  Kommiffion  befaßte  ftet)  jeboef)  in  ber  SRegel  nur  mit  ben  al§ 

ftaattich  betrachteten  fat^olifrf>en  ©chulangelegenheiten.  $ie  menigen  auS 

ber  ßett  Sofef  II.  Datierten  interfonfeffionellcn  ©cr)ulen  mürben  nach  un*> 

nach  5U  fatholifchen  umgemanbelt. 

$ie  SegiSlatibe  toerfuchte  eS  mehreremale  auf  bie  ©djulangelegen* 

heiten  Einfluß  ju  nehmen.  Staatsmänner  unb  Schriftftetter  machten  fiel) 

mieberhott  baran,  baS  Stecht  beS  (Staates  auch  auf  biefem  Wo  biete  jut 

(Geltung  ju  bringen.  91  Hein  bie  Regierung  berfcf)ob  bie  Angelegenheit 

fort  unb  fort,  fobajj  felbft  ein  üon  ber  3)iftriftSfommiffion  im  3flhrc 

1843  ausgearbeitetes,  bie  SBolfSerjiehung  behanbelnbeS  Elaborat  nicht 

meiter  als  jur  Serljanblung  innerhalb  ber  $ommiffion  gelangte. 

<&ne  Umgeftaltung  beS  UnterrifySmefenS  brachte  erft  baS  3afj*  *848- 

3n  baS  ©rbe  ber  UnterrichtSfommiffion  trat  baS  neuorganifterte  ShiltuS* 

unb  UnterrichtSminifterium,  beffen  Seitung  93aron  Sofef  ©ötböS  übernahm. 

(Schon  am  3.  Auguft  unterbreitete  (SötböS  feinen  erften  ®efcfeentrourf 

über  ben  ©lementarunterricht.  $iefer  19.  ©efefcartifel  ift  eine  hift0* 

rifdje  Berühmtheit.  Sticht  fo  fehr  feines  Inhaltes  megen,  fonbern  meil 

er  ber  erfte  (Schritt  ber  aufS  neue  in  Slufj  gebrachten  93emegung  jur 

SÖerftaatltchung  beS  SSolfSunterrichtS  ift.  — 

AnbererfeitS  finb  in  biefem  ®efefcartifel  bie  d)a  rafteriftifchen  2Rerf= 

male  feiner  (SntftehungSjeit  beutlich  ausgeprägt.  Am  3?orabenbe  großer 

nationaler  Umroäljungen  inS  ÜDafein  gerufen,  ift  in  bemfelben  mehr  auf 

bie  Aufteilung  bon  ̂ rinjipien  als  auf  bie  realen  SSerhältniffe  9*ürfftct>t 

genommen.  AIS  UnterrichtSfprachc  mirb  bie  bon  ber  ERet)rr)ett  ber  *Be* 

mohner  gefprochene  befttmmt.  gür  iebe  ßonfeffion  ift  im  Sinne  beS 

©efefcartifelS  eine  feparate  S(t)ule  51t  freieren  unb  eine  $ommunatfcfmle 

nur  bort  geftattet,  mo  bie  Angehörigen  berfchiebener  $onfeffionen  in  Hei* 

nere  ̂ ßarttfel  jerfplittert  unb  fonaef)  feine  berfelben  auS  eigenen  ÜJcitteln 

eine  SßolfSfchule  ju  erhalten  im  ftanbe  finb.  25er  Unterricht  in  ber  un* 

garifchen  (Sprache  ift  obligatorifch. 

irofc  ber  SSorfic^t,  melche  bei  Schaffung  biefeS  ®efejjeS  maltete,  ift 

in  bemfelben  boch  fchon  bie  Schulpflicht,  für  Knaben  bon  6 — 12,  für 
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Stäbchen  bon  6 — 10  3ahrcnr  auSgefprocrjen.  $aS  Qtefefc  fteHt  ferner  ben 

(Elementar fdmlen  fommunale,  unb  im  ̂ afle  ber  Unzulänglichiett  fwn= 

munaler  Hilfsmittel  eine  ©taatSfuböention  in  $[u$fia)t;  enblid)  berfügt 

§17  beSjetben,  bafj  ber  ©taat  für  bie  ©öjaffung  oon  SehrerbtlbungS* 

$nftalten  (Sorge  trage. 

tiefer  ©efefcentrourf  rourbe  in  ben  ©ef  Honen  beraten,  in  einigen 

Seilen  mobtftjiert,  erlangte  aber  (eine  ®efefceSfraft. 

3)ie  öfterreichifche  UnterrichtSberroaltung  betrieb  in  ben  50  er  Safjren 

mit  großer  Energie  bie  ̂ 3erftaatlitt)ung  beS  Unterrichts,  allein  bie  Nation 

t)otte  feine  Urfache  fid)  biefer  ©emüljungen  ju  erfreuen.  — 

3>er  Ausgleich  bereitete  ben  bebauerlictjen  politifchen  3uftänben  ein 

(ünbe  unb  öötoöS  entfä)lo§  ficr)  abermals  nach  fdjroeren  inneren  kämpfen 

jur  Übernahme  beS  SRinifterportefeuilleS.  (£r  roünfdjte  baS  Unterrichtes 

mefen  auf  baS  frieblictje  unb  §armonifcr}e  ßufammenroirfen  aller  stultur* 

faftoren  zu  bafteren,  bie  $onfeffionen  frei  unb  burd)  Freiheit  gleich  zu 

machen,  ihnen  bie  Autonomie  unb  ben  ©influfj  ber  öaien  ju  fiebern  unb 

fo  bie  ju  frifchpulfierenbem  Seben  erroceften  ftonfeffionen  ba^itt  bringen, 

baß  fie  im  Vereine  mit  bem  ©taate  im  Dienfte  ber  SBolteerjiefjung  eine 

intenfibe  Sßtrffamfeit  enttmcfeln.  Sie  birefte  ßeitung  ber  ©d)ulen  roollte 

er  ben  autonomen  SteligionSgenoffenfchaften  anbertrauen,  felbftrebenb  bei 

SBahrung  beS  Prinzips  ftaatli(r)er  Dberauffic^t.  SBebauerlicherroeife  blieb 

baS  ©ntgegenrommen  ber  $onfeffionen  hinter  ben  gehegten  (Srroartungen 

jurütf  unb  bie  günftige  Gelegenheit,  ben  S3olf^unterrict)t  auf  ein  t)ör)ere§ 

SRibeau  ju  ftellen  unb  burd)  benfelben  eine  (Srftarfunrj  ber  Nation  zu 

ermöglichen,  oerfcrjroanb  für  lange  ßeit.  (SötoöS  haiIC  nict)t  blofj  ben 

S3olf§unterricr)t ,  fonbern  aueb,  ben  SMittel*  unb  .§oc§fcf)ulenunterricf)t  re* 

gelnbe  ©efefcentroürfe  fertiggestellt.  Anfangs  trug  er  ftdj  mit  ber  Wicht, 

juerft  bie  Umgenannten  ̂ roei  ©nttoürfe  parlamenrarifcrjer  58erf)anblung 

ju  unterbreiten,  befann  fia)  jebod)  fpäter  eines  befferen.  $)ie  $)emo* 

fratie  forberte  oor  allem  einen  geregelten  VolfSunterricht  als  ©runblage 

beS  höhcren  Unterrichts  unb  (£ötoöS  unterbreitete  am  23.  3uni  ben  SBolfS* 

fdmlgefe&entrourf  mit  ber  (Srflärung,  bafj  bie  Siegelung  beS  SKittelfdmU 

Unterrichts  einer  fpäteren  3c»t  borbchalten  roerben  muffe. 

35er  (Sntrourf  bilbet  ein  organifdj  ©anjeS  unb  barf,  ot>iDot;l  nach 

auSlänbifcrjen  9Jcuftern  jufammengeftellt,  als  eine  ausgezeichnete,  roenn  auch 

nicht  ganj  ben  gegebenen  üöerhältniffen  angepaßte  Arbeit  bezeichnet  roerben. 

3m  ®egenfafce  ju  bem  1848  er  ©efefcentrourfe  erftreeft  fich  berfelbe 

auf  einen  größeren  $reiS,  inbem  er  bie  ftinberberoahrung,  ben  (Elementar* 

unb  ̂ öt)eren  VolfSunterridjt  unb  enblidj  bie  ßetjrerauSbiibung  umfaßt. 

SSBor)I  muß  bie  Söeftimmung,  wonach  in  ben  Stinberberoahranftalten  baS 

fiefen  unterrichtet  roerben  foU,  als  ein  Mißgriff  bezeichnet  roerben,  bodj 

roirb  bieS  buref)  ben  Umftanb,  baß  bie  föinberberoahrung  überhaupt  ge* 

fefclicf)  geregelt  roirb,  paralifiert. 

Jperoorgchoben  ju  roerben  oerbienen  bie  Verfügungen:  baß  ein 

Sehrer  nicht  mehr  als  60  Äinber  unterrichten  bürfe,  baß  ferner  bie 

©ctjüler  roöchentlich  nur  18 — 24  ©tunbeu,  ber  ßef)rer  aber  fybtytenZ 

30  ©tunben  roöchentlich  in  ber  ©cf)ulc  befchäftigt  roerben  Dürfen,  enblich 

bie  ?lu§befmung  ber  Sempflicht  bis  jum  15.  ScbenSjahre. 
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Unflat  finb  bic  ©eftimmungen  ̂ infic^ttic^  ber  UnterridjtSfpracfje. 

93on  brci  ju  biet  Safjren  follte  nact)  bcm  ©efefoentmurfe,  unb  immer  mit 

Shicfficht  ouf  bie  Sftutterfprache  ber  Schülermehrheit,  bic  Unterricht3fpract)e 

beftimmt  werben  unb  im  galle,  ba|  wenigftenS  30  Scrnilfinber  eine 

anbere  Sprache  alä  bie  2ttet)rheit  ber  Schüler  fprechen,  für  biefe  ein 

^ilf§le^rer  angeftellt  werben,  welcher  biefelben  in  ihrer  SRutterfpradje  ju 

unterrid^ten  gehalten  wäre.  Much  bezüglich  ber  fettend  be3  Staates  ju 

erric^tenben  SBolfSfchulen  finb  in  bem  (Entwürfe  Verfügungen  getroffen. 

$)ie  £anbtag§*Unterricht&fommiffiön  nahm  ben  Entwurf  nicht  mit 

ben  freunblichften  ©efimumgen  auf.  ©fengertj  unterrichtete  ben  SJcmifter 

bon  biefer  Stimmung,  inbem  er  ir)m  gleichzeitig  bie  feinerfeitS,  fowie  auet) 

Don  $aul  ©öncjü  gegen  ben  Entwurf  erhobenen  (Einwänbe  mitteilte. 

Unb  fo  (am  e3,  bafe  ber  (Entwurf,  als  er  bie  Beratungen  ber  Unterrichte 

fommiffion  paffiert  ̂ atte  unb  üor  ba£  Plenum  beS  £aufe§  gelangte,  fefjr 

mefentliche  Veränberungen  auf wieS.  3)er  (Entwurf  ̂ atte  eine  neue  (Einteilung 

erhalten  unb  t)infichtlich  feines  Inhaltes  wichtige  SÄobififationen  erfahren. 

2)  ie  zwei  wicfjtigften  Prinzipien:  Schulpflicht  unb  Sehrfreiheit  mürben 

in  ben  Vorbergrunb  gerüeft,  ber  (Einfluß  beS  Staates  auf  ben  VottSunter* 

rieht  präjifer  jum  $luSbrutf  gebracht.  2)ie  $inberbemahranftalten  mürben 

auS  ber  9teihe  ber  VolfSfchulanftalten  eliminiert  unb  burch  Aufnahme  ber 

©ürgerfdmlen  ber  erfte  Schritt  $ur  §ebung  ber  äRäbchenerzielmng  an* 

gebahnt,  bem  fpäter  jufolge  ̂ nitiati&e  beS  Slbgeorbneten  tinton  2Rotnär§ 

bie  (Errichtung  ber  höhten  Xöchterfchulen  folgte. 

3n  $inficht  ber  fonfeffioneUen  unb  nationalen  fragen  gelang  eS 

burch  $ompromiffe  bie  ©egenfäfce  auszugleichen,  Bezüglich  ber  Unter» 

richtöfprache  erhielt  ber  (Entwurf  bie  ©eftimmung:  bajj  jeber  Schüler,  in* 

fofern  feine  2Jiutterfpracf)e  z"  ben  in  ber  ©emeinbe  gebräuchlichen  gehöre, 

in  biefer  unterrichtet  werben  foHe.  $n  gemifchtfprachigen  (gemeinten 

f ollen  baher  nur  folche  Sehrer  angeftellt  werben,  melche  in  ben  betreffenben 

(Sprachen  ju  unterrichten  befähigt  finb. 

3)  ie  reidjStägige  Verhanbtung  be$  ©efejjentwurfeS  geftaltete  fich  über* 

auS  lehrreich  unb  intereffant.  ßfebönui  machte  bie  Sinnahme  beS  Qbt* 

fefoentwurfeS  Don  ber  früheren  gefefclichen  Siegelung  beS  VerhältniffeS  ber 

$onfefftonen  ju  einanber  unb  jum  (Staate  abhängig.  $aul  iff^ärn 

nahm  ben  (Entwurf,  welker  ju  be weifen  berufen  ift,  baf?  Ungarn  ein  *ßla& 

unter  ben  jioilifierten  Nationen  gebühre,  mitfreuten  an.  Sari  Söoboro. 

fprach  fich  für  bie  StaatSfchule  auS.  Julius  Schwarz  wünfehte  bie  ©er* 

pflichtung  ber  ©emeinben  jur  (Errichtung  oon  (Schulen  an  einen  be» 

ftimmten  Xermin  ju  fnüpfen  unb  biefetben  jur  Erfüllung  biefer  ihnen 

burch  baS  (Sefefc  aufzuerlegenben  Verpflichtung  binnen  brei  fahren  ju 

Oerhalten,  ̂ ofef  9ftabaräSz  unterftüfete  btefen  Antrag  fdwn  auS  bem 

©runbe,  Weil  eS  infonfequent  wäre,  bie  Schulpflichtigen  bei  fonftiger 

Veftrafung  jum  Scfmlbefuche  ju  berhalten,  währenb  eS  bem  freien  SBiöen 

ber  ©emeinben  überlaffen  bliebe,  wann  fte  ihrer  Pflicht  ©enüge  leiften 

wollen. 

Wurf)  bie  Nationalitätenfrage  fam  jur  Sprache.  $ie  Slbgeorbneten 

2RitetitS  unb  Vorlea  festen  ftd)  jeboct)  ohne  (Erfolg  für  ben  Unterricht 

ber  ©efdjichte  ber  Nationalitäten  ein. 
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3m  Oberläufe  madjten  fiel)  fonfcfftoncUc  ©ebenfen  bemerffar. 

gürftprimaS  ©imor  unb  ©rjbifctjof  $ajnalb  richteten  iljre  Angriffe 

gegen  bie  Kommunalfdjulen.  KrueSj  fürchtete  bie  in  ben  ©taatSprä» 

paranbien  auSgebilbeten  2ef)rer  unb  falj  in  bem  ©djuljmang  ben  erften 

©c^titt  jum  —  Kommunismus  unb  (Sozialismus. 

Anberg  äußerte  fia)  bet  griedj.*ortlj.  93iftf)of  oon  ©roSj*2Barbein; 

banferfüüten  §erjen8  fegne  er  bie  große  unb  rwd)herjige  ungarifdje  Na* 

tion,  welche  iljre  Freiheiten  unb  geiftigen  ©crjäfoe  mit  jebem  ßanbeS* 

bewofjner  teile,  ©einer  Anficht  nad)  werben  olle  jene  Nationalitäten, 

welche  ftdj  auS  bem  ©taube  ber  Unwiffentjeit  emporfdjroingen  merben, 

bie  faßbaren  Xugenben  ber  ungarifetjen  Nation  bemunbern  lernen  unb 

mit  ihr  leben  unb  menn  eS  fein  muß,  in  ber  Öerteibigung  beS  SBater* 

lanbeS  unb  im  Kampfe  für  ben  König  aud)  ju  fterben  miffen.  Ober* 

gefpan  Öubmig  $iS5a  fat)  in  bem  ju  ferjaffenben  ©efefce  eine  fefte 

©rfmjjroefjr  beS  33aterlanbeS. 

SNit  ber  ifm  ctjarafterifierenben  politifcrjen  2BeiSt)eit  unb  bem  @ifer 

ber  Überzeugung  oerteibigte  (SötoöS  feinen  ©efefoentwurf,  inbem  er  gegen* 

über  ben  feitenS  beS  ©rjbifdjofS  ̂ ajnalb  geäußerten  Söebenfen  betonte, 

baß  er,  menn  auch  nur  ber  ©chatten  einer  SBa^rfd^einlictjfeit  bafür  fpräct)e, 

baß  burd)  bie  ©emeinbefajule  bie  ̂ "ettgiofität  beförbert  werben  fönnte, 

ben  ©efefcentmurf  faden  laffen  mürbe. 

Nach  garten  Kämpfen  unb  nacr)bem  im  Unterlaufe  bie  NationalitätS*, 

im  Dberfjaufe  bie  KonfeffionSflippe  glucfliO)  umfcrjifft  mürbe,  roarb  ber 

(Sntmurf  jum  ©efefc. 

5)a8  erfte  UnterrichtSgefejj  mar  gefetjaffen,  nun  fonnte  eine  Neifjc 

neuer  Schöpfungen  inS  Dafein  gerufen  merben. 

(SS  lann  nicf>t  geleugnet  merben,  baß  baS  ©efefc  in  feiner  ©änje, 

Zufolge  ber  bibergierenben  Mufcrjauungen ,  meiere  mit  SD?ür)e  unter  einen 

§ut  gebraut  mürben,  farbloS  ausfiel.  Mein  biefe  ftarblofigfeit  fpridjt 

für  bie  politifa^e  SSeiSffeit  feineS  ©a^öpferS.  — 

günfunbjmanjig  3at)re  finb  feiger  üerftriajen,  Negierungen  famen 

unb  gingen,  allein  bie  burd)  baSfelbe  oorgejetc^nete  Nietung  mürbe  ftetS 

eingehalten.  5)ie  nationale  Kultur  ift  511m  ©emeingut  gemorben  unb 

(SötoöS'  SBorte:  „baß  bie  Nation,  melcr)e  biefeS  ßanb  mit  §ilfe  ber  SBaffen 

in  Söefifc  nar)m,  baSfelbe  nur  burdj  feine  Anteiligen)  behaupten  fönne", 
ftnb  ̂ eute  bie  fefte  Überzeugung,  baS  ©emeingut  fämtlia^er  (Sinfiduigen. 

3)urd)  baS  SBorangelaffene  ift  erfid)tlid)  gemacht,  mie  in  Ungarn  bie 

3bee  ber  ©taatSfdmle  auftauchte,  roelaje  §inberniffe  ber  Nealifierung  biefer 

3>bee  feitenS  ber  Konfeffionen  unb  ber  Nationalitäten  cntgegengeftellt  unb 

mie  biefelben  bennoch  übermunben  mürben.  Nun  fei  nod)  ein  flüchtiger 

»lief  auf  bie  SJcobififationen,  meiere  baS  ©efefc  im  «erlaufe  biefeS  Viertel* 

jahrfmnbertS  erlitt,  auf  bie  Ergänzungen  unb  Entwicklung,  welche  baS* 

felbe  burchgemaerjt  fyat,  geworfen. 

33 or  allem  fei  f)eroorgef)oben,  baß  baS  SBolfSfdjulgefek  nunmehr  nicf)t 

baS  einzige  feiner  $lrt  ift.  3)ie  auS  bemfelben  eliminierte  Kinber bemal)* 

rung  ift  feitt)er  burd)  ben  15.  ©efefyartifel  00m  Satjre  1891  geregelt 

unb  für  ben  9föittelfd)utunterrid)t  fdjon  unter  Srefort  geforgt  warben. 

$ie  ©ntmidelung  beS  S8olfSfd)ulgefe{>eS  anlangenb,  !ann  eine  ganje 
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töcifje  bon  (SVefe^en  unb  ©rläffen  angeführt  werben,  burcf}  welche  faft 

jeber  Slbfchnitt  benannten  <$efe$eS  extoettert  unb  erläutert  roirb.  Solche 

finb  ber  bon  ben  Sdmlbehörben  ̂ anbelnbe  28.  ©efefoartifel  bom  3a^re 

1876,  ber  bie  Sßenfi  on  ber  SColfSfchullehrer  regelnbe  32.  ©efefcartifel  bom 

3at)re  1891,  bie  ©efefoartifel:  über  ben  obligatorifchen  Unterricht  ber 

ungarifdjen  «Sprache,  baS  2RinimaIget)alt  ber  ße(jrer  u.  a.  m.  gahtlofe 

SRinifterialerläffe  enthalten  präjife  Slnmeifungen  in  Söejug  auf  bie  <£ffet* 

tuierung  beS  ©efefceS  unb  befettigen  auch  bie  2Röglicf)feit  etwaiger 

Störungen.  — 
C^ne  unS  in  eine  weitläufige  Ausführung  ber  Stabien,  welche  biefe* 

©efefc  feit  feinem  93eftanbe  burchgemacht  tpt,  einjulaffen,  befdjränfen  roir 

unS  auf  bie  ßonftatierung  beffen,  bafj  bie  päbagogif^e  fiitteratur  feitfjer 

einen  ̂ errlict)en  Auffdjmung  genommen,  bafc  bie  SehrerauSbilbung  eine 

intenfibere  unb  ben  Anforberungen  beS  SBerufeS  entfprechenbere  geworben, 

bafj  für  Söefchaffung  erforberlicher  Sehrmittel  Sorge  getragen,  bafj  im 

ganzen  Öanbc  ̂ wecfentfprechenbe  Sd)utgebäube  aufgeführt,  ju  fünften  beS 

ÜBolfSunterridjtS  anfefmliche  Stiftungen  gemalt,  bafj  enblict)  ber  gefamte 

SBolfSunterridjt  unb  aHeS  WaS  jur  Hebung  beSfetben  beizutragen  oermag, 

fidj  auf  gefunber  unb  fixerer  SafiS  entwicfelt  fyat. 

$ajj  noch  bieleS  ju  tfjun  erübrigt,  fott  unb  fann  nicht  geleugnet 

werben.  6S  mufc  bor  allem  batjin  geftrebt  toerben,  bafj  bie  gefefclidj 

befretierte  Schulpflicht  auch  praftifdj  jur  ©eltung  gelange.  ®S  barf  nict>t 

länger  gebulbet  werben,  ba&  mehr  als  ein  Sedjftel  ber  Schulpflichtigen 

ftd)  bem  Schulunterrichte  entziehe;  eS  barf  nict)t  gebulbet  toerben,  bafc 

eine  grofce  3^  bürgerlicher  ©emeinben  ofme  Schule  bleibe.  @S  müffen 

bie  Unjufömmltchfeiten,  burd)  welche  bie  jährliche  Unterrichtszeit,  burd) 

fpäteren  ̂ Beginn  unb  früheren  Sd)lu&  beS  Schuljahres  faft  auf  bie  $älfte 

rebujiert  werben,  abgefchafft  werben.  S)ie  ßehrerbotation  mufj  ben  gegen» 

märtigen  93erhältniffen  angepaßt  unb  ber  2et)rer  materiell  fo  geftedt 

Werben,  baß  er  auSfchliefolid)  feinem  Sßerufe  leben  fönne  ic. 

£ie  Söirffamfeit  beS  beseitigen  Unterrid)tSminifterS,  beS  ©rafen 

Albin  (Sfäfti  unb  feines  StaatSfefretärS  Albert  ©erjeoicjo  ift  noch  nicht 

jum  Abfd)tuffe  gelangt.  $od)  fann  behauptet  werben,  bafj  feit  fedjfs 

Sahren,  bem  3eitpunfte  als  ©raf  6fäfü  baS  Unterrichtsportefeuille  über* 

nahm,  baS  Unterrichts*  unb  ©rjiehungSmefen  f^ftematifet)  unb  nach  einem 

alle  Btoeige  beS  Unterrichts  umfaffenben  Sßlane  erfolgreich  geförbert  wirb. 

9J?it  5luSnal)me  ber  grunblegenbcn  Sßrinjipien:  Schulpflicht,  Freiheit  beS 

Unterrichts  2C.  ̂ at  bie  3cit  an  bem  im  3af)re  1868  gesoffenen  33olf$* 

fchulgefe^e  wichtige  SSanblungen  bewirft.  Steuerlich  macht  fich  wieber 

eine  ̂ Bewegung  in  Angelegenheit  ber  SReorganifation  ber  Roheren  23olfS* 

unb  äöürgerfduilen  geltenb.  3)ie  Söfung  biefer  3rr&ge  ift  ieboch  nur  bei 

SBerwirftidmng  beS  mehr  unb  mehr  greifbare  formen  annehmenben  ̂ laneS 

ber  einheitlichen  9ftittelfdmle  51t  gewärtigen.  Söetbc  Reformen  müffen 

einanber  ergänjenb  burchgeführt  werben. 

3n  9iachftehenbem  fei  nun  fpejieH  baS  ©eridjtSiahr,  infofern  eS  b>* 

ftchtlich  ber  ©ntmitfelung  beS  UnterrichtSwefenS  in  SBetradjt  tommt,  in 

furjen  Umriffen  gewürbigt.    «n  erfter  Stelle  fei  ber  Xljätigfeit  ber 
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©efefcgebung  @rwät)nung  getljait.  &n  Gelegenheit,  ftct)  mit  bem  Unterricht«* 

wefen  befchäftigen,  fehlte  e«  bem  9ieich«tage  nicht.  SRcbft  jroei  ©ubget* 

berhanblungen  fctmf  ba«  Parlament  auch  bcn  fech«unbjman$igften,  bic  ©pftemt* 

fierung  ber  ßefjrergeljaUe  bctrcffcnbeii  Gefefcartifet.  3m  Saufe  bei  mitunter 

intereffanten  Debatten  entwitfelte  ber  SRinifter  feine  ̂ been  über  bie  innerhalb 

jelm  3at)ren  burdjjuführenbc  91u«gcftaltungen  ber  &inberbewahrung  unb  be« 

S3olföfd)utunterriö)t^;  er  äußerte  fid)  über  bie  SReüifion  be«  38.  Gefefo» 

artifel«  bom  3at)re  1868  unb  bie  in  biefem  $aHe  ju  treffenben  9leu* 

einridjtungen,  inSbefonbere,  bafc  bie  bürgerlichen  ©emeinben  jur  (Jr^altung 

ber  (StaatSfdwlen  beizutragen  gehalten  fein  foßen,  bafj  bie  oon  ftonfeffionen 

ober  Gemeinben  erhaltenen  (Schulen  nach  breimatiger  SBermafmung  ot)ne 

weitere«  gefperrt  werben  bürfen,  bafj  fämtlidje  Di«äiptinarangelegenheiten 

ber  Sehrer  bunt)  bie  S3erwaltung«au«fd)üfte  al«  fompetente  gorm  erlebigt 

werben,  bie  S9ejirf3fa}ulinfpeftorate  eingeführt,  unb,  ma«  bie  $auptfad)c, 

bafj  ber  (Hinflug  be«  (Staates  auf  bie  Set)rerbilbung  in  jeber  jpinfid)t  unb 

naa)  jeber  Dichtung  fn'n  gefiebert  werbe.  $infid)tlicr)  ber  Söefferung  ber 
materiellen  Sage  ber  33oIf«fd)ulIehrer  faßte  wot)l  ba«  im  ̂ Berichtsjahre 

gefchaffene  Gefefc,  bura)  welche«  ba«  mit  300  fL  fixierte  SRinimalgehalt 

auch  auf  Set)rer  an  fonfeffioneflen  ©Ovulen  au«gebef|nt  wirb,  in  erfter 

9?eihe  betont  werben. 

&ßein  nach  Äuffaffung  ber  gefamten  ungarifchen  Öet)rerfct)aft  hat 

ba«  bejagte  Gefefo,  tro$bem  burch  baSfelbe  bie  Sage  eine«  großen  Deile« 

ber  Sehrer  gebeffert  warb,  bem  9lnfet)en  ber  Sehrer  bei  weitem  mehr  ge* 

fchabet,  als  e«  ber  SRufcen,  welcher  au«  bemfelben  für  bie  Sehrerparia« 

refultiert,  wert  ift.  Die  Glücflicben  (?),  benen  bie  Sßorfehung  fpielenbe 

Regierung  bie  zweifelhafte  2Bot)lthat  eine«  300  fl.  betragenben  3at)*«8* 

gehalte«  geftchert  ipt,  werben  nad)  wie  oor  am  $ungertud)e  nagen  müffen 

unb  bie  erfte  befte  Gelegenheit  ergreifen,  um  bem  Sehrberufe  SBalet  ju  fagen. 

Den  SBefferbotierten  aber  wirb  bie  bem  $lnfehen  ber  Sehrer  eben  burch 

biefe«  Gefefc  gefchlagene  SSunbe  noch  lange  brennen.  Denn  wer  woßte 

e«  ber  großen  SRaffe  ÜRidjtbenfenber  Perargen,  wenn  fie  bie  Xr)ätigfett  be§ 

Sehrer«  unb  feine  fojiale  ©teßung  mit  bem  ihm  gefe^licr)  garantierten 

SKinimalgehalte  auf  gleiche«  Stioeau  fteflt.  Xraurig,  unenblich  traurig 

ift  e«,  bafe  in  bem  3af)re,  Welchem  ba«  25  jährige  Jubiläum  be«  93olf«* 

fdwlgefefce«  gefeiert  würbe,  ba«  SRinimalgehalt  mit  300  fl.  firiert  werben 

fonnte.  —  Sine  geringe  Slufbefferung  warb  ben  „Xaglöfmern  ber  Nation", 
Wie  ber  Romancier  Söfai  bie  Sehrer  nannte,  baburet),  bafe  ihnen  befagte« 

Gefefc  ohne  SluSnabme  Cuinquennaljulagen  Pon  60  fl.  gewährt,  greilid) 

mit  ber  Sefchränfung,  bafe  fämtliche  Cuinqueunien  nur  250  fl.  betragen 

foßen.  Da«felbe  Gefefc  fteßt  auch  ben  fcr)iilerr)altenbeu  Sonfeffionen,  im 

ftafle  beren  SKittet  nicht  einreichen,  ftaatliche  ©uboention  in  2lu«ficht, 

unb  Perhält  bie  fdmlerhaltenbe  Korporation  jur  51ntijipanbobejahlung  be« 

SehreTgehalte«. 

Die  Unterrid)t«oerWaltung  ^at  auch  'm  Berichtsjahre  bie  auf  Durch« 

fütjrung  ber  Unterrid)t«gefe|je  ©ejug  ben  ben  Arbeiten  fortgefeftt.  $eil« 

mit,  teil«  ohne  3nanfprudmaf)me  ftaatlicher  $ilfe  finb  Äinberberoahr* 

anftalten  in«  Dafein  gerufen  worben.  $n  Debrejin  würben  Sßerfuche  mit 

ber  SluSbilbung  oon  Sonnen  gemalt,  bie  Sehrförper  ber  <ßräparanbien 
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für  Äinberberoahrer  würben  organtfiert.  3"  bebauern  ift  e$,  bafj  bie 

ftaatltd)erfeit3  aufgetriebenen  $onfurfe  auf  Sbfaffung  oon  päbagogiict)en 

unb  mettwbifchen  2ef>rbüchern  für  $inberbemahr*^raparanbten  erfolglos 

geblieben  finb. 

Sluf  bem  ©ebiete  be§  SBolfSfchulunterrictjtS  gaben  manche  neue,  freiließ 

nict)t  immer  auch  gute  3°een,  foroohl  in  Sefjrerfreifen  al§  auch  ber  päba= 

gogifdjen  treffe  Wnlafe  jur  53eipredmng.  So  bie  üom  päbagogtfdjen 

Stanbpunfte  faum  ju  bifligenbe  Örage  beS  §albtag§unterricht3,  ber 

SBanberunterricht,  wonach  ein  Sefjrer,  inSbefonbere  in  ben  oon  ber  ärmften 

SBolfßtlaffc  bewohnten  ©ebirg§gegenben,  bie  Schulpflichtigen  bon  4 — 5  0>e- 

meinben  in  ber  SBeife  ju  unterrichten  hätte,  baf?  er  an  einem  Orte 

4 — 5  SJconate  ̂ inburtt)  feinem  Berufe  obliegen  mürbe,  um  fobann  mit 

allen  Sehrmitteln  in  ber  näcrjften  Ortfc^aft  für  bie  gleiche  3eitbauer  feine 

3elte  aufschlagen  unb  bort  feinen  93eruf  auSjuüben  unb  fo  meiter  mit 

ober  ofme  ©rajie.  x'lnd)  biefer  ©ebanfe  mufj  al§  boQfommen  tocrfet)It 

bezeichnet  werben.  9Ji(f)t  Scfmlfurrogate  bebürfen  biefe  bisher  bon  ber 

Regierung  ftiefmütterlich  betjanbelten  ©egenben.  (Schulen,  bem  3clI9e'f^c 

entfpredjenbe  Schuten  fct)affet  für  bie  in  Unmiffenfjeit  unb  SHoljeit  Oer« 

fumpften  ©ebirg§bewolmer;  fie  benötigen  ber  Segnungen  tyftentatifcfyer 

(£rjiehung  unb  beS  Unterrichts  juminbeft  in  bemfelben  äftafje,  roie  ihre 

Mitbürger  in  ben  beborjugten  ©egenben. 

§inftchtlich  ber  gejefctich  garantierten  SllterSberforgung  ber  Setter 

t)at  bie  Unterrid)t3berroaltung  ba§  Söibelwort  Oon  ber  einen  $anb,  meiere 

nic^t  roiffen  fofl,  wa8  bie  anbere  giebt,  batjin  traoeftiert  —  bafj  fie  mit 

ber  einen  §anb  normt,  maS  bie  anbere  gab.  2)a§  ©efefc,  welcr)e$  bie 

SUter3oerforgung  nach  einer  beftimmten  9teir)e  bon  $5ienftjahren,  mit  bem 

§ule$t  belogenen  Döllen  ©ehalte  anorbnet,  ift  burch  einen  ÜJcinifterialerlaB, 

bemjufolge  ben  ßehrern  bei  ̂ Berechnung  ihrer  ̂ 8enfion8bejüge  unter  Der* 

fchiebenen  Atteln  Slbjüge  gemacht  werben  foHen,  —  jum  £eil  iHuforifch 

gemacht  morben.  S)afj  bie  ßerjrer  ihre  ©ebühren  an  ben  $enfion§fonb3 

nach  ihrem  jeweiligen  ©ehalte  entrichten  unb  Demnach  auch  auf  baB  ganje 

©ehalt  fich  ein  Siecht  erworben  haben,  fam  nicht  in  Betracht,  So  foö 

j.  ö.  allen  jenen  93 olfäfdju Hehrem,  bie  roeber  9?aturalquartier  noch 

Cuartiergelb  begehen,  bon  ihrer  $enfion  ein  ben  Sofaloerhältniffen  ent« 

fprechenber  biä  25°/0  betragenber  2lbjug  gemacht  merben. 
gür  bie  ©emerbe*  unb  ®aufmann8lehrling8sSchulen  mürbe  ein  neue» 

OrganifationSftatut  gefcr)affen,  auf  ba§  mir  noch  jurücfäufommen  un§  oor*' 
behalten,  gür  bie  an  biefen  (Schulen  ba§  3eichnen  unterrichtenben  Server 

fanb  auch  in  biefem  Safjre  ein  fech§wöct)entlicher  Unterrichtsfurä  ftatt. 

Sur  Setjrer  ber  §anbfertigfeiten  würbe  berfucf)§weife  ebenfalls  ein  Unter* 

ricrjtSfurS  abgehalten. 

5luch  anberroeitig  jeigte  ftd)  für  ̂ örberung  unb  Einbürgerung  ber 

$anbfertigfeit  ein  regeS  Sntereffe.  Unter  ̂ rfifibium  be&  93ifcr)of§  SuliuS 

iircjäf  fonftituierte  fich  ein  83erein,  welcher  fich  bie  Aufgabe  geftedt  hat, 

biefen  Unterricht^meig  nach  Gräften  ju  heben.  Slucf)  bie  an  jwei  Orten 

abgehaltenen  Sehrfurfe  für  Obftjucht  unb  ©artenfunbe  hörten  oielc  SolfS* 

fcfmllehrer.  $ie  ungarifche  ftrebitanftalt  hat  an  berbienftboffe  homologen 

Prämien  im  betrage  oon  2400  fl.  oerteilt. 
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©rofje  Slufmerffamfeit  rourbe  ber  leiblichen  (Srjic^ung  jugeroenbct. 

$)a3  jmcitc  Sanbeäroettturnen  fanb  am  19.  unb  20.  2J?ai  in  ©egentoart 

be§  UnterrichtaminifterS  unter  Beteiligung  oon  etroa  britthalbtaufenb 

Schülern  in  ber  SanbeSfjauptftabt  ftatt.  $en  am  9.  Dftober  in  ber 

#anbe$f)auptftabt  eröffneten  Unterricr)t$fur§  für  Sdnllerfpicle  befugten 

54  SKittel*  unb  Söolföfcrmllehrer.  Unterricr)t8gegenftänbe  biefeS  Surfet 

roaren:  bie  Aufgabe  beä  Spiele«  in  ber  (£rjief)ung,  bie  Drganifation  ber 

Spiele,  bie  Spiele  in  ben  bcrfchiebenen  Sänbern,  Sitteratur,  ba$  (Spiel 

in  phnfiologtfcher  #inficht,  Spielzeuge,  9Wet§obe  be§  Spiele!  $ie  9ie* 

gierung  Icnfte  auch  bie  Wufmerffamfeit  auf  bie  9Sicf)tigfeit  ber  leiblichen 

@rziefmng,  inbem  fte  bie  Stabte  aufforberte,  paffenbe  Spielpläne  für  bie 

^ugenb  einzurichten. 

$)ie  Unterrichtöfreife  ber  höheren  VßoiU*  unb  ©ürgerfdmlen,  be§* 

gleichen  ber  Sefjrerpräparanbien  befdjäftigte  foft  auSfchliefjlicf)  bie  Srage 

ber  ©ehaltäfuftemifierung.  5)ie  Unficherfjeit  ber  Sage,  in  welcher  fich 

bie  ̂ ö^ereii  tyoiU*  unb  ©ürgerfdmlen  unb  jum  Seit  auch  °ie  Sefjrer* 

präparanbten  befinbcn,  h'n^ertc  Dercn  ©ntroicfelung.  $)ie  Brage  ber  ein« 

heitlidjen  2Rittelfchulc  unb  bie  (Stellung  ber  Bürgerfcrjule  biefer  gegenüber, 

ferner  bie  3u*unft  ber  fyöfyeren  93olf Schulen,  fielen  in  fo  innigem  ®ons 

tafte  ju  einanber,  baß  beren  rafche  Söfung,  wenn  nicht  ein  Störung  auf 

ber  ganzen  Sinie  be$  Unterricht«  eintreten  fott,  recht  roünfchenSroert  er» 

fcheint.  „2J?an  fann,"  fcrjreibt  eine  berufene  geber,  „nicht  energifdj  unb 
nicht  oft  genug  betonen,  baß  bie  heutige  ungeioiffe  Sage  unhaltbar  ift, 

ba  fte  ben  ©rnft  unb  bie  Xragroeite.  ber  2Birt|amfeit  unferer  Scljrer 

bebenflicr)  in  ̂ rage  fteflt.  SRiemanb  weift,  roaB  morgen  gefct)er)eu  lann 

ober  foll,  —  unb  biefe  UngetDi%r)ett  Oerleitet  ju  lojer  ̂Pflichterfüllung 

ober  bod)  zu  lähmenbem  Diißmut.  (Jntroeber  —  ober:  Ccnttoeber  muß 

mit  ber  Drganifation  ber  einheitlichen  SHittelfdnile  fo  batb  al§  möglich 

(£rnft  gemalt  werben,  ober  man  fefye  ba&  Problem  enbgiltig  toon  ber 

XageSorbnung  ab.  tiefer  Unflarfyeit  unb  Ungewißheit  ber  Sage  ift 

e8  auch  jujufchreiben ,  bafc  bie  &ngftlichen  unb  Schwachen  oon  Xag  511 

Sag  machfenben  SDiut  befommen  unb  bie  Stimmen  gegen  bie  einheitliche 

SRittelfchule  fich  mehren.  —  Ob  in  ber  einen  ober  anberen  Stiftung, 

etwas  ©ntfcheibeitbeS  mu&  gefdjehen  unb  jroar  fo  balb  als  möglich,  bebor 

Sehrer  unb  Schüler  in  biefem  ©emirre  entgegengeiefcter  SSünfche  unb 

Söeftrebungen  ade  Suft  unb  Straft  5U  anhaltenber  Arbeit  üerlieren." 
liefen,  bie  Situation  öeranfcr)aulichenben  ©orten  ift  tinferfeitä  nur  noch 

hinzuzufügen,  wa8  ja  auch  oben  fcfwn  angebeutet  würbe,  baß  bie  „Un* 

gcroi^r)cit"  nicht  blofe  bie  SRittetfcfmten,  fonbern  auch  °*e  ̂ or)erert  23olf3* 
fchulanftalten  nachteilig  beeinflußt. 

2Rit  3)ampffraft  arbeitete  ber  SanbeSunterrichtSrat.  $)urcb,  au8* 

wärtige  Sftitglieber  Oermehrt,  ging  auch  Me  offizielle  Bücrjerrezenfion  rafct) 

oon  ftatten.  $afj  bie  Bücherapprobation  in  ihrer  beseitigen  ©ffeftuierung 

bie  berührten  greife  nicht  bef riebigt  unb  z«  häufigen,  mitunter  nicht  ganz 

unberechtigten  klagen  &nla&  bot,  bebarf  rool)!  nicht  erft  auSbrücfticher 

Erwähnung.  35ic  freie  ®onfurenz  hat  ft<h  auf  &cn  oerfchiebenften  ©e* 

bieten  al3  fortfchrittförbernb  beroährt,  unb  e3  ift  nicht  recht  erllärbar, 

roarum  gerabe  ba3  geiftige  Staffen  in  feiner  freien  Bewegung  gehemmt 
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werben  foH  burtb,  abitifcrje,  ba«  geiftige  Streben  fcffctnbc  3enfur?  $)enn 

wie  immer  unb  au«  meieren  ®eficht«punften  immer  bie  ©ücherapprobatton 

betrachtet  werbe,  fie  ift  unb  bleibt  eine  ©ebormunbung,  auggeübt,  wenn 

bie«  auet)  ju  ben  Ausnahmen  gehört,  burd)  SRänner,  bie  bei  Abgabe 

ihre«  Urteilet  fict)  burtt)  nicht  näher  ju  erörtembe  3ntereffen  leiten  laffen 

fönnen.  —  ©at)n  frei!  fön  gute«  Sehrbuch  wirb  fich  auch,  o§ne  Appro* 

bation  ben  2Beg  ju  ebnen  lüiffen,  wäcjrenb  ba«  Iftichtenifprechenbe  t)öchften£ 

bon  feinem  Autor  eingeführt  werben  bürfte  unb  auch,  bort  bielleicht  niety, 

ba  ja  auch  bie  borgefefcte  ©ctjulbe^örbe  in  biefer  §infict)t  ein  SBörtchen  mit* 

jureben  berechtigt  ift.  Der  SRadjteil,  welker  alfo  au«  ber  Auflaffung 

ber  ©ücherapprobation  für  ben  Unterricht  erwactjfen  fönnte,  ift  ein  bloß 

minimaler,  ber  Vorteil  hingegen»  welcher  fid)  au«  ber  SrmöglicfMng  freier 

Sonfurrenj  ergiebt,  ein  faft  unermeßlicher. 

Die  ÜRitglieber  be«  Unterricht«rate«  infpijierten  auch  ©olf«unterricr)tS* 

anftalten  unb  erftatteten  ber  Regierung  ©eriti)t  über  ben  Stanb  berfelben. 

Obwohl  biefe  ©ericfjte  in  bieten  Saßen  ber  SSirflicfyfeit  nicht  ganj  ent* 

fprechen  Dürften,  infofern  eine  eingehenbe  Prüfung  ber  ©erhält  niffe  unb 

richtige  ̂ Beurteilung  berfelben  in  retatib  furjet  Qzit  unb  bei  einmaligem 

SBefuche  !aum  benfbar  ift,  tann  ber  fyeiljame  (Sinflufe  biefer  Einrichtung, 

fowohl  auf  bie  ̂ nfpijierenben  als  auch  auf  bie  ber  Snfpeftion  nnter* 

jogenen  Anftalten  nicht  geleugnet  werben.  Sfcebft  anberen  ßet)rplänen 

beferjäftigte  fid)  ber  Unterricht«rat  auch  mit  ber  Ausarbeitung  eine*  Sehr* 

plane«  für  bie  Sehrerpräparanbien.  ©egenftanb  ber  ©efprectmng  unb 

be«  Cfyperimentieren«  bilbete  aud)  bie  Steilfctjriftfrage.  3n  ben  h^upt* 

ftäbtifchen  Schulen  würben  ©erfuetje  angeftettt,  iebocfj  ohne  Ütefultat.  <$ajt 

hat  e«  ben  Anfd)ein,  al«  ob  ber  UnterricfjtSrat  biefe  grage  abfict>tttct) 

berfumpfen  ließ. 

Die  JBirfjamceit  ber  Set)rerbereine  erhielt  ihre  Dichtung  r)auptföct)Iic[) 

buich  bie  SanbeS=Sehrerfommtffion,  bie  fich  ntehr  unb  mehr  als  ba«  berufene 

Organ  ber  Set)rer  Ungarn«  entmitfelt.  Dem  ®ommiffionSpräfe«  ©enbelin 

Satit«  oerehrte  bie  ßehrerfcfjaft  in  Anerfennung  feiner  in  biefer  ©igenfdjaft 

erworbenen  ©erbienfte  eine  golbene  geber,  beren  Soften  im  SBBege  freiwilliger 

Spenben  aufgebracht  würben.  Diefe  ®ommiffion  arrangierte  anch  bie 

Oftern  ftattgehabte  Sefjrerberfammlung,  bei  welcher  Gelegenheit  auch 

SanbeSauSfchufc  ber  reformierten  Seljrer,  bie  päbagogtfchen  ©(tjrifftetter 

unb  bie  ©chulinfpeftoren  ̂ Beratungen  pflogen.  Die  in  ber  SanbeSberfamm* 

lung  berhanbelten  %fytnm\,  auf  bie  wir  noch  jurücfibmmen  werben, 

Waren:  9cebenbefchäftigung  ber  Sehrer,  Organifation  be«  93olf«un terri d)t^, 

Seier  be«  taufenbjährigeu  StaatSbeftanbe«,  SBicberhotung*)cf)ulen  u.  a  m. 

Dem  Schulinfpeftorenfongrefj  präfibierten  ̂ ofef  %6tty  unb  ber  ©rofj= 

propft  Anton  ÜRooät.  Die  ERitglieber  beftanben  jur  ©älfte  au«  bem 

fetten«  be«  Staate«  unb  jur  Jpälfte  au«  feiten«  ber  föonfeffionen  mit 

ber  ̂ Beaufsichtigung  ber  Schulen  Getrauten,  ©erhanbelt  würben:  Obliegen» 

hetten  t)inficb,tltch  be«  ungarifchen  Sprachuntenicht«,  bie  höheren  ©olf«* 

fchulen,  ba«  ©erhältni«  ber  bom  Staate  unb  bon  ben  ftonfeffionen  beftellten 

Schulinfpeftoren  &u  einanber,  bie  Unterrichtszeit,  bie  28ieberholung«fdmle. 

Da«  ©anje  fann  al«  ein  ©erfuet)  bezeichnet  werben,  beffen  Sieberholung 

faum  gewünfeht  werben  bürfte.    Die  Schulinfpeftion  fte^t  bem  Staate  ju, 
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ber  burd)  feine  Organe  bie  Einhaltung  ber  gefefclichen  Beftimmungen 

innerhalb  ber  ©dmle  unb  ̂ inftc^tlic^  beä  Unterrichte  übermalt.  J)ie 

fd)ulert}altenben  $onfeffionen  fönnen  auch  it)rerfeit8  @d)ulinfpeftoren  an- 

fietlen,  bod)  bnrfte  beren  3Jiact)ttreiS  fid)  blojj  auf  bie  Überwachung  ber 

religiöfen  $)i$jiplinen  erftrecfen.  (£3  tlmt  nicht  gut,  toenn  in  einem  §aufe 

$roei  Herren  $(norbnungen  ju  treffen  berechtigt  finb.  3)ie  fonfeffionellen 

©dnilinfpeftoren  foden  nur  nach  Dcr  obangebcuteicn  Dichtung  tljätig  fein. 

Unb  ift  bem  fo,  bann  ergiebt  ftd)  faft  lein  ©erüt)rungSpun!t  jnrifchen  bem 

föniglichen  unb  bem  fonfefficmeUen  ©dmlinfpeftor  unb  eS  liegt  fein  ©runb 

öor,  roarum  biefe  grunböerfdfiebenen  Elemente  ju  gemeinfamer  Beratung 

jufammentreten  foßten. 

(£ine  fegenSreidje  ̂ ^ätigfeit  entfalteten  aud)  bie  $rooinj*8ehrer* 

öereine,  bie  teiber  noch  immer  nach  $onfef|"ionen  gefpattcn  finb.  $ie 
ßetjrerforporation  beS  §ajbuer  ÄomitateS  errichtete  in  3)ebrejin  ein  2et)rer* 

heim  mit  ßefe*  unb  ÄonberfationSjimmern;  bafelbft  ftnb  auch  ein  Sehr* 

mittelmufeum  unb  eine  ©ibliothet  untergebracht.  1>erfclbc  herein  projef* 

tierte  auch  fUT  Da8  nachfte  %ai)x  eine  SehrnüttelauSfteUung  unb  bie 

SBeranfialtung  eineS  ÄurfeS  für  ben  $anbfertigfeit$sUnterricht.  Qu  geiftigem 

Staffen  regten  jacjlreiche  Vereine  ihre  SJcitglieber  an,  inbem  fte  Prämien 

ausfegten  für  bie  befte  Söfung  beftimmter  pöbagogifcher  fragen. 

Unter  ben  jur  Unterftüfcung  Don  ßefjrern,  beren  SBitmen  unb  SBaifen 

gebilbeten  Vereinen  ftanb  an  teitenber  ©teile  ber  ©ötoöäfonb3*S8erein, 

melcher  im  35ntercffc  beS  in  baS  Stabium  ber  SBerroirflichung  getretenen 

unb  in  ber  Sanbeähauptftabt  ju  errichtenben  „ßehrerfjaufeS"  fein  BefteS 
that.  5)ie  auf  Selbftcnlfe  jielenbeu  Bemühungen  ber  Set)rer  begleitet  bie 

ungarifche  treffe,  faft  ohne  Unterjchieb  be§  politifchen  ̂ arteiftanbpunfteS, 

mit  ihren  h^rjlichften  (Sympathien.  SBir  fönnen  e§  unS  nicht  oerfagen, 

als  SBeifpiel  biefeS  SBohlrooHenS  einen  in  üftr.  151  beS  „Hefter  Slohb", 
eineS  auch  *m  SluSlanbe  öerbreiteten  unb  angefehenen  SBlatteS,  unter  bem 

Xitel  „öehrcrheim"  erfchienenen  2trtifet,  trenn  auch  nur  *m  WuSjuge  jn 
reprobujieren.  @3  gefchieht  bieS  auch  QU$  Dcm  ®runbe,  weil  ber  Slrtifel 

auch  uD*r  baS  ©ntftehen  ber  burch  bie  Setjrer  geichaffenen  23ohltt)ätig* 

fettSanftalten  orientiert.  „$>ie  ungarifchen  SB otföf ullctjrcr, *  beginnt  ber 
Strtifelfchreiber,  „haben  einen  2anbeS*ffiohtthätigfeitSt>erein,  ben  ©ötböS* 

fonb§*SBeretn,  auf  ben  fie  mit  föedjt  ftolj  fein  fönnen. 

$er  Staat,  bie  Äirchen,  bie  übrigen  Sdmlerhalter  forgen  für  ihre 

Sefjrer  nur  unzulänglich,  möhrenb  bie  öffentliche  Meinung  baS  SBolfSfdml* 

lehrertum  in  feiner  (Stefamtheit  ̂ eute  bereits  h°d)  emporhebt  unb  ber 

ungarifche  ßehrer  feinen  nationalen  Beruf  befd)eiben,  aber  mit  treuem 

Sßflichtberoufjtfein  erfüllt.  2Bie  fehr  bie  ungarifche  SßolfSfchullehrerfchaft 

ber  allgemeinen  $ld)tung  unb  (Sympathie  nmrbig  ift  babon  5eugt  auch  bie 

Schaffung  be£  SötOöSfonbS.  Sie  r)at  gebulbet,  aber  nicht  gef lagt ;  fte  fyat 

gefjanbelt.  Unb  biejenigen,  bie  jur  %f)at  gefchritten  finb,  f)abtn  nicht  ju* 

erft  an  biejenigen  gebaut,  bie  Äraft  jur  Arbeit  unb  jum  Kampfe  haben, 

fonbern  an  bie'BenifSgenoffen,  bie  inmitten  ber  Arbeit  erfdjöpft  Dahin* 
finfen,  an  bie  SBitroen,  bie  ohne  Stüfre  jurütfbleiben,  an  bie  ftinber,  bie 

ber  (Srjiehung  bebürfen. 

Bor  ad}tjet)n  fahren  fja&en  bie  öehrer  bie  erften  Pfennige  ju* 
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fammengelegt  unb  auf  ben  tarnen  i(jre$  unberge&lidjen  guten  ftreunbe», 

beS  SBaronS  ̂ ojef  (SötböS,  einen  jptlfS*  unb  StipenbialfonbS  gefdjaffen. 

Unb  ber  in  guten  ©oben  geftreute  Same  fjat  SBurjel  gefa|t.  $)a§  forg- 

fältig  gepflegte  9tei3  ift  gemad)fen,  ju  einem  frönen  93a ume  erftarft  unb 

e$  giebt  nid)t  einen  einzigen  Seljrer,  ber  bie  3rüd)te  beSfelben  nidjt 

fegnete.  2)er  ©ötböSfonbä  f>at  ̂ eute  bereits  ein  Kapital  oon  50  000  fL 

unb  fjat  ma^renb  ber  abgelaufenen  Stehe»  mit  allen  Sdjmierigfeiten  beS 

Anfanges  fämpfenb,  beinahe  ebenfoüiel  an  Unterftüfcungen  unb  Siipeubien 

berteilt.  Über  oierfjunbert  gamilten  fmb  bet  3Bol)ltf>aten  beS  ftonbS  teil* 

Ijaft  geworben  unb  bie  ̂ nftitution,  roeldje  fo  oicle  SBunben  geseilt,  fo 

biele  2^rftnen  getrotfnet  unb  fo  bielen  Jünglingen  eine  fcfyöne  8nfunft 

erfc^loffen  Jjat,  fte  Ijat  bie  gefamte  Seherfctyaft  mit  Selbflbertrauen 

erfüOt. 

Unb  biefeS  Selbftoertrauen  fyat  neue  unb  neue  Xfjaten  ̂ eroorgerufen. 

(Einige  3af)re  nad)  (Schaffung  beS  (SötböSfonbS  (jaben  bie  SßolfSfdjulleher 

i§ren  SanbeS*28aifen§auSüerein  fonftituiert  unb  mit  roofyltoottenber  Unter* 

ftüfeung  ber  Regierung  baS  erfte  2Baifenf)auS  für  Sef)rerfinber  eröffnet. 

Unb  faum  bafe  fid)  bie  Sfjore  beSfelben  aufgetfjan  fjaben,  werben  aud)  bie 

Seherinnen  bon  ©egeifterung  ergriffen  unb  grünbcn  ben  9Raria»$orot(jea* 

Verein,  melier  ein  Stfül,  ein  §eim  für  gealterte  Seherinnen  baut,  bie 

(Srjie^ennnen  unter  feine  Cbf)ut  nimmt,  in  feinen  im  ganzen  Sanbe  or* 

ganifierten  gadjfeftionen  Unterftüfcungen  austeilt,  bie  fjadjbilbung  ber 

Se^minnen  pflegt  unb  eifrig  bemüht  ift,  baS  ̂ ntereffe  ber  ©efedföaft 

für  bie  fragen  ber  tfrauenerjieljung  5«  ertoetfen,  rege  ju  erhalten  unb 

ju  fteigern.  3Me  brei  Vereine  jufammen  oerfügen  über  ein  200000  fL 

überfteigenbeS  Kapital,  roeld)e$  feine  3infen  nict)t  blofc  in  ©elb  unb 

Venefi^ien  austeilt.  5)ie  Seherfd)aft  taun  in  biefen  ifyxtn  Sd)öpfungen 

mit  ftoljer  ftreube  bie  2ftach  beS  ftorporationSgeifteS  erfennen,  meldje 

auct)  bie  ©efellfdjaft  für  bie  Sadfe  beS  SehertumS  gewonnen  l)at,  bie 

©ejeflfdjaft,  meldte  nunmehr  bereits  toeifj  unb  füt)U#  ba&  fte  mit  bem 

maS  fie  für  bie  Seher  tfmt,  einer  nationalen  Sa$e  bient. 

Von  biefen  Erfolgen  ermuntert,  $at  fid)  ber  (JötböSfonb  bor  brei 

Sahen  neu  organiftert,  feine  Statuten  mobiftjiert  unb,  roiemofjl  er  im 

Stammen  feines  urfprünglidjen  VerufeS  berblieb,  ftd)  neue  Aufgaben  geftetft. 

©r  t)at  in  feine  Statuten  bie  (Srünbung,  ©rbauung  unb  (Erhaltung 

ber  SanbeS*Seherf)eiinS  aufgenommen.  ©iefeS  Seherf)eim  mürbe  einer 

boppelten  Aufgabe  bienen.  (£S  mürbe  jenen  Sehertinbern,  meldje  ihcr 

$od)*  unb  Öad)fd)ulftubien  falber  in  bie  $auptftabt  fommen,  gratis  ober 

für  ein  geringes  (Entgelt  äBofmnng,  Vertöftigung,  Verpflegung,  mit  einem 

SBorte  ein  §eim  bieten,  bie  Sorgen  ber  im  ferneren  &ampf  beS  SebenS 

fid)  abmü()enben  ©Item  teilen  unb  ilmen  bie  fdjmerfte  Saft  ber  (£r$iefjun0 

th«  ßinber  bon  ben  Schultern  nehmen.  SlnberfeitS  mürbe  baS  SanbeS* 

Sehcrhim  bem  SanbeS*Seheroereinen  als  SWittelpunft  bienen.  SDte 

Seheroereine,  bie  in  Vubapeft  iljren  Sifc  fjaben,  fönnten  in  bemfelben 

ifjre  SlmtSlofalitäten  einrictjten,  ifjre  ̂ Bibliot^eten  unb  ?lr(^ibe  unterbringen, 

her  tonnten  fie  iljre  SQ^üeratungen  unb  abme^felnb  ihe  SanbeSberfamm* 

lungen  galten.  3)ie  in  bie  ̂ auptftabt  hlQuf^ontmenben  Seher  fönnten 

her  am  leid)teften  mit  einanber  jufammentreffen,  berfehen,  ja  jeitroeife  unter 
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bem  3)ad)e  ifjreS  ̂ amilien^aufeS  audj  SBolmung  befommen,  roetcfyeS  mit 

freunbfdjaftlidjen  Firmen  bie  ältere  unb  jüngere  (Generation  —  bie  ganje 

ßeffrerfefyaft  umfaffen  unb  bereinigen  mürbe.  . . . 

3m  <Sö)oße  beS  (5ötüöSfonb=93ereinS  f)at  ftet)  bereits  eine  föommiffion 

fonftituiett,  Joelctje  bie  Aufgabe  Ijat,  bie  jur  SBerroirfliajung  beS  ßef>rer* 

f)eim$  nötigen  Summen  {jerbeijufdjaffen.  Sin  ber  ©pi&e  ber  ßommtffion 

feljen  roir  ben  SBaron  Sftotanb  ©ötböS,  ben  ̂ rofibenten  ber  ungarifd>en 

Afabemie,  ben  (Srben  beS  großen  ®eifte$  feine«  SBaterS  unb  feiner  ©tun* 

patt)ie  für  bie  ßefjrer;  baS  SWagnatenfjauSmitglieb  Sin  ton  3^9.  Dcn 

auSbauernben,  marm^erjigen  Kämpfer  für  baS  nationale  UnterrtcfytSroefen, 

für  bie  ©aü)e  ber  93olfSfa)ulleljrer,  unb  Alejan  ber  Sß^terfü,  bie  lebenbige 

SBerförperung  ber  ibealen  ©eftrebungen  ber  ßeljrer,  ber  feine  läge  unb 

SRädjte,  ade  feine  ©ebanfen ,  feine  ganje,  große  Arbeitskraft  ber  93ertoiri* 

lidmng  biefer  3bee  roibmet.  9?iemalS  ift  eine  fa)önere  3bee  befferen 

$änben  anoertraut  roorben  unb  foroo^t  bie  ßefyrerfcfyaft  als  aud)  bie  ifyre 

ieftrebungen  förbembe  ©efeüfajaft  fann  öoü*  Vertrauen  bie  <$rücf)te  tyren 
SBemüfmngen  unb  Opfer  erwarten. 

3)ie  Aufgabe  ift  eine  größere  als  alle  jene,  roeldje  bie  ßefjrerfdjaft 

bisher  auf  fojialem  (Gebiete  fiaj  üorgefteeft  unb  gelöft  tyat,  eine  fo  große, 

baß  fie  bie  materielle  ßraft  ber  ßefjrer  oieQeic^t  überfteigen  mürbe,  roenn 

eS  biefer  $örperfa)aft  nicfyt  gelänge,  bie  Dpferrotfligfeit  ber  ©efeflfajaft 

nnb  bie  Unterftityung  ber  ©efjörben  für  ifjre  SBeftrebungen  ju  fiebern. 

3)ie  ©djaffung  beS  ßefjrerljeimS  berufene  $ommiffion  ift  bejüglid)  ifnrer 

Aufgabe  im  deinen,  fie  fennt  bie  Duellen,  auS  melden  fie  ifnre  moralifa^e 

unb  materielle  Shraft  fdjöpfen  unb  nähren  fann,  unb  fjat  jene  ©ajroierig* 

fetten  unb  §inberniffe,  mit  meldten  fie  ju  fümpfen  f>at,  in  ftedmung  ge- 

jogen.  ©ie  beabfidjtigt,  bie  ©ammlung  für  ben  ftonb  beS  ßef)rert>eimS 

in  möglidtft  roeiten  Greifen  in  ©ang  ju  fefcen,  ̂ at  biefelbe  jutn  Xeil 

audj  bereit«  in  @ang  gefegt.  Unb  roir  nehmen  eS  mit  großer  ftreube 

jur  Kenntnis,  baß  iljre  erften  Stritte  bon  (Srfolg  begleitet  roaren,  unb 

baß  iljr,  roo  fie  bis  jefct  angeflopft  Ijat,  autt)  aufgetf>an  rourbe. 

2)er  UnterriajtSmtnifter,  oon  feinem  Sntereffe  für  bie  ©adje  beS 

ßefnrertumS  geleitet,  f)at  in  einer  befonberen  Sßerorbnung  bie  teilnefjmenbe 

Aufmerffamfeit  ber  fämtlidjen  ̂ uriSbiftionen  beS  ßanbeS  auf  baS  ßetyrer* 

^eim  fjingelenft.  $)ie  ©ammlungSfommiffion  f>at,  gefräst  auf  biefe  (£m* 

Pfeilung,  ficr)  fofoit  mit  ©ittgefuajen  an  bie  ̂ uriSbiftionen  geroenbet  unb 

fie  aufgeforbert,  im  ßet)rerf)eim:  je  ein  3tmmer,  baS  3»mmer  beS  S?omitateS 

ober  ber  ©labt  ju  ftiften,  in  roelcfyem  bie  ®inber  ifyrer  ßefjrer,  enentueH 

anberer  il)rcr  ©ebienfteten  in  ber  $auptftobt  ein  $eim  finben.  $ie 

©ammlungSfommiffion  §at  aud)  fämtlidjen  ©emeinben  beS  ßanbeS  ifjre 

©ammlungSbogen  mit  ber  99itte  jugefanbt,  fie  mögen  für  baS  ßeljrerfjeim 

auf  eine  bestimmte  3eit  —  jefjn  3a$re  —  eine  beftimmte,  roenn  autt) 

noQ)  fo  fleine  iäljrlic^e  ©penbe  fia^ern,  bie  S3ermittelung  ber  ©ammlung 

rourbe  ben  fönigltajen  ©d^ulinfpeftoren  anS  $erj  gelegt.  93on  ben 

aufgeforberten  ©ajulinfpeftoren  §aben  aua)  bereits  fefjr  üiele  i^r  begeifterteS 

Sntereffe  für  bie  @aa)e  fuubgegeben. 

AIS  ein  oerfjeißungSoolleS  3ci^n  für  bie  3u*unfl  bürfen  bie  bis* 

^erigen  (Jrgebniffe  betrachtet  roerben.    5)ie  ̂ auptftabt,  unb  baS  erfte 

$äbag.  3a^re«bfri<^t.  XL  VI.  2.  «btlg.  17 
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ftomitat  be5  £anbe3  finb  mit  glän&enbem  SBeifpiel  borangegangen.  3>ie 

$auptftabt  §at  für  ba8  ßeljrerheim  mit  mahrhaft  fürftttc^er  SKunifijenj 

einen  etroa  800  Duabratflafter  umfaffenben  ©runb  befigniert.  Auch  bie 

grühling§*©eneralberfammlung  be$  Sßefter  ÄomitateS  hat  ftdj  bereits  mit 

ber  Angelegenheit  be«  ßehrerheintf  befaßt.  Die  ©eneralberfammlung  hat 

bie  Unterftüfeung  ber  ©eftrebimgen  beS  ßehrertum«  im  ̂ ßrinjip  au8* 

gefprodjen  unb  einftmeilen  bi«  jur  befinititoen  ©efchlu&faffung  200  fL  für 

bie  &xoefo  be8  ßehrerheimS  notiert.  Wod)  ift  ju  ermähnen,  bajj  ba& 

SRinifterium  bed  Innern  bie  Anorbnung  einer  allgemeinen  Sammlung 

auf  bem  (gebiete  ber  $auptftabt  bemilligt  r)at.  93on  nicht  minberer  ©e* 

beutung  ift  jener  Schritt  ber  Sammlungätommifuon,  mit  meinem  biefclbc 

ben  9Jcinifter  für  JMtu8  unb  Unterricht  erfucr)t  fyat,  ben  $rei&  ber  im 

Staatöbertage  erfcf)einenben  ol f 6 f u t(er)r buchet  ju  (fünften  be8  iiefjrer= 

heimS  um  ein,  jroei  $  teurer  ju  erhöhen.  So  mürbe  auch  ben  (Altern, 

bie  it)re  $inber  jur  Schute  \ Riefen,  Gelegenheit  geboten,  ben  $oVi  i§reö 

DanfeS  an  bie  ßefjrerfefjaft  auch  in  biefet  Sonn  abzutragen.  Aber  auch 

bie  ßet)rerfct)aft  felbft  hat  fi<h  bereits  geregt,  täglich  laufen  Gaben  unb 

T&elbfpenben  bon  einzelnen  als  auch  Vereinen  ein.  §n  ber  §auptftabt  felbft 

haben  mehr  als  50  Schulen  Sammlung&büchfen  aufgeftellt.  Der  (Sötböäberein 

befrimmte  ben  größten  Seil  feineS  borhanbenen  Kapitals  für  bie  (Erbauung 

be$  ßehrerheimS.  $Ü)n\\ty$  ift  auch  ber  ßehrer*ßanbe§maifenhau&berein 

roiflenS  ju  tt)un.  Die  Sammlung  ha*  fojufagen  noch  nicht  einmal  be- 

gonnen unb  bie  erften  fjunberttaufenb  ©ulben  —  in  ©runb  unb  Kapital  — 

finb  naheju  beifammen." 
Der  (5ötbö8fonb*$erein  jäfjlt  750  unterftüfrenbe,  1450  orbentlictje, 

32  grünbenbe  unb  88  lebenslängliche  SRitglieber. 

Der  SBaifenhau&oerein  l)at  ftitt  unb  emfig  gemirft.  3U  ermähnen 

ift,  bafc  ein  ungenannt  fein  rooHenber  ßefjrer  auS  bem  beutfehen  9tei(r)e, 

ber  anläfelicr)  einer  Steife  auch  ßehrerroaifenhauä  befugte ,  für  bie 

Bmecfe  beSfelben  eine  Stiftung  bou  600  fl.  machte.  Der  SDcaria  Dorothea* 

SBerein  löfte  feine  Aufgabe  burdj  Seranftaltung  bon  SSorlefungen,  Bücher* 

ebitionen  unb  Erhaltung  beS  bon  ihm  in§  Däfern  gerufenen  Seherinnen* 

heitnä. 
Der  SRinifter  geftattete  bie  Aufteilung  bon  SammlungSbüchfen  in 

fämtlichen  Schulen,  beren  Inhalt  jur  Hälfte  für  lofale  Schuijroecfe,  jur 

§ülfte  aber  für  bie  8roecfe  be8  ©ötböSfonbS  unb  beä  SDtaria  Dorothea« 

Öereine§  bertoenbet  merben  fod. 

Unter  ben  ßeljrerbereinen  ber  fybfytxtn  SBolf&fcIjulen  nimmt  jufolge 

feiner  intenfiben  SBirffamfeit  ber  $räparanbien*ßehrerberein  einen  herbor* 

ragenben  $la|  ein.  3m  Sntereffe  be$  93olföfct)uluntcrrict)t«  märe  e8  mohl 

ju  tbünfehen,  menn  bie  ßehrer  ber  „höheren"  ©oltäfchulanftalten  bereint 
mit  ben  SBolf^fct)uller)rerit  bie  (£ntroirfelung  beS  UnterrichtSroefenS  an* 

ftreben  unb  ihren  SepariertmgSgelüften  entfagen  mürben.  3ur  2Bah= 

rung  ihrer  fpejiellen  ̂ ntereffen  bie  Herren  auch  innerhalb  ber 

$3olf3fchullehrer*33ereine  genügenben  Spielraum,  ßeiber  ift  bie  SBerroirt* 

lichung  biefeS  frommen  28unfcf)e8  nicht  mehr  ju  geroartigen,  e$  märe  benn, 

ba|  —  (£itclfeit  ein  ̂ aftor  $u  fein  aufhören  mürbe. 

Die  3J(ilIenial*Au8fxetlung  rücfte  immer  mehr  in  ben  öorbergrunb. 
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3n  ber  UnterrichtSgruppe  beitreten  ben  S3oIf^utunterri(^t  (Seorg  ©jati)* 

märö,  SßoIf8f(^utreferenten  finD  X^eobot  Äojoefa  unb  Sßilhelm  ©$up* 

pan,  ju  Referenten  für  humanitäre  Znftalten  mürben  Zlab&r  (^tiörgrj, 

für  &>inberberoahr*Zngelegenheiten  Dr.  ©mertd)  SRorlin  unb  für  f>anb* 
arbeiten  unb  §audinbuftrie  ̂ ofef  ©jterönöi  befteflt.  $)ie  au$  ben  $rä* 

ftbenten  unb  Referenten  fämtlic^er  klaffen  ber  Unterrichte gruppe  fonftituierte 

'SurchführungSfommiffton  f>at  am  18.  Zpril  unter  SBorfity  be§  ©taatSfefretärS 
Ulbert  ö.  SBerjeoicjn  eine  ©ifcung  abgehalten  unb  befchloffen:  bie  Unter* 

ri$t3au«fteüung  felbftänbig  in  einem  bominierenben,  oon  fleineren  ̂ abtl* 

lon3  umgebenen  §auptgebäube  ju  arrangieren.  2)ie  Zustellung  wirb  nach 

ben  ©djulgattungen  gruppiert  werben  unb  eine  HJcufterberoar)ranftalt,  be8* 

gleichen  eine  S3ol(8f(^ule  umfaffen.  3m  Saufe  be8  3fahrc8  fanben  mehrere 

Zustellungen  ftatt,  fo  bie  erroerbfuchenber  Sölutber  in  ©ubapeft,  bie  öet)r* 

mittetauöfteßung  in  (£lifabethftabt.  $>ie  Zustellung  ber  erroerbfuchenben 

SBlinben  mar  in  bem  ber  ßeitung  be8  $)ireftor$  Dr.  ̂ fibor  SRihalttif 

unterfiehenben  SBlinbeninftitut  in  jroet  großen  ©äten  unb  mehreren  Reben« 

totalitären  untergebracht.  2)ie  3öglinge  btefer  leiber  einzigen  Znftalt  be& 

£anbe§  werben  nebft  ben  allgemeinen  £et)rgegenftänben  in  jwei  (Gruppen 

in  ber  2flufif  unb  oerfdnebenen  !$ubuftrie$weigen  auSgebilbet.  SBie  fet)r 

bie  Znftalt,  tnSbefonbere  aber  ber  für  feine  ©linben  lebenbe,  ihrem  SBohle 

mit  liebevoller  Eingebung  unb  wahrer  Aufopferung  bienenbe  $ireftor  für 

ba$  gortfommen  ber  8öfll«n9c  au^  nac%  beren  Austritte  in  ba§  Öeben 

bebaut  finb  unb  ihnen  ben  rauhen  SBeg,  ber  jur  ©elbftän bigfeit  führt, 

ju  ebnen  [ich  beftreben,  beroeift  auch  oicfc  Zustellung,  beren  (SrträgniS 

$ur  Unterftüfcung  armer  33linber  oerroenbet  mürbe.  3)ie  ©linben  finb 

nämlich  ju  einem  oon  Dr.  DZtfyalüjf  al8  SßräfeS  geleiteten  Vereine  jus 

fammengetreten  unb  biefem  mürbe  baä  Reinerträgntö  ber  Zustellung  unb 

ber  mit  berfelben  in  93erbinbung  gebrachten  Sotterie  jugeroenbet. 

ZUein  roaS  oermag  ein  einzelner  noch  f°  begeifterter  Zpoftel,  waS 

eine  räumlich  fet)r  befctjränfte,  nur  einer  geringen  Znjaht  Unglücklicher 

zugängliche  Znftalt  gegenüber  ber  grofjen  SKaffe,  meiften&  fiel)  felbft  über« 

laffener  ölinber?  (Srroägt  man,  bafe  in  Ungarn  18333  $linbe  gejät)U 

mürben,  beren  überroiegenber  Xeil  aller  TOtttel  bar  ift  unb  bie  alle  auf 

bie  SBohlthätigfeit  angeroieien  finb,  ba  in  bem  einigen,  auch  nur  üon 

ber  Sßriüatmohltbätigfeit  begrünbeten,  iefrt  öom  ©taate  erhaltenen  ̂ nftitute 

faum  hunbert  ber  ©efeüfchaft  gerettet  unb  auf  eigene  ftüfje  gefteHt  werben; 

bebenft  man,  baß  biefe  fich  fcW  unb  ber  SBelt  nur  au$  bem  ©runbe 

jur  Saft  faden,  weit  (entere  fich  um  ihre  ZuSbilbung  nicht  fümmerte, 

roeil  feine  33orforge  getroffen  mar,  baß  ftc  burch  Schulung  unb  (Erziehung 

$ur  Zrbeit  felbftänbig  gemacht  roerben,  fo  ift  e8  nicht  möglich  fich  ber 

©eroiffenSffrupel,  ob  biefer  Staat  unb  $efe(Ifchaft  in  gleicher  SSeife  be* 

laftenben  UnterlaffungSünbe  ju  entziehen.  3)ie  SBlinbenerftielrnng  ift  nicht 

blofe  oom  ©efictjtlpunfte  ber  ÜÄenfchlichfeit,  fonbem  auch  fluS  ̂ m  Dc8 

allgemeinen  SBohleä  fo  wichtig,  bafj  fein  größeres  ©emeinroefen,  fein  &o* 

mitat  fich  bemfelben  ent$ief)en  follte.  —  $afe  ba3  ̂ ntereffe  für  biefe 

Unglücflichen  nicht  fehlt,  beroie8  auch  ber  maffenhafte  ©efuet)  ber  Zu§* 

fteÜung.  Rur  ber  liebenäroürbigen  güfjrung  3)ireftor  SRihalrnfS,  bem  bie 

bichtgebrängte  SWenge  überall  ̂ la^  machte,  banften  mir  e«,  bafe  roir  bie 
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nufgcftclltcn  Objette  einget)enb  befielt  igen  tonnten.  ©ctjon  bte  erfte,  über« 

au»  zahlreiche  unb  reichhaltige  ftoQeftion,  aufgeftettt  oon  bem  blinben  unb 

taubftummen  Suliu»  Vaftion  erregte  unfere  Vemunberung.  SlUeö  n>a§ 

in  unb  um  bem  §aufe  fid)  befinbet:  3ftenfchen,  §au»tiere,  9)2  ö  bei  unb 

gerate  waren  au»  §olj  unb  ̂ Biect)  en  miniature  bargeftedt.  Unfer 

©raunen  fteigerte  fid),  al»  un»  ©ireftor  SWihalrjif  mitteilte,  ber  Unglück 

liehe,  beffen  $änbe  biefe  SBetfe  geferjaffen,  ̂ abe  nie  eine  ©chute  befuct)tr 

fei  oon  feiner  früt>eftcn  ̂ ugenb  fid)  felbft  überlaffen  gewefen.  2Ba*  l)ätte 

ber  iefct  33  3«hrc  aItc  SOtonn  nwhl  ju  leiften  bermocht,  wenn  ieine 

natürliche  Vegabung,  feine  ̂ ar)tgfeiteu  eine  füftematifcr}e  SluSbilbung  et* 

fahren  hätten,  ©in  anberer  hat  eine  au»  SBact)»  mobeüierte  Söwenjagb 

aufgeteilt,  bie  roenn  auch  nicht  t)iufid)tlich  ihrer  Ausführung,  boct)  wegen 

beS  UmftanbeS,  bafc  fie  einen  (Sinblicf  in  bie  ̂ 3^a ntane  ber  Vlinben  ge* 

mährt,  ̂ Beachtung  oerbiente.  ̂ ßraftiferjer  roar  fein  Machbar,  ber  bie  fter* 

fteüung  oon  ©egenftänben,  als  Uhrenftänbern,  Vogelhäufern  :c.  fingen, 

welche  in  bürgerlichen  Käufern  $(bfa$  finben,  fultioiert  unb  bamit  nicht 

nur  für  ben  eigenen,  fonbem  auch  für  ben  Unterhalt  feiner  gamilie 

©orge  trägt.  @in  britter  oerfertigt  Vlumenttiche,  bie  jebem  ©alon  &ur 

3ierbe  gereichen.  3n  ben  üerfchiebenften,  oft  jierlichften  formen  prä* 

fentierten  fict)  Sßeiben*,  ©aft*  unb  (Sdnlfgeftechte.  £ier  waren  bie  not* 

wenbigften  $auS*  unb  SBirtfchaftSartitel  unb  SuruSgegenftänbe  biefer 

Branche  bertreten.  3m  ̂ weiten  ©aale  begegneten  wir  ben  weiblichen 

§anbarbeiten  in  jaljllofen  formen  unb  Variationen.  Von  ber  einfachen 

©tieferei  bis  $u  ben  tunftooQ  aufgeführten,  farbenprächtigen  ©tiefereien 

war  alle§  in  reichfter  Auswahl  oertreten.  Uufer  Führer  machte  unS  auf 

bie  auSgefteflten  Arbeiten  einer  Vlinben,  9camenS  3>rene  Dubrobicjfto, 

aufmerffam  unb  mehmutSbott  berührte  unS  feine  Mitteilung,  wonach  bie 

StuSftellerin  bie  (Snfelin  beS  SBegrünberS  ber  Vlinbenanftalt  fei.  Ob  ber 

reiche  unb  wohltätige  2Wann,  als  er  ben  ̂ ßlan,  ben  Jölinben  ein  <peim 

ju  grünben,  jur  Ausführung  brachte,  wohl  baran  Dachte,  bafc  bereinft  fein 

gleifcb  unb  Vlut  in  bem  bon  ihm  ins  Safein  gerufenen  §aufe  ©dm& 

unb  Cbbach  finben  werbe?  — 

(Sin  praftifdjeS  Sehrmittel  tyat  ber  93Iinbenlet)rer  SBenjel  SMolnär  auf* 

geftellt.  (5s  ftnb  bie»  ̂ mei  fünftlerifch  aufgeführte  9telieffarten,  Ungarn 

unb  (Europa.  2)ie  Vorteile  biefer  finnreich  fonftruierten  harten  beftcfjen 

barin,  bafe  bie  fontinentalen  2eile  au»  einer  faft  unoerwüftlichen  Korn* 

pofition  hergeftcUt  finb;  bie  Ozeane  finb  au»  ftarfem,  babei  boch  weichem 

©ewebe,  bie  Slüffe  auS  Seber,  bie  ©täbte  burch  fleinere  unb  größere 

SDtcifingfnbpfe  marfiert.  $ie  politifchen  ©renken  finb  erhaben  unb  genau 

aufgeführt.  3)ie  3'fecfmä§igfeit  biefe»  bortrefflichen  Sehrmittels  würbe 

un»  burch  eine  fteine  ©chülerin  ber  Anfielt  bemonftriert.  9Jiit  ftaunen»» 

werter  Orientiertheit  beantwortete  fie  bli&fchueU  fämtlithe  an  fie  gerichtete 

fragen,  inbem  fie  bie  Sage  einzelner  geographifcher  fünfte  genau  unb 

ficher  bezeichnete.  3»  einem  Diebenlofale  fahen  wir  bie  Vlinben  bei  ber 

Arbeit.  93cit  fcharf  gefchliffcnem  Veile  bearbeitete  hier  ein  SSagner  $olj* 

ftücfe,  bie  er  ju  einer  SBagenleiter  oerarbeitete,  $ort  fclmifcte  ein  anberer 

mit  felbftgefertigten  2Berf$eugen  an  hartem  §ol$,  bem  er  bie  gewünfehte 

gorm  oerlieh-    ättit  gefchieften  $>änben  flocht  feine  Nachbarin  au»  Vinfen 
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einen  SRarftforb.  Unb  fte  alle  beantworteten  froh  unb  roohlgemuth  unfere 

fragen,  als  mottten  fte  un§  bon  ber  erhebenben  unb  frohftimmenben 

2Jfacht  ber  Arbeit  überzeugen.  Arbeit  „abelt"  ntdjt  blojj,  fic  macht  auch 
jufrieben  unb  gtücf tidt).  Unb  beSfjalb  ferjon  barf  jenen  Unglücklichen, 

melden  ein  graufameS  ©ef(f)icf  bie  fd)öne  SBelt  $u  flauen  oerfagte,  bie 

93?ögltcf)feit  nicht  entzogen  roerben,  bureb,  Arbeit  glüctlicb,  ju  merben.  3)ie 

geier  be8  taufenbjährigen  SöeftanbeS  be§  ungarifdjen  ©taate§  fann  nict)t 

mürbiger  begangen  werben,  als  wenn  jebe§  &omitat,  ober  auch  mehrere 

jufammen,  buref)  Sfreierung  eine§  VlinbeninftituteS  für  bie  @rjie§ung  ber 

SBlinben  forgen  unb  fo  ihren  Rumänen  ©efinnungen  ein  bleibenbeS  SDenf* 

mal  fefcen. 

3u  ben  ̂ robuften  ber  päbagogifchen  ßitteratur  übergeljenb,  fei  in 

erfter  föeifje  ber  Don  ̂ ranj  ß6bab„  GSmerid)  3)?orlin  unb  SBil^elm  ©juppan 

mit  bieler  ©ad)fenntni§  jufammengeftcflten  ©efefcfammlung  gebaut.  3)a$ 

Such,  ift  für  jebermann,  ber  bie  Organifation  unb  Verwaltung  be3  unga* 

rijdjcn  93olf3fchuK  be$  §anbel§*  unb  ©emerbefachunterrichtS  grünblich 

fennen  lernen,  ober  über  einzelne  ben  Unterricht  betreffenbe  gefef}lid)e  93c* 

ftimmungen  ftd)  orientieren  miß,  faft  unentbehrlich.  s#6fa,  ein  befannter 

dichter  unb  ̂ ugenbfchriftfteUer,  fyat  fid)  bie  ®inberbemaf)rer  burd)  feine 

bortrefflichen  Verä*,  ßieber*  unb  f^abelbüct)lein  ju  3)anf  berpflid)tet. 

Sang  fcr)rteb  eine  SRetljobif  ber  Äinberberoat)r*@r^iehung,  %  Xafchef 

eine  ebenfoldje  für  ben  3ctct>cniintcrric^t.  ©ute  Eienfte  leiftete  bem 

UnterrichtSmefen  bie  ßehrerbibliothef  oon  ©dmlj.  Dr.  ßabiSlau«  ©epefa 

fcr)ricb  bie  ©efchidjte  ber  ungnrifdjen  ©tenograpfne,  2R.  ßaefner:  Reform 

ber  SBolfSfdntle,  93öng6rfh  unb  Velöfb,  eine  §eimat8funbe  unb  3ot)ann 

Philipp  eine  oortrefflid)e,  mit  beftem  ©rfolg  ju  gebraud)enbe  ©eographie 

für  VolfSfdjulen.  ßicmtid)  ftcril  ertoieS  fid)  ba8  ̂ Berichtsjahr  auf  bem 

©ebiete  ber  ßehrbüd)er=ßitteratur.  Mußer  ben  in  neuer  Auflage  erfdue* 

neuen  ßehrbüchern  finb  ju  ermahnen:  Ungarifche  ©prachübungSsipefte  oon 

©ocfler  unb  SJUrtonfi,  ßefebüchcr  oon  9ftathia§  Vajj,  Xerglna  unb  SlleyiuS 

®er6fgnart6,  9?aturleljre  unb  (Sfytmit  bon  ©.  9)fift6§.  %üt  S8ürgerfd)ulen 

mürben  inSbefonbere  bie  oerfd)iebenen  3meige  ber  9caturroiffenfchaften  in 

gorm  brauchbarer  ßehrbüdjer  bearbeitet  Oon  Millinger,  SBilfjelm  §anf6, 

MloiS  Sengtet,  Wuguft  fetter,  3.  ©chueb,,  3ot)ann  ÄooätS.  9tnfef>nliche 

Bereicherung  erfuhr  bie  ̂ ugenblitteratur  burd)  ßubmig  $öfa.  Slnton 

JHabö  überfefote  Edmund  de  amicis  „II  cuoro".  s£robuttio  maren  bie 
©chriftftetter:  Sfliffaätf),  ©iegmunb  ©eböf  unb  Robert  Xäbori.  (Snblich 

mürben  auch  mehrere  SSerfe  3^fai§  für  bie  Suflenb  umgearbeitet. 

©efd)ieben  finb  auS  bem  deiche  ber  ßebenben:  f$ran$  Sftooaf,  Volfö* 

fdmlbireftor  unb  ̂ ßräparanbielehrer,  f  am  25.  SRärj,  dxanft  Saragö, 

93olföfchulbireftor,  f  im  30.  3ahre  fegen^reicher  SehrthÄtigfeit.  SBitroe 

Shiföcjfti,,  ̂ ireftrice  ber  fiehrerinnen*^rüparanbie  in  Ofen,  f  am  23.  ̂ xmi. 

3m  jugendlichen  Hilter  üerroitmet,  mibmete  fid)  bie  Verblichene  bem  ba« 

mal§  noch  bomenoollen  ßehrerinnenberufe,  inbem  fic  in  mehreren  $ro* 

oinjftäbten  9Käbcr)en*(£r^ier)ung«tnftitute  leitete,  fpäter  mürbe  fie  oon  bem 

$rauenbilbung»üereine  in  Vubapeft  mit  ber  ßeitung  ber  bon  biejem  Ver* 

eine  erhaltenen  UnterrichtSanftalten  betraut  unb  enbtiäj  oom  Unterricht«* 

minifter  jur  3)ireftorin  ber  Ofener  ßet)rerinnen*$räparanbie  ernannt,  mo 
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3ur  Sntroicfclung8gefd)icr}te  ber  <5d)ulc. 

ftc  bis  au  iljrer  bor  aroei  Sohren  erfolgten  ̂ enfionierung,  mie  audj  in 

iljren  früheren  ©tellungen  als  unermüblictje  Pflegerin  unb  götberin  roeib* 

lieber  ©rjielmng  mirftc.  granj  £atV>,  $ireftor  ber  t)öt)eren  $nabenfdmlc 

in  §6bmerö*$äfarfjelto,  f  Qm   9-  in  feinem  48.  SebenSjaljre, 

$Ueranber  Zötf),  $)ireftor  ber  römifcr)=tan)olifcr)en  93olfSfd)ule  in  ©jatmär, 

f  am  3.  SRooember  in  feinem  70.  SebenSjahre.  9Bie  biele  feiner  Hilter** 

genoffen  unb  $ oöegen,  ̂ atie  audj  er  in  bem  ©turmiafyre  1848  jur  Skr* 

teibigung  feines  SBaterlanbeS  bie  Söaffen  ergriffen  unb  als  #onb6b*ßieute* 

nant  für  bie  $reit)eit  geblutet. 

1.  2anbeS*Unterrid)tSrat. 

3>ie  X^ätigfeit  beS  2anbeS=Unterridt)tSratS,  roelcrje  bog  gefamte  Unter* 

ricrjtSmefen  umfafjt,  bie  bominierenbe  ^ßofttion  biefer  Äörperfcfjaft,  beren 

SRitglieber  fid)  auS  allen  klaffen  ber  UnterrutjtSFreife  refrutieren  unb  bei 

beffen  3ufammenfe|jiing  nur  bie  SBolfSfctjule  nict)t  genügenb  gemürbigt 

tourbe,  —  mit  einem  Söorte,  ber  (Sinflufj,  melct/en  biefelbe  auf  bie  (£nt* 

loufelung  beS  Unterricr)tStr»efenS  auSjuüben  berufen  ift,  oeranlafjt  unS  audj 

bieSmal,  bie  SBirffamfeit  beS  UnterrictjtSroteS  an  erfter  ©teile,  wenn  aucrj 

nur  fummarifdj  ju  befpredjen.  SUS  OueHe  benufeten  mir  ben  neueren 

SarjreSbericrjt  beS  UnterricrjtSminifterS,  bem  forootjl  biefe,  als  aud)  bie  baS 

ftatiftifdje  Material  betreffenben  $aten  entnommen  ftnb. 

Obwohl  ber  Unterrid)tSrat  fid)  aud)  mit  mehreren  auf  ben  üftittel* 

fdwtunterrtd)t  93ejug  t)abenben,  mistigen  fragen  befdjäftigte,  fonjentrterte 

fict)  ba§  ®roS  feiner  Arbeiten  boer)  jumeift  auf  ben  93otf§fct)uI=  unb  $ad)* 

Unterricht.  Of/ne  unS  in  eine  ®ritif  ber  einzelnen  (Slaborate  obeT  in 

eine  näljere  39efanntmad»mg  iljreS  3>nt)altS  einjulaffen,  befdjränfen  mir 

unS  auf  bie  einfache  Slnfüt)rung  ber  erlebigten  ©erarungSgegenftänbe.  2)er 

Unterrid)tSrat  erftattete  motioierte  93orfct)läge,  Ijinfidjtlirf)  ber  (Sinbürge* 

rung  ber  ©tenograpljie  in  ben  $anbelSfdjulen,  ber  (Einrichtung  ber  99effe* 

rungSanftalt  in  ̂ S^öb,  ber  in  ber  #öbmegös33afärl)elrjer  ̂ raparanbie  für 

Sinberberoatjrer  einaufüt)renben  $au§orbnung,  ber  ̂ ßrämienbüdjer  für 

SRealfdmlen,  ber  Weuorganifation  beS  #anbelSfurfeS  für  grauen,  ber  Ör» 

gonifation  ber  ©dmlen  für  ®aufmannSlef)rlinge,  beS  2)iSäiplinarDerfafjrenS 

für  9Jcittelftf)ullef)rer,  meiter  beftimmte  er  bie  93ebingungen  beS  Übertritte« 

auS  ben  2Räbcr)ens©ürgerfd)ulen  in  f)öf|ere  $öd)terfdutlen,  oert)anbelte  bie 

$rage  ber  Beibehaltung  be§  Unterrichts  ber  §auSinbuftrie  in  ben  £efjrer= 

präparanbien.  S8icf)tig  ift  ber  auf  ÜReuorganifation  beS  SetjrmitteU 

2Kufeum§  jielenbe  SBorfdjlag,  bem  jufolge  nebft  jmedentfpred)enber  Unter« 

bringung  beS  SRufeumS  bie  SBirffamfeit  beSfelben  audt)  auf  bie  Über* 

Prüfung  ber  in  S3ermenbung  ftet)enben  Setjrmittel  auSgebet)nt  werben  fott. 

3)er  UnterrictjtSrat  überprüfte  bie  ©cr)lu&bertcr}te  aatjlreidjer  Sefjranftalten, 

bie  fdjriftlidjen  Prüfungsarbeiten  ber  ©crjüler.  3n  SJerbinbung  mit  biefen 

gelangten  auet)  mehrere  allgemeines  ̂ ntereffe  befifcenbe  Angelegenheiten 

jur  ©efprec^ung,  fo  bie  $rage  ber  9?euorganifation  ber  $irertionSrftte  ber 
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$räparanbien.  bet  SBiebergemährung  Oon  XageSbiumen  unb  SReifebiäten 

on  Sehreroerjammlungen  befuchenbe  ̂ räparanbielehrer  u.  a.  m. 

Der  Unterricf)tSrat  [teilte  ben  für  Abfaffung  eine«  ßehrbud)eS  für  ben 

©chreibunterricht  auS$ufcf)retbenben  ®onfurS  feft,  unter  jog  ben  Schrplan 

für  §anbel8fd)ulen  einer  grünblichen  Umarbeitung,  beftintmte  bie  Orga* 

nifation  ber  §anbn>erföfdnilen,  bie  SKethobe  beS  ̂ anbarbeitunterrtc^tö, 

arbeitete  ein  neues  ̂ ßrüfungSftatut  für  ljöfyere  SBolfS«  nnb  SürgerfdniU 

leerer  unb  Lehrerinnen  au«,  bura)  roelcheS  einerfeitS  bie  Abstellung  roahr« 

genommener  Übelfiänbe,  anberfeitS,  burä)  Anmenbung  größerer  S^igorofltät, 

bie  (£r^öf)ung  ber  ber  Prüfung  inneroohnenben  SBebeutung  angeftrebt 

mirb.  23on  ben  burd)  bie  SRitglieber  beS  Unterrid)t8rateS  aufgeführten 

©chulinfpeftionen  mar  bereits  an  anberer  ©teile  bie  Siebe. 

Außerbem  befaßte  fiü)  ber  Unterricf)tSrat  noch  mit  oielen  anberen, 

jeboa)  nodj  niä)t  enbgiltig  erlebigten  Angelegenheiten,  fo  mit  ber  Anfer- 

tigung beS,  auch  oon  unS  an  biefer  ©teile  oftmals  urgierten,  ßefjrplane* 

für  ungeteilte  SBollSfchulen.  AIS  3iet  beS  Unterrichts  rourbe  bie  Aneig- 

nung nationaler  unb  religiöSfittlicher  ©lementarbilbung  einer«  unb  Vor- 

bereitung für  ben  SebenSberuf  anbererfeitS  feftgefteHt.  Auger  beu  über- 

prüften Lehrmitteln  approbierte  ber  Unterrid)tSrat  180  ©ajulbücher.  33 on 

25  für  äRittelfdmlen  neu  Oerfaßten  ßefjrbüchern  erhielten  19  bie  Ap* 

probation;  oon  39  in  neuer  Auflage  erfa)ienenen,  für  biefetben  ©chuten 

beftimmten  Süchern  mürben  36  approbiert.  <$ür  S5oltS|d)ulanftalten  mürben 

Oon  26  neuen  Südjern  16,  oon  63  neuaufgelegten  55  unb  enblid)  für 

©djulbibltotfjefen  15  «Bücher  approbiert.  Die  Grlebigung  förmlicher  Ar* 

beiten  fanb  in  61,  teils  Sßlenar*,  teils  DtreftionS-,  jumeift  aber  in  §aa> 

unb  ßommiffionSfifcungen  jtatr. 

2.  &inberberoaf)rung. 

Sei  Durchführung  beS  bie  ftinberbetoahrung  regelnben  ©efefceS  mar 

bie  Unterrict)t3oerroaltung  barauf  bebacht,  eine  Übereinstimmung  ber  theo* 

retifchen  unb  ber  burtt)  baS  prattifd)e  ßeben  an  bie  $inberbemahrung  ge- 

sellten Anforberungen  ju  erjielen.  (£S  mußte  baher  ber  burch  baS  ®efejj 

angeftrebte  3tt)ecf  jur  richtigen  <$rtenntni$  gebracht,  bie  jur  9%ealifierung 

beS  ©efefceS  geeignetften  Littel  gefugt  merben.  3U  biefem  Schüfe  mürben 

fünf  3Kinifterialoerorbnungen  erlaffen.  Die  michtigfte  unter  biejen  ift  bie 

für  bie  AuffichtSfommiffionen  fommunaler  unb  ftaatlicher  $inberberoahr- 

anftalten  erlaffene  Anmeifung,  infofern  fich  biefelbe  mit  bem  internen 

fieben  ber  im  Dienfte  ber  SHnberberoahrung  ftehenben  Anftalten  befaßt 

unb  über  bie  Art  ber  ©rjieljung  unb  Pflege  ber  kleinen  orientiert.  Der 

jioeite  @rlaß  befetjäftigt  fich  m^  Den  au&  btx  Durchführung  beS  (&efefceS 

für  bie  bürgerlichen  ©emeinben  fich  ergebenben  Pflichten.  (Sin  meiterer 

(£rlaß  regelt  bie  Agenben  ber  ©dmlinfpeftoren,  beftimmt  beren  SBirfungS- 

freiS  ben  Äinberbemahranftalten,  ben  (Erhaltern  unb  ben  jur  AuSbilbung 

oon  Sinberbemahrent  beftehenben  Sßräparanbien  gegenüber.  Der  nächfte 

(Erlaß  ift  an  bie  9J?unijipien  gerichtet,  roäfjreno  ber  fünfte  unb  lc£tc 

(Erlaß  Oon  ber  ̂ Befähigung  ber  bie  ftänbigen  unb  ©ommer*$inberafi)le 

leitenben  SBärter  hobelt.  Diefe  ©rläffe  ergänzen  einanber  unb  bilben 

jufammen  eine  Arbeit,  welche  als  bahnbredjenb  bezeichnet  merben  faun. 
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Die  ©ubffription  ber  bcroa^rpflidjttgcn  #inber  erfolgt  gleichzeitig  mit 

bei  ber  fdmlpflid)tigeiL  2Rit  Slbfaffung  oerfduebener  feiten»  beä  Staate* 

ju  oerlegenber  Seljrbüdjer  für  bie  Sinberbewafjrer^räparanbien  würben 

bie  $räparanbien*Direftoren  3Rid)ael  Ö4ng  unb  Slleranber  $ere$,  enblidj 

23ürgerfd)u(birertor  ©abriet  Seemann  betraut. 

Der  wot)ltt)ätige  (£influ§  be§  bie  &inberbewat)rung  fidjernben  unb 

regelnben  ©efefoeS  machte  fid)  mit  SRütffid)t  auf  bie  bebeutenbe  3una^me 

ber  SBewatjranftalten  unb  it)rer  inneren  Drganifation  audj  im  $8erid)t*= 

ialjre  fdwn  redjt  bemerfbar.  3U  ben  im  Sorjaljre  auSgewieienen  881 

gefeilten  fid)  375  neuerridjtete  tnnju.  Unter  1256  befteljenben  &nftalten 

jaulte  man  771  ®iHberbewat)ranftalten,  54  ftänbige  ftinberafole  unb  431 

Sommerafqle. 

3Bie  bei  ber  gefefclid)en  Regelung  be3  SolfSf$ulunterrid)t3,  gelangte 

aud)  Innfichtlid)  ber  Sinberbewatjrung  ba«  ̂ rin^ip  ber  ßet)rfreit)eit  jur 

öoüften  Geltung.  Mit  bei  ben  93olföfcb,ulanftalten  würbe  aud)  t)ier  ba3 

fRec^t  jur  (Srridjtung  unb  (Srt)altung  oon  93ewat)ranftalten  ben  $onfeffionen 

unb  $örperfd)aften  erteilt.  Den  (£t)arafter  ber  (£rt)atter  betreffenb,  jätjlte 

man  1.  $lu$  «Stiftungen  erhaltene  54,  2.  Staatliche  125,  3.  kommunale 

485,  4.  kommunale  mit  ftaatlifyr  Suboention  33,  5.  föömifd)-fatt)olifd)e 

108,  6.  ®ried)ifdHailwlifd)e  27,  7.  ©rieduid)  nid)t  unierte  13,  8.  fte* 

formierte  9,  9.  ©üangelifcfye  33,  10.  S^raelttifc^e  4,  11.  93on  Körper« 

fdjaften  teils  mit,  teil«  ot)ne  ftaatlid)e  Suboention  erhaltene  365. 

Die  grequenj  ber  93ewat)ranftalten,  infofern  bie  3at)t  ber  bewahrten 

ßinber  102649  betrug,  weift  gegen  ba3  Sorjat)r  eine  3unat)me  Oon 

28822  =  39,04  °/0  au«,  bem  @efd)led)te  nad)  waren  48  647  Knaben  unb 
54002  ÜRäbdjen. 

Unter  bem  bie  ®inberbewat)ranftalten  leitenben  ̂ erfonate  waren 

864  biplomierte,  506  nid)tbiptomierte  93emal)rer  unb  926  Wärterinnen. 

Der  3u'Dac^S  an  Diplomierten  SBärtern  betrug  285,  an  nidubiplomierten 

51  unb  ber  ber  SBärterinnen  218,  jufammen  554  ̂ erfonen.  Dem  ©efd)led)te 

nad)  maren  männliche  93emat)rer  63,  weiblidje  2233.  Dem  geiftlicfyen 

Stanbe  gehörten  180  ©eroafjrer  an. 

Orbentlid)e  93efääftigung§fäle  ftanben  882,  Spielfäle  826,  Spiel* 

(£urn=)pläfce  1093  ©arten,  415  23ewat)ranftalten  jur  Verfügung.  Die 

(Srfjaltungäfoften  oon  1206  Hnftalten,  50  fonnten  bie  Soften  nidjt  au§* 

weifen,  beliefen  ficb,  auf  595514  fl.,  um  97  856  fl.  met)r  als  im  SBorjatn-e. 
Der  SBert  ber  SöeWaljrungSawerfen  bienenben  Immobilien  unb  Stiftung** 

tapitalen,  wirb  mit  3020260  fl.,  bemnad)  mit  einem  3«n>ad)3  oon 

257102  fl.  angegeben. 

Die  $lu8bilbuug  oon  Sinberbewatjrern  beforgten  9  ̂ ßräparanbien. 

93olIftänbig  organifiert  waien  jebod)  Mob  5.  Den  Unterricht  oon 

499  3°9^n9en  beforgten  66  ßefyrer.  SSefäfn'gungSbiplome  erhielten  160 
$anbibaten.  ©rljaltungSf  often ,  incl.  oon  24910  fl.  ben  3ögtingen  ge* 

wät)rten  Unterftüfcungen,  74479  fl.  3ur  MuSbilbung  beS  SBärterperfonaleS 

für  ftänbige  unb  Sommerafnle  würben  in  oerfd)iebenen  Seilen  be8  Sanbc-S 

33  oon  222  ̂ erfonen  befugte  fturfe  abgehalten.  Soweit  eS  alfo  bie 

58ert)ältniffe  geftatteten  unb  bie  SlnfangSfdnoierigfeiten  in  einem  relatio 

furjen  3citraume  überwunben  werben  fonnten,  Ijat  bie  oon  ben  $on* 
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fefftonen  unb  einzelnen  ßörperfdjaften  unterftüfrte  UnterrichtSoerroaltung 

naef>  jeber  ̂ ic^tung  hin  ba§  2Rögltdjfte  getljan,  um  bcn  Intentionen  beS 

©efefreS  geregt  ju  werben,  uub  bie  foroohl  üom  ©efid}t$punfte  bcr  (Sanität 

als  aud)  ber  ̂äbagogif  ̂ oa)roic^tige  #inberbeioahrung  auf  breitefter  ©runb* 

läge  ju  bafteren.  $)afc  bie  ©nttoicfelung  fid)  nicht  in  noch  größeren 

3)imenfionen  bewegte,  ift  bem  gehlen  mehrerer  SBorbebingungen  juju* 

fehreiben. 

3.  SöolfSfdjulen. 

Unter  ben  auf  bem  (Gebiete  be$  S3olt§fchulunterriehtä  burdj  bie 

^nitiatiöe  ber  Regierung  erfolgten  Reformen  ift  an  erfter  ©teile  baS 

feitljer  fanftionierte,  bie  ©tjftemifierung  ber  (Behälter  ber  an  fonfeffionellen 

ober  fommunalen Schulen  roirfenben  Se^rcr  regelnbe  ©efcfo  ju  ermähnen.  S)ie 

biefbejüglicf)  an  anberer  ©teile  geäußerte  Anficht  be3  Referenten,  beeft 

fic^  ooHfommen  mit  ben  Anfchauungen  ber  überroiegenben  SJiefyrljeit  ber 

ungarifd)en  ße^rer. 

(Sine,  toenn  aud)  uubebeutcnbe  SBerbefferung  ber  materiellen  Sage 

ber  Seljrer  bejtoecft  bie  in  Angelegenheit  ber  ̂ Befreiung  oon  bem  ©cb,ul* 

gelbe  fold)er  Se&rerStinbcr,  reelle  ©taatäfchulen  mit  gutem  ©rfolge  fre* 

quentieren,  erlaffene  2ftinifterialoerorbnung.  $urd)  einen  weiteren  (SrlaJ 

rourbe  ba8  biö^er  übliche  Probejahr  für  an  SBolteidjulanftalten  neu* 

angeftettte  fieljrer  aufgehoben.  Auf  aroecfentfprechenbe  Umarbeitung  älterer 

unb  ©bition  neuer  Sehrbüdjer  mar  bie  Unterrid)t3oerroaltung  infofern 

bebaut,  al§  ftc  in  elfterer  ̂ inftc^t  ba£  Rotroenbige  oeranftaltete.  üKit 

ber  Abfaffung  neuer  Scfjrbüdjer,  unb  jroar  für  ben  geograpfjifdjen  Unter* 

ritrjt  in  ber  §3olf$fd)ule,  betraute  ber  2Jcinifter,  auf  ©runb  beä  StefultaieS 

eineS  biefbejüglid)  auSgefchriebenen  ßonfurfeS,  Dr.  (higen  ©imonrji  unb 

Dr.  Widjatl  9Jcälnai,  mit  ber  Aufarbeitung  eines  SehrbucheS  für  ben 

9iecf)enunterridjt  Dr.  ©manuet  SBecfc.  2)ie  neugegrünbete  fartograpl)ifc^e 

Anftalt  in  ©ubapeft  erhielt  ben  Auftrag  jur  Anfertigung  mehrerer  fianb* 

farten  für  ben  93olf$fcrmIgebrauch.  £0ö  oon  ber  Scfjrerforporation  be$ 

Unger  $omitate3  ind  fieben  gerufene  ßehrmittelmufeum  fuboentionierte 

ber  SWinifter,  inbem  er  bemfelbeu  ade  im  ©taatfOerlage  erfetnenenen 

fie§rbücher  unb  Sehrmittel  fpenbete,  auch  m^  einem  fleineren  ©elbbctrage. 

3u  bem  com  ©taate  heraufgegebenen  unb  aßen  Sßolföfcrmlen  gratis  $u«= 

fommenben  „Neptanitök  Lapja"  (Sßolföfchullehrerblatt,  beffen  25  j[är)rtged 

Jubiläum  im  ̂ Berichtsjahre  begangen  mürbe)  liefe  ber  SDJinifter  burch  ©6ja 

^etrif  einen  3nbcy  anfertigen. 

5Son  ben,  in  oon  Nationalitäten  beroohnten  ©egenben,  roirfenben 

SBoltefdmllehrern,  roelche  bie  ungarifche  ©prache  mit  t>o  Tauglichem  Erfolge 

unterrichteten,  prämierte  ber  HJctnifier  über  Sorfchlag  ber  betreffenben 

©chulinfpeftoren  80  mit  je  25  fl. 

SBefjufä  meiterer  Ziehung  ber  ber  58olfSfdmle  entroad)fenen  ̂ ugenb 

empfahl  ber  üKinifter  ben  ©chulinfpeftoren  bie  Propagierung  oon  3>ugenb* 

Oereinen  al8  2Jcittel  jur  Pflege  oon  ©itte  unb  Religion,  SBaterlanbSliebe 

unb  SBrüberlichfeit  unb  Erweiterung  ber  in  ber  33olf3fdnile  erworbenen 

ftenntniffe.  2)a8  ba8  SSolf  mit  fittenoerebelnber  unb  aufflärenber  Seftüre 
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öerforgenbe  „Magyar  Mesemondö"  („Ungarifdjer  ®e)^id)tcner jäfjler1')  bc* 
nannte  Unternehmen  fuboentionierte  ber  SKinifter  mit  1000  fl. 

$ur$  baS  bie  SehrbefähigungSprüfungen  beftimmenbe  neue  ©tatut 

wirb  bie  3ulaffung  jur  ©efäfngungäpriifung  folgen  ̂ nbioibuen,  meiere 

ftd)  auf  privatem  28ege  für  biefelbe  vorbereitet  fyaben,  befdjränft  unb  er* 

fd)tvert.  ©S  ftnb  bie  Prüfungen  gründlicher  $u  bewerf  [teüigen:  jene  £etjr- 

gegenftänbe,  meiere  ohne  (&efat)rbung  be§  Qit\&  au(h  fchriftlid)  geprüft 

werben  tonnen,  foHen  ©egenfianb  fd)riftlicher  Prüfung  fein.  5)ie  Prüfung 

mufj  fid)  auf  famtlict)e  üorgefdjriebene  ßehrgegenftönbe  erftrerfen,  2)i§pen* 

fation  auch  nur  üon  einem  einzigen  ©egenftanbe  barf  unter  feiner  ©e* 

bingung  gewahrt  werben;  enblidj  fteUt  baS  neue  Statut  auch  baS  bei  ber 

Prüfung  ju  beobadjtenbe  ©orgehen  feft.  ©ine  jmeite  bie  ßefjrerpräparanbien 

betreffenbe  Reform  wirb  burch  bic  föebifton  ber  in  ben  Sja^ren  1881 

unb  1882  ausgearbeiteten,  jum  Xeil  beralteten  Öehrpläne  angebahnt.  3)er 

SORtniftcr  hat  auf  ©runb  ber  eingegangenen  SBeric^te  feiner  jur  3nfpeftion  ber 

fonfeffionellen  ßefjrer*  unb  ßefjrerinnenpräparanbien  entfanbten  Sommiffare 

bie  erhaltenden  ÄonfeffionSbehörben  jur  SlbfteHung  ber  beobachteten  SRängel 

aufgefordert,  fonftatiert  aber  felbft  in  feinem  ©erichte,  bafc  bie  Stufforberung 

nur  wenig  Erfolg  fjatte.  SBäre  ed  unter  fo  bemanbten  Umftönben  nicht 

hoch  an  ber  Qtit,  eine  Bteöifion  beS  ©olfSfct}ulgefefre8  vorzunehmen  unb, 

wenn  bie  ©erftaatlidmng  ber  ©olfSfctjule  auS  finanziellen  unb  anberen 

©rünben  nicht  opportun  ift,  bie  ßehrerbtlbung  juminbeft  ju  berftaat* 

liehen?  
gür  Unterrichts*  unb  (£rjiehungS$tt>ecIe  ftnb  im  ©erichtSjahre  an 

Spenben  eingegangen,  bejw.  Stifungen,  im  ©etrage  von  naheju  einer 

©iertelmillion  ©ulbeu  gemacht  worben. 

9?achbem  mir  in  bem  ©orangelaffenen  alle  baS  ̂ Berichtsjahr  betreffenben 

nichtigeren  Sftomente,  auf  Unterricht  unb  (Sr&ietjung  ©ejug  habenbe  ©er« 

fügungen  unb  ©reigniffe  bef prochen  fyabtn,  übergehen  mir  nunmehr  jur 

©cfanntmadjung  ber  ftatiftifdjen  2>aten. 

$)ie  mit  grojjer  ©enauigfeit  burchgeführte  Äonffription  ber  Sct)ul* 

Pflichtigen  fonftatierte  2670095  im  Sllter  bon  6 — 14  3<*hrcn  ftehenbe 

fdmlpflichtige  #inber.  Stuf  je  100  ©inmofmer  entfielen  17,61  Sdml* 

Pflichtige.  3h«m  Hilter  nach  ">ttrcn  1943077  auf  ben  ©efueb,  ber  Hfl* 

tagS*,  727018  auf  ben  ber  SBieberhotungSfchule  angemiefen.  2hatWi($ 

befugten  auS  ber  erften  Kategorie  bloß  1664507  (85.66  °/0),  auS  ber 

^weiten  gar  nur  505185  (69,49  °/0)  ßinber  bie  Sdwle.  ©S  ent* 
behrten  Demnach  278570  Schulpflichtige  ber  SlHtagSfchule  unb  221833 

ber  SBieberhoIungSfchule  beS  Unterrichts,  ©ei  einem  «BuwactjS  üon 

61023  Schulpflichtigen  ber  fttttagS«  unb  17696  ber  SBieberholungSfctjule 

ergab  fich  Demnach  in  ben  beiben  fchulpflichtigen  Kategorien  bem  ©or* 

jähre  gegenüber  blofj  eine  Sunafmte  oon  38438,  bejm.  13672  Sdrol* 

befuchenben. 

©on  ben  Schulpflichtigen  ber  $WtagSfchule  befugten  bie  (Elementar* 

fdmle  1627  781,  bie  ©ürgerfchule  14763,  ̂ d^ere  SR&bchenfchulen  1603 

unb  bie  unteren  Klaffen  ber  2Rittelfchulen  20360  Schüler,  ©on  ben 

SEBieberholungS^Schulpflichtigen  mürben  in  ber  SBieberholungSfchule  417945, 

in  ben  @emerbe*SehrlingSfchulen  53961,  in  ben  $anbel&*ße$rUngSfchulen 
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4201,  in  Ijö&eren  VolfSfd)ulen  2285,  in  Vürgerfdmlen  9842,  in  §anbelS* 

fdjulen  2302,  in  §öf>eren  3Jcäbchenfdwlen  1075  unb  in  9Kittelfd)ulen 

13574  Schulpflichtige  unterrichtet. 

2)aS  ©efchlecht  ber  Schulpflichtigen  in  Vetrad)t  gebogen,  ergab  bie 

3ufammenfc§reibung  1362823  Änaben  unb  1307  272  2Räbd)en.  3ur 

Auftlärung  beS  2Bieberfprucf)eS  jttnfdjen  ben  angeführten  3>aten  ber  ©djuU 

pf!ichtigen*Subffription  unb  ben  allgemeinen  ftattftifdjen  Erfahrungen,  benen 

jufolge  baS  weibliche  ©efcf)lecht  baS  männliche  an  $a1)[  übertrifft,  Oer« 

weifen  mir  auf  baS  im  borigen  Jahrgänge  De§  ir¥äD-  Jahresberichts* 

©efagte. 

9?och  ungünftiger  geftattete  fid)  baS  Verhältnis  ber  beiben  ©efcbjechter 

bei  ben  Sdmlbefuchenben,  infofern  1 168  718  Knaben  unb  nur  1000974 

SKäbchen  bie  Schute  befuchten.  Unter  je  1000  fd)ulpflichtigeu  ftnaben 

mürben  142,5  unter  je  1000  ebenfotchen  SWäbchen  aber  243,3  feine« 

Unterricht»  teilhaftig. 

$aS  oben  in  QafyUn  auSgebrücfte  Verhältnis  ber  Schulpflichtigen 

unb  Schutbefuchenben  jur  ©efamtbebölterung:  17,61:100  unb  812,6 

©dnilbefuchenbe  oon  1000  Schulpflichtigen,  ift  felbftoerftänblich  baS  $>urcf)* 

fdmittSergebniS.  Vom  Stanbpuntte  ber  ftonfeffion  beiber  Kategorien  unb 

ber  Veoblferung  ergeben  fid)  mefentliche,  jur  Folgerung  intereffanter 

6d)tüffe  berechtigenbe  Abweichungen.  VefjufS  Vergleicfjung  unb  Ver* 

anfchaulichung  ber  bicSbe5Üglicf)en  ̂ Differenzen  laffen  mir  nadjftehenbe 

Tabelle  folgen: 

Der  Religion  nach 

waren 

Unter  15162988 

(Einwohnern 

waren 

Bei  b.  «erbältni«  Don 

17,61»/,  ber  ©Äiit- 
pfiirtjtiflen  j.  <*t\amt' 
bettflterunfl  waren 

»ei  81,26  ber 

<5chulbefud)enbcn 
waren 

bet  da4i nad) 
0 

iO 

b.  JRelifl.  u. 

b.  3abJ  nadft 

0/ 

10 

b.  fflelig.  u. 
b.  ftal}(  nad) 

°/ 

10 

SRötnif a>  tat holif a>  •  • 

tyriectnidHattyolifche  •  • 

($riechüa)  nicht  unierte . 
Reformierte  .... 

Goang.  StuaSb.  ffonfeffiem 
Unitarier  

7  274  899 

1  657  123 

2  066  389 

2  213  511 

1  181  464 
61  618 

707  984 

48,00 

10,92 
13,68 
14,59 

7,79 
0,40 

4,67 

1  314  943 
276  736 

343  423 

375  936 

215  251 
11  014 

132  792 

18,08 
16,69 

16,62 16,98 

18,21 
17,87 

18,75 

1  154  024 
173  516 

220  066 

315  476 
188  172 

9  151 

109  287 

87,76 
61,61 
74,08 

83,91 

87,42 83,08 

82,31 

3ufammen 

| 15 162988 

2  670  095 
17,61 

2  169  692 81,26 

$aS  SKajimum  ber  Schulpflichtigen:  18,75  °/0  Weifen  bemnad)  bie 

Israeliten  auf,  benen  fich  bie  (Stiang.  AugSb.  Äonfeffion  mit  18,2 1°/0  unb  bie 

9*ömifch=$atholifchen  mit  18,08°/0  anreihen.  MnberS  geftaltct  fich 
Verhältnis  ber  Sctjulbefuchenben  ju  ben  Schulpflichtigen.  An  erfter  Stelle 

finben  wir  hier  bie  föömifch»tfatholifchen  mit  87,76  °/0,  ihnen  folgen  bie 

©öang.  AugSb.  föonfeffion  mit  87,42  °/0,  bann  bie  Reformierten  mit 

83,91  °/0,  währenb  bie  Okiechifth^atfwlifchen  bie  lefcte  Stelle  mit  61,61°/0 
einnehmen. 

Sntereffante  Streiflichter  auf  baS  VilbungSbeftreben  unb  bie  oer= 

fchiebenartige  Snanfprudmahme  ber  VolfSfchule  feitenS  ber  Nationalitäten 
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jeigt  nact)ftebenbe  3ufammenftettung  ber  Schulpflichtigen  unb©dmlbefuchenben 

mit  SHürffidjt  auf  bcren  2)cutterfprad)e. 

Der  SRutter- 

fpraä)e  nad) 

waren 

Verhältnis  ber 
©öradjenflnippe 

@efamtbfüölfemng 

Die  @($ult>fliAtiflen  ber 
et>ra<i>enfirut>pe  im  Uer» 
Ijältiüe  jur  OMamtja*l 

ber  «dmlWc&rtflen 

tU  2duilbchidknben 
ber  @)>rad)engru9pe  im 
Stfrrfjältni*  iur  «ffcnu» 

&af}(  ber  6$ul* 
befudjenbeu 

ber  Qaty  nad) 

io 

ber  $abl  nod) 

•/• 

ber  #abl  nadj 

/o 

Ungarn  .  . 

$eutfd)e  .  . 
3fu  mannt 

©lauen    .  . 

Serben    .  . 

Kroaten  .  . 

cKutfyenen 

7  357  936 
1  990  084 

2  589  079 

1  896  665 
495  133 

261  100 

379  786 

48,52 
12,46 
17,07 

12,51 

8,26 

1,72 
2,50 

1  857  202 
835  363 
436251 

337  785 
79  047 

49  024 

75  428 

18,44 

16,85 
16,85 

17,81 

15,96 
18,77 
19,85 

1  165  243 

317  682 

250  612 
285  838 

60  681 
36  479 

53157 

86,03 

94,72 
57,44 

84,56 
76,76 
74,41 

70,48 

Vom  ©cfi^punftc  bcr  Schulpflichtigen  ftefjen  an  erftcr  ©teile  bie 

töuthenen  mit  19,85  °/0,  an  jroeiter  bie  Kroaten  mit  18,77  °/0,  an 

britter  bte  Ungarn  mit  18,44°/0.  2Rit  9tücfficht  auf  ben  ©djulbefuch 

behaupten  bie  erfte  ©teße  bie  2)eutfd)en  mit  94,72  °/0,  an  jmeiter  ©tette 

ftnben  mir  bie  Ungarn  mit  86,03 °/0  unb  an  britter  ©teile  bie  ©laben 

mit  84,56  °/0,  mit  nur  57,44  °/0  nehmen  bie  Rumänen  bie  te$te 
©teile  ein. 

3)a8  gefe&lict)  Porgefct)riebene  ©djuljahr  beenbeten  84,52  °/0  ber 

©ct)ulbefuchenben,  ober  1 833915  ftinber,  15,48  °/0  ober  335777  ̂ inber 
hingegen  ̂ aben  weniger  als  8  üWonate  bie  ©tf>ule  befuct)t.  3"  ber  ob* 

au^geroiefenen  berhältntömäjjig  großen  Slnjarjl  jener  ©t^ulbefuc^enben, 

roclche  bor  ©ct)lufj  be3  ©chuljahre§  bie  ©ct)ule  oerliefjen,  gefeilt  ftct)  ein 

jrocitcr,  ba§  UnterrichtäergebniS  nachteilig  beinfluffenber  Umftanb,  bte  faft 

fonftant  june^menbe  3a*)l  bei  ©dmloerfäumniffe.  %m  Vericht8jat)re  er* 

reichten  biefe  bie  anfetmliche  §öt)e  bon  18647200  JpalbtagSoerfäumniffcn. 

Sluffallenb  ift  bie  Spenge  ber  als  entfdjulbigt  angegebenen,  mit  17  454417, 

unb  cbenfo  bie  ber  nidjtemfdnilbigten:  1192  783;  am  auffaffenbften  aber, 

baß  für  lefttere  an  ©trafgelbcrn  blofj  38236  fl.  eingct)oben  mürben.  3m 

93ergleic^e  mit  bem  Vorjahre  ergiebt  fid)  eine  Vermehrung  bcr  entfdjul« 

bigten  Vcrfäumniffe  um  3594428  unb  eine  $lbnat)me  bcr  nicr)tentfchutbigten 

um  131795  ftalle. 

©in  wichtiges  SRittel,  ben  Unterricht  erfolgreich  $u  gcftalten,  ftnb 

bic  ©chulbücher,  bic  feinem  bie  ©dwle  befuchenben  Äinbe  fehlen  faßten. 

Seiber  ftnb  oicle  mittellofc  ©Item  nicht  in  ber  Sage,  ihre  Äinbcr  mit  bem 

Sftotrocnbigen  ju  Perfehen.  3n  folgen  pfiffen  roftre  e§  Pflicht  ber  ©djuler* 

l)alter,  bie  erforbevlichen  ©chulbücher  anschaffen.  5£^otfäc^ltc^  geflieht 

bic£  auch  na(f)  9Kofegabe  bcr  ju  (Gebote  ftehenben  SRittel.  Such  bie 

^riPatmohlthätigfeit  beftrebt  fich,  biefem  Übelftanbe  nach  Staffen  abzuhelfen. 

Xrofc  aflebem  befafjen  blofe  1988639  ©chulbefuchenbc  bie  nötigen  Sehr« 

mittel,  roährenb  181053  fiel)  ohne  biefelben  bereifen  mußten.  Von 

249675  jrDölf jährigen,  bie  im  ©inne  be3  (SefefceS  ber  Verpflichtung,  bie 

SiatagSfdwle  ju  befugen,  ©cnüge  gelciftet  t>atten  unb  Demnach  jum  Ver* 

laffen  bcr  ©chule  berechtigt  roaren,  fonnten  247340  (99,43  °/0)  9ut  lc^n 
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unb  fcfureiben,  um  6387  ntcfjr  al$  im  Vorjahre,  2335  ®inber  bedienen 

bic  Scimte,  ohne  fic^  in  berfelbert  biefe  (Slementarfenntniffe  angeeignet 

ju  fjaben. 

4.  ®emeinben  unb  Schulen. 

£ie  ©rridjtung  üon  (Elementar*,  h°0cren  SBolfö*  unb  Vürgerfchulen  ob* 

liegt  im  Sinne  be§  Oefe|e8  ben  bürgerlichen  ©emeinben.  $5ie  Verpflich* 

hing  hicr5u  roirb  oon  einer  beftimmten  3af)l  ber  Veoölferung  abhängig 

gemalt.  Unter  12  661  bürgerlichen  Qtemeinben  gab  e3  287  mit  mct)r 

nl§  5000  (SiniDofmern,  Demnach  287  (Semeinben,  welche  aufeer  ben  93olf3* 

fchulen  auch  eine  93iirgcrfc^iitcf  ober  eine  höhere  SBolfSfcfjule  au«  eigenen 

Mitteln  511  ermatten  oerpflicf)tet  gewefen  wären;  ©emeinben  mit  einer 

Seetenjar)l  oon  250 — 5000  Gcinwofmern,  fold)e  alfo,  benen  bie  (Erhaltung 

einer  Voltefdmle  oblag,  3ftr>ltc  man  10884,  enblid)  Tolc^e  mit  10 — 249 

(Einwohnern,  Oon  benen  met)reie  Oereint  eine  93olf*fchule  ju  erhalten 

haben  1490. 

2)ie  bezügliche  Soibenjhöltung  fleigt,  ba§  in  10690  bürgerlichen 

(9emeinben  im  Orte  felbft  eine  ober  auch  ntet)rere  93olf«fcf)ulen  beftanben; 

in  1757  erhielten  mehrere  ©emeinben  üereint  eine  93olf«fchule,  bie  3at)l 

ber  fchullofen  ©emeinben  enblich  betrug  214.  3"  bemerfen  ift,  ba&  unter 

ben  bie  SBolfSfcfmle  entbebrenben  (Semeinben  96  folc^e  gejahlt  mürben, 

beren  Schulpflichtige  bie  Qakfi  20  nicht  erreichten.  Unter  ben  1394  ®e* 

meinben,  welche  ihre  (Schulpflichtigen  gemeinfam  unterrichten  liefeen,  gab 

e§  blojj  96,  bie  Oermöge  ihrer  SBeüölterung  unb  ihrer  93ermögen«oert)Ältniffe 

auch  allein  eine  Voltefcfmle  511  erhalten  in  ber  Sage  gewefen  roären.  Qux 

(Sanierung  biefe«  befolaten  3uffanbe«  werben  bie  au«  Slnlafe  ber  27?iflenial* 

feier  feiten«  be«  Staate«  neu  ju  errichtenben  400  VoltSfdmlen  oiel 

beitragen. 

Von  ben  im  ̂ Berichtsjahre  beftanbenen  16917  VolfSfcfmlen  waren 

mit  ftücfficht  auf  ben  ©harafter  ihrer  Grcjalter:  Staot«fd)ulen  831,  um 

19  mehr  al«  im  Vorjahre;  $ommunalichuleu  1944,  um  10  mehr  al« 

im  Vorjahre;  9iömifa>$atbolifche  5509,  3umacf)«  38;  flriechifch-ftatholifche 

2167,  1  mehr;  ©rieefnfeh  nicht  unierte  1816,  um  7  weniger  al«  im 

Vorjahre ;  Reformierte  2380,  um  8  weniger ;  (Soang.  91ug«b.  ̂ onfeffion 

1441,  3nwach«  11;  Unitarifche  50,  2  mehr;  3«raclitifcf)e  576,  2  weniger; 

^rioatfcfmlen  162,  9  weniger.  Von  ®örperfcf)aftcn  erhaltene  41,  um  8 

weniger  al«  im  Vorjahre. 

3hrcr  ©lieberung  nach  jerfielen  biefe  Volf«fchulanftalten,  1.  in  Volf«« 

fchulen:  16657,  2.  Rohere  Volf«fcf)ulen  55,  3.  Vürgerfchulen  186  unb 

4.  ,§öt)ere  $öcf)ter  fchulen  19.  3ener  ($efefce«beftimmung,  wonach  über 

5000  Seelen  äär)lenbe  bürgerliche  (Semeinben  eine  t)ör)ere  Volf«*  ober  eine 

Vürgerfdjule  ju  erhalten  oerpflichtet  finb,  haben  oon  287  (Semeinben  bloß 

96  (Senüge  gcleiftet.  3m  Vericht«jahre  erfuhr  ber  Schulenftatu«  eine 

Vermehrung  um  47  Volf«fchulanftalten,  unb  jmar  38  Volf«fcrmlen, 

13  Vürger*  unb  2  fyötyre  Xöct)tcrfchulen,  hi»Ö*ÖeH  ̂ a°cn  bie  höheren 

Voltöfcfjulen  um  6  abgenommen. 

(Semeinfamen  Unterricht  genoffen  beibe  (Sefcfjlechter  in  Schulen: 

14353  (84,84  °/0).   flu«fchlie&lich  bem  $nabenunterrid)tc  oblagen  Schulen: 
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1210(7,15°/0).  SU*fchlie&lich9Bäbchen  würben  in  1354  (8,01  °/0)  (Spulen 
unterrichtet. 

UnterrichtSfprache  mar  in  9445  Sclmlen  bie  ungarifdje,  in  554  bie 

beutfche,  in  2719  bic  rumänifdje,  in  1085  bic  flaoifche,  in  206  bic 

ferbifche,  in  23  bie  froatifdje,  in  186  bie  rutfjenifche  unb  in  11  Schulen 

bie  italienifche,  jufammen  14229.  3"  jroei  Sprachen  rourbe  unterrichtet 

in  2660  unb  in  brei  ©prägen  in  28  Schulen.  $ie  auSfchlieülich  in  un- 

garifcrjer  Spraye  unterrichtenben  (Stuten  machen  55,80  °/0  fämtlidjer 
Scfmlen  auS. 

2>em  Unterrichte  in  fämtlierjen  S3ol!Sfchulanftülten  [tauben  25  268 

ßehrfäle  jur  Verfügung.  Stuf  je  einen  Seeaal  entfallen  75  ScfmU 

Pflichtige  unb  66  Sehulbefucf)enbe.  W\t  ber  Sd)üterjunaf)me  1)a\t  auch 

bie  Zunahme  ber  ßehrfäle  gleichen  Schritt.  Sollten  jebocf)  für  fämtlicf)e 

Schulpflichtige  genügenbe  UnterrichtSräume  rjcrgcftettt  roerben,  fo  müfcten 

teuere  minbeftenS  um  2500  öermehrt  roerben. 

5.  ßehrer. 

ftür  bie  fortfchreitenbe  ©cfferung  ber  ungarifchen  Scfmlöerhültniffe 

jeugt  bie  fonftante  ßunahme  beS  ßehrperfonaleS.  Stuct)  im  Berichtsjahre 

finb  180  ßehrerftellen  neu  organifiert  unb  bie  3af)t  ber  amtierenben 

ßehrer  um  372  Oermehrt  roorben.  Bei  25622  organifierten  Öe^rerfteHen 

gab  cS  im  Slmtc  befinbliche  25  505ßel)rer.  SBäh^nb  im  Vorjahre  309  unbefefrtc 

ßehrerfteflen  auSgeroiefen  roaren,  figurieren  im  Berichtsjahre  nur  mehr 

117  als  uubefefct.  prüfen  mir  bie  fachliche  Borbereitung  ber  amtierenben 

ßehrer,  fo  finben  mir,  bafj  22521  im  Beftfce  ber  gefefclich  geforberten 

Cualififatton  roaren,  inbeS  2984  bie  Befähigung  jur  Ausübung  beS  ßehr* 

berufeS  fehlte.  3)ie  berhältniSmäjjig  grofce  SXnjahl  im  kirnte  befinblicher 

nicht  biplomierter  ße(jrer  erflärt  ficf)  teils  burch  ben  noch  immer  nicht 

ganj  5U  ©nbe  geführten  UmgeftaltungSprojefj  ber  ungarifchen  S3otf§fct)ule, 

teils  aber  auch  baburcr),  bafj  oiele  ßehramtSfanbtbaten  nach  «bfoloierung 

ber  ̂ räparanbie  unb  oor  Slblegung  ber  ßehrbefähigungSprufung  promforifä 

angefteüt  werben.  3)ie  biplomierten  unb  nicht  biplomierten  ßehrer  jerteiten 

fich  mit  9tücfficht  auf  ben  burch  bie  (Srhalter  gegebenen  Shara*tcr  ber 

Schulen  rote  folgt:  3n  ber  StaatSfcrjulen  mirften  1748  biplomiertc  unb 

32  nichtbiplomierte  ßehrer;  in  ben  Äommunalfchulen  4182  unb  187;  in 

ben  römifch'fatholifchen:  7470  unb  928;  in  ben  griechifch*fatholifehen 

1530  unb  611;  in  ben  griecfjifch  nicht  linierten:  1657  unb  511;  in  ben 

reformierten;  2635  nnb  409;  in  ben  eoang.  SlugSb.  ®onfeffton  1909 

unb  257:  in  ben  unitarifchen:  42  unb  17;  in  ben  iSraelitifchen  1016 

unb  24;  in  ben  Oon  ̂ rioaten  erhaltenen:  260  unb  5  unb  enblidj  in 

ben  Don  Äörperfchaften  erhaltenen  Schulen  72  biplomterte  unb  3  nicht 

biplomierte  ßehrer.  Die  $ilfSlehrer*3nftitution,  obmohl  ju  Siecht  beftehenb, 

ift  mit  bem  $rin§ipe  ber  Gleichheit  im  SBiberfpruct)c  unb  für  Schule 

unb  Unterricht  Dom  Nachteile.  W\t  Bebauern  fonftatieren  mir,  bafj 

3005  ßehrer,  alfo  11,78  °/0  ber  gefamten  ßehrerfchaft,  in  ber  (Sigenfchaft 
oon  Hilfslehrern  mirften.  %m  Berichtsjahre  finb  inSgefamt  372  neue 

ßehrerftellen  freiert  unb  befefct  morbeu,  barunter  60  §ilfSlehrerftetten. 
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93on  bcn  25505  befefcten  Sehrerfteflen  Rotten  21918  Sefprer  unb 

3587  Seherinnen  inne.  Xie  ;?,a h l  bei  männlichen  Sehkräfte  l)nt  um 

223,  bie  ber  roeiblichen  um  149  zugenommen.  Unter  ben  Lehrerinnen 

bominieren  bie  Angehörigen  geistlicher  Drben,  tum  benen  üiele  bie  Ouali* 

fifation  5ur  Ausübung  beS  Setjrberufe*  nicfjt  beftfcen.  2)er  2Jctnifter  felbft 

fonftatiert  biefen  Umftanb,  fü^lt  ficr)  aber  nicht  üeranlaftt,  Abhilfe  zu 

fetjaffen  unb  als  berufener  Sächter  beS  ©ejcfceS  bie  in  §  133  beS 

38.©efefcartifelS  üomSarrre  1868  enthaltene  SBeftimmung,  monad)  nur  biplo* 

mierte  Sehrer  ben  Sehrberuf  ausüben  bürfen,  ben  Älofterlehrerinnen 

gegenüber  in  Antoenbung  ju  bringen. 

Dem  SSerbanbe  beS  Sehrer^enftonSfonbS  gehören  als  orbcntlidt>c 

Sftitglieber  an  17  334  Selker  unb  ßinberbetuahrer.  Qn  häufigen  klagen 

gaben  faft  regelmäßig  beobachtete  33erzögeruugen  bei  ̂ lüffigmachung  ber 

erften  ̂ penftonSbezüge  Söeranlaffung.  $)er  ÜRinifter  (ja*  au(f)  in  biefem 

Salle,  foroeit  eS  ber  bureaufratifche  (Schimmel  zulieft,  Abhilfe  gefetjaffen. 

Su  Saften  beS  ftonbS  finb  im  laufenben  3af)re  an  5059  ̂ enftonierte 

unb  mit  Unterftüfcungen  5Berfer)ene  400060  fl.  27  fr.  unb  jroar  an  1232 

Lehrer  ?Hu^eger)attc  174530  fl.,  an  SBitroenunterftüfeungen  155582  ft., 

jur  Erziehung  uon  2112  Sehrerroatfen  63  740  fl.  unb  enblich  an  Ab* 

fertigungSgebühren  unb  SßenftonSerfafc  6207  (L,  auSgefolgt  morben. 

6.  Sefjrerpräparanbien. 

Der  föinfluft,  melden  bie  Sefjrerpräparanbie,  fei'S  in  gutem  ober 
auch  in  böfem  ©inne  auf  baS  gefamte  Unterrichts«  unb  (SrzielmngSroefen 

auszuüben  oermag,  ift  ein  fo  bebeutenber,  baft  eS  faft  unbegreiflich  ift, 

ttrie  ber  (Staat  baS  auSfdjlieftlich  tt)m  zuftehenbe  Stecht  ber  Sehrerbilbung 

aua)  anberen  ̂ öfteren  gemär^n  tonnte,  unb  fiel)  fo  baS  roichtigfte  Littel: 

bie  Erziehung  beS  SSolfeS  nach  feinen  eigenen  unb  mobernen  ©runbfäfoen 

Zu  leiten,  auS  ber  #anb  gleiten  lieft.  Die  Unzufömmlichfeiten,  beren 

Abfchaffung  ber  SRinifter  ohne  ©rfolg  urgierte,  füllten  unter  allen  Um* 

ftänben,  roenn  nicht  anberS,  auch  ourd)  93erftaatlidjung  ber  Sef)rerpräpa* 

ranbien  faniert  »erben.  —  Die  Aufgabe  ber  ßehrerpräparanbie  ift  eine 

fo  eminente,  baft  fie  nicht  als  Anhängfei  einer  anberen  93ilbungSanftalt 

gebaut  roerben  fann.  Unb  boch  beftehen  mehrere  Don  Äonfeffionen  er* 

haltenen  $räparanbien  auch  gegenroärtig  im  \ }ufatnmenhange  mit  anberen 

Sehranftalten,  in  ber  SBeife,  baft  bie  AuSbilbung  ber  Sehrer  nur  nebenbei 

geflieht.  Auch  bie  ÜbungSfdmle,  ohne  melche  bie  praftntfic  AuSbilbung 

beS  SeljrerS  nicht  benfbar  ift,  fehlt  ben  meiften  oon  ßonfefftonen  erhaltenen 

^ßröparanbien ;  enblich  fommt  auch  noch  bie  Unzulänglichkeit  ber  finanziellen 

Littel  in  Betracht,  gaft  32  °/0  ber  in  ben  fonfeffionellen  Sßräparanbien 
unterrichtenben  Sehrer  ftnb  oon  anberen  Sehranftalten  als  AuSf)elfer  ober 

©tunbengeber  entlehnt;  unb  auch  ein  £«l  DCI  orbentlichen  Sehrer  öermag 

Zufolge  geringer  Dotation  nicht  auSfchlieftlich  ber  Sehrerbilbung  zu  leben.  — 

(StatuS,  ©harafter  unb  föang  ber  Sehrerpräparanbien  haben  im  Berichts* 

jähre  feinerlei  Söeränberung  erlitten.  Unter  ben  com  (Staate  erhaltenen 

25  ̂ räparanbien  beforgten  bie  AuSbilbung  oon  ©lementarlehrern  17,  bie 

toon  (Siementarlehrerinnen  5,  je  eine  bilbete  30ürgerfcr)uller)rer  unb  ̂ Bürger* 

fchullehrerinnen  unb  enblia)  eine  (Erzieherinnen. 
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3)ic  föömiicf)  Si nt^olifc^en  erhielten  24  ̂ ßräparanbien,  14  für  Elementar» 

leerer,  9  fäi  @lementarlet)rerinnen  unb  eine  für  SBürgerf(f)ullef>reriimen; 

bie  @ried^if(^--$?at^olif(^en  4  für  l£lementarler)rer;  bie  (Shrtectjifdj  nidrt 
nnierten  4,  3  für  (Siemen tarierter  unb  eine  für  beibe  ©cjcfjlecfiter;  bie 

^Reformierten  3;  bie  föüang.  HugSb.  $onfeffton  10  unb  bie  SSraeliren 

eine  für  <£lementarlet)rer. 

$)ie  grequenj  ber  £et)rerpräparanbien  jeigt  bem  33orjat)re  gegenüber 

eine  fteigenbe  Xenbenj,  infofern  im  Berichtsjahre  nm  380  ßögltnge 

met)r,  im  ganaen  4915  eingetrieben  mürben.  %m  Saufe  beS  ©d)uljar)reS 

traten  jeboch  528  3öglingc  a«8-  ®<>n  ben  eingetriebenen  gehörten  3278 

bem  männlichen,  1479  bem  roeiblid)en  (Sefcrjlechte  an.  gür  bie  ©urger* 

fdjulpräparanbie  t)aben  ftd}  158  3ögtiiige  eintreiben  Iaffen. 

$er  ©efamtbetrag  ber  unter  bem  Sitel  ©tipenbien  unb  als  Unter* 

ftüfcung  an  mtttellofe  3ögünge  berabfolgten  ©ummen  belief  ftd)  auf 

243654  fl.  93on  biefer  (Summe  entfielen  auf  1421  ©taatSpräparanbien 

befud)enbe  3ögtinge  166153  fl.,  tofirjrenb  bie  Don  ben  ftonfeffionen  er* 

t)altenen  ̂ räparanbien  1372  ßög^ng^  mit  Unterftüfcungen  in  ber  §öt)e 

oon  87 105  fl.  bebauten. 

55en  praftifd)en  unb  tfjeoretifdjen  Unterricht  in  ben  238  ̂ a()r« 

gfinge  jö^lenben  71  fiefjrerpräparanbien  beforgten  712,  um  27  Setjrfräfre 

mehr  als  im  $Borjat)re.  9(18  orbentli(t)e  Set)rer  fungierten  342,  als  $ilfS* 

leerer  97,  als  ©tunbengeber  157  unb  als  9teligionSlet)rer  116.  $ern 

Unterrichte  ftanben  291  Öefjrfäle  511  (Gebote.  Unter  ben  fonfeffioneden 

Sßräparanbien  gab  eS  aucr)  fold)e,  meiere  met)r  Jahrgänge  als  ßetjrfäle 

jählten.  $ie  Erhaltung  oon  67  ßehrerpräparanbien,  4  t)aben  bie  bieSbejüg* 

lid)en  $aten  nicf)t  eingetieft,  foftete  1052030  fl.,  barunter  18  ©taatS* 

let)rer»$räparanbien  422  746  fl.  unb  7  ©taatSler)rerinnen^räparanbien 

312867  fl.  &uS  biefer  3"ffln"nenfteHung  ergiebt  fict),  bafe  aud)  gegenroärtig 

fd)on  ber  ©taat  61,35  °/0,  alfo  ben  größeren  Xeit  ber  gefamten  (SrljaltungS* 
foften  beclt. 

SSon  bem  gefefclid)  geroär)rten  9ted)te:  93efft§igungSprüfungen  abjut)alten, 

t)aben  im  93erid)tSiahre  bloß  66  ̂ räparanbien  ©ebraud)  gemalt  3^ 

&blegung  ber  Ser)rbefä^igungSprüfung  t)aben  fid)  989  föanbibaten  gemetbet, 

barunter  381  ̂ nbioibuen,  roeld)e  fic^  jumeift  auf  prioatem  SBege  jur 

Prüfung  vorbereitet  Rotten.  3um  Unterrichte  in  ber  28otfSfd)ule  befät)igenbe 

Diplome  ermarben  fict)  630  ßefjrer  unb  264  ße^rer innen;  baS  Bürger» 

fer)ullet)rer*5)iplom  erhielten  60  Sanbibaten  männlichen  unb  35  weiblichen 

©efct)lect)teS.  3)ie  ©taatSanftalten  folgten  362  2)iplome  auS,  unb  jroar: 

355  an  ftanbibaten,  roelcrje  bie  oier  ̂ afjrgänge  abfoluiert  r)aben  unb  7 

an  fold)e,  melcl)e  fiel)  pribat  vorbereitet  t)atten.  3«  ben  oon  #onfefftonen 

erhaltenen  Sßräparanbien  hoben  281  jum  Öet}rberuf  ©efäfjigte  ben  ganzen 

SßräparanbiefurS  beenbet,  inbeS  346  jufolge  it)rer  priüaten  Vorbereitung 

baS  Diplom  erhielten.  $)iefe  Staren  bebürfen  feines  ®ommentareS.  ©te 

jeugen  bafür,  roie  berechtigt  bie  oon  unS  mieberholt  gefteHte  ̂ orberung 

ift,  ba&  ber  <Btaat  fict)  au3jct)lieftlicrj  baS  SRed)t  ber  £et)rerbitbung  oin» 

bijieren  unb  biefeS  aud)  auSfd)liej}lici)  ausüben  möge.  3ur  Slblegung 

ber  SchrbefähigungSprüfung  für  bie  ungarifdje  ©pracf)e  haben  ftd)  194  2et)r» 
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amtSfanbibaten  unb  prattifche  SBolfSfdmllehrer  gemelbet,  bie  fämtlitt)  als 

befähigt  erflärt  tourben. 

7.  ©chulinfpeftoren. 

©inem  Söunfche  be«  Hbgeorbnetenfjaufe«  Solge  leiftenb,  gab  bet 

9Kinifter  in  feinem  ber  ßegtStatiüc  unterbreiteten  ©eridjte  jum  erftenmalc 

in  allgemeinen  Umriffen  auef)  ein  ©ilb  ber  SBirffamfett  ber  €>d)ul* 

infpeftoren.  Die  X^ätigfeit  ber  ©crjulinfpeftoren  mirb  nach  bier  ®efi<t)t8* 

punften  beteuertet :  ©djulinfpeftion,  ©ureauarbetten,  Referate  unb  Sittion 

auf  gefeHfdjaftlidjem  (Gebiete.  S3on  ber  ©djulinfpeftion,  bem  eigentlichen 

Berufe  unb  ber  Aufgabe  ber  infpeftoren  fprectyenb,  mirb  berichtet,  bafj 

64  tonigtidje  (Schul  infpeftoren  34°/0  ber  93olföfdwlanftalten ,  in  3af)len 
auSgebrücft:  5761  infpijiert  haben,  hierbei  fanben  fie  (Gelegenheit  9404 

Set)rfäle  ju  berichtigen ,  unb  ben  Unterricht  bon  9945  £et)rern  ju  beob* 

achten.  Den  <Scr)nttnfpeftoren  unterftanben  auch  D»e  ßehrling§*2Bieber* 

holung«««  unb  ̂ anbelSmittelfcrmlen,  bon  benen  fie  188  ®emerbe*ßehrling$* 

fchulen  mit  535  Jahrgängen,  52  #anbel8*ßef)rlingSfchulen  mit  113  3aijr* 

gängen  unb  31  §anbel8mittelfcfMlen  mit  95  Jahrgängen  befudjten  unb 

in  ben  lefctgenannten  ttnftalten  in  35  gälten  bie  2Raturität§prüfungen 

leiteten.  Äu&erbem  erftreefte  ftet)  bie  ?lufmetffamfeit  ber  @cf)ulinfpeftoren 

auf  389  S$inberberoat)ranfialten,  35  ftänbige  unb  59  ©ommerafole,  welche 

ebenfalls  burch  fie  in  Slugenfchein  genommen  mürben;  enbttct)  übten  fie 

in  188  Sötten  bie  tluf  ficht  au&  in  57  ßehrerpräparanbien,  in  50  f^SHen 

in  17  ßet)rerinnenpräparanbien  unb  in  17  Sötten  in  4  Äinberbemahrer* 

präparanbien.  @ie  nahmen  in  20  Sötten  teil  an  ben  $lufnat)m8prüfungen 

in  bie  ̂ ßräparanbie,  leiteten  bejro.  fontrottierten  in  78  Sötten  bie  Sehr* 

befähigung8*$rüfung  unb  führten  in  31  Direftion8rat8*@ifoungen  ben 
SBoiftfc. 

Die  öureauarbeiten  ber  ©cfmlinfpeftoren  finb,  mie  feiner  3«»*  Ge- 

richtet rourbe,  über  Dajuthun  be«  UnterrichtäminifterS  in  bieler  #inficht 

rebujiert  roorben.  Dag  biefe  aber  auch  iefet  noch  biet,  berhältniSmäfcig 

ju  biel  3^it  unb  9lrbeit£fraft  in  Slnfprud)  nehmen  unb  baher  ben  (Schul* 

infpeftor  feiner  eigentlichen  SBirffamfeit,  ber  ©cfmlenbifitation  entziehen, 

geht  barauS  tyxüox,  baS  64  ©dmtinfpeftoren  127  200,  bemnach  burch« 

fchnitttich  2000  ©efchäftSftücfe  erlebigt  haben.  2000  ©efchäftSftücfe  macht 

nach  Slbjug  ber  ©onntage  unb  Seiertage  burcfjfcfmittlich  täglich  10  Hummern. 

Unb  ba  foff  ber  Schul  infpeftor  auch  no4  ©<huten  infpijieren  fönnen? 

@ine  ©effergeftattung  biefer  unhaltbaren  SBerhältniffe  ift  fo  lange  nicht 

ju  gemärtigen,  bi3  bie  ©djulinfpeftorate  nicht  mit  genügenbem  ®anjlei= 

perfonal  berfehen  fein  roerben,  ober  roa§  im  Jntereffe  beS  Unterrichts 

unb  ber  23olf§erjiehung  biet  r)eilfamer  märe:  bie  Jnftitution  ber  93cjirfö* 

fchulinfpeftoren  nicht  in«  ßeben  gerufen  mirb. 

Stufter  ben  Söureauarbeiten  hatten  bie  64  ©d)ulinfpeftoren  auch  flt8 

Sachreferenten  ber  üSermaltungSauöfchüfie  an  1011  93erroaltung8au$fchu§s 

fifcungen  unb  226  DiSjiplinarberhanblnngen  teilgenommen  unb  in  biefer 

ihrer  ©tgenfdjaft  al$  Sa<hrefercnten  12  705  ©efchäftSftücfe  aufgearbeitet, 

©nblich  fyabtn  D^c  ©chulinfpeftoren  in  178  ßeljrer*  unb  607  tulturelle 

ober  fojiale  S™gen  behanbelnben  Serfammlungen  mitgeroirft. 

«äbag.  3al>rf.Weri$t.  XL  VI.  a.  «MIq.  18 
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III.  mtUMultn. 

93?it  ber  Verbreitung  unb  bem  ©rftarten  ber  Kultur  §ebt  fid)  aud) 

bie  Qafyl  ber  2)iittelid)uläöglinge  üon  $a\)x  Sfabr.  (Sc^üIerjuna^Bic 

betrug  im  33erid)t3jaf)re  1838.  Saufe  üon  jetm  S^ren  ift  iljre  3a§l 

t»oii  40572  auf  49054  geftiegen.  Diefe  3nnat)me  roürbe  eine  23er* 

met)rung  üon  burcrjfd)nittli$  207  Staffen,  ober  27  neuen  2Rittel faulen 

bebingen.  $ic  9?euerrid)tung  ber  gefteigerten  ftrequenj  genügenber  Littel* 

lauten  üerfjinberten  bie  finanziellen  Verfjältniffe  be£  SanbeS.  ©o  forarat 

e§,  baß  bie  klaffen  trofc  (Eröffnung  jaljlreidjer  s}JaraUelflaffen,  träfe  C£r* 
gänjung  ber  unüoHftänbigen  unb  (Errichtung  neuer  Üftittelfdjulen,  überfüllt 

fmb.  £er  Klaffenüberfüöung  fann  nur  burd)  Schaffung  neuer  Öürger* 

ober  (Seiüerbcfdjulen  gefteuert  werben.  £)ierburct)  tüürben  jene  Sctjüler 

ber  unteren  Waffen,  welche  bem  ©ewerbe  ober  bem  §anbel  fid)  wtbmen  • 

wollen  unb  bie  bie  2Kittelfd)ule  nur  in  (Ermangelung  einer  anoeren  <8d)ule 

bejud)en,  unb  weil  fie  eben  jum  Söefudje  einer  £eljranftalt  wäljrenb  oe3 

fcrjulpflicfytigen  Sllterä  gcfe^lic^  ücrljaltcn  fmb,  üon  ber  fefct  jroingenben 

9?otwenbigfeit,  fid)  einer  SJiittelfdmle  jujuwenben,  befreit  unb  bie  Littel* 

fdjulen  ben  faft  erbrütfenben  93aHaft  loS  werben.  S3on  ben  in  ©ntwirfelung 

begriffenen  flnftalten  ̂ aben  neun  eigänjungäweife  neue  Klaffen  eröffnet 

unb  aufeerbem  mehrere  bie  jur  Sßerüollftänbigung  erforberli^en  ©dritte 

eingeleitet. 

infolge  ber  9tnfprüdje,  meldje  bie  $ijgieine  mit  93ejug  auf  bie 

58aulicf)feiten,  bie  moberne  ̂ päbagogif  aber  rnnfid)tlicr)  ber  Unterrichte 

räumlictyfeiten  unb  ber  fieljrmittet  an  bie  (Sdmlerf)alter  fteflt,  Wadjjen  bie 

(Erforberniffe  fo  fcr)r,  bafj  bie  Konfefftonen  unb  Kommunen  biefelben  uid)t 

bewältigen  unb  eine  nad)  ber  anberen  ©taatSlulfe  anzufügen  genötigt  fmb. 

SBegen  ©ewät)rung  üon  ©taatöljilfe  finb  fdwn  früher  mit  fieben  2ttittel* 

fdmlen  Unterfjanblungen  gepflogen  roorben.  Neuerlich  Ijabcn  adjt  Sdjulen 

wn  Subüention  unb  fe$3  <Stäbte  um  (Errichtung  üon  Qtymnafien  an* 

gefugt.  2Bie  wof)ltf)ätig  ba§  im  Safere  1883  gefdjaffene  ÜKittelfc^ulgefefe 

in  feinen  folgen  fidj  aud)  baburd)  bewährt,  bafj  e§  bem  Staate  eine  ein* 

bringlit^e  53eauffid)tigung  ber  2)Jittelfdmlen  fiebert,  manifjeftier!  fid)  audj 

in  ber  $at)lreid)en  2luffüt)rung  neuer  ©dmlgebäube.  ̂ n  10  3>at)ren  fmb 

91  Neubauten  mit  einem  Koftenaufwanbe  üon  beiläufig  G*/t  Millionen 
©ulben  aufgeführt  unb  anfel)ulid)c  Summen  auf  Mnfcrjaffuug  üon  2et)r* 

mittein  üerwenbet  worben.  3)ie  2et)rmittel  werben  nunmet)r,  mit  geringen 

9lu3naf)nicn,  im  Sanbe  probujiett.  $)ie  Slufmcrffamfeit  ber  SHegierung 

mar  aud)  auf  bie  Sßerüottfommnung  ber  2et)rbüd)er  in  miffenfd)aftlid)ei 

unb  metfjobifd)er  $infid)t,  Dergleichen  betrep  iljrer  äußeren  2luSftattung 

gerietet.  3u  biefem  93ef>ufe  üeranlafcte  fie  bi*  Sbfaffung  mehrerer  bieten 

«nfprucfjen  genügenber  2e^rbücf)er.  $er  ©ebraudj  üon  fielen  beutfa>eB 

unb  12  rumänifdjen  2ef)rbüchern ,  bqm.  Sanbfarten,  wu*ben,  weil  bie- 

felben in  politifdjejc  fcrnficfy  ni^t  entfprac^en,  unterfagt.  ̂ ringenbe  2lb* 

bilfe  er^eif^t  ber  immer  fühlbarer  toerbenbe  Öebrermangcl.  93iÄ  jur 

©infüfjrung  ber  geplanten  Dieform  bei  Sebrcrbiloung  gebend  ber  3JJinifter 

biefen  Übclftanb,  wenn  auc^  üorau^fi^tlic^  nur  teiltoeife  burc^  33er« 
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mehrung  unb  Erhöhung  Der  bisher  ben  £ehramt«fanbibaten  gemährten 

©tipenbien,  ju  befeitigen. 

3n  Anbetracht  ber  ftetig  junehmenben  ErhaltungSfoften  ber  Wittel« 

fdmle  fat)  fict)  ber  Sttinifter  oeranlafct,  bie  Aufnahme*  unb  Unterrict)t$* 

gebühren  $u  erhöhen,  hierbei  mürben  biet  Kategorien  ftipultert:  1.  5  ft. 

9u«gebühr  unb  36  fl.  ©ctmlgelb  für  je  einen  ©ctjüler  pro  ©chuljahr; 

2.  4  fl.  unb  30  f(.  unb  enblicf)  3  fl.  unb  24  fl.  Diefe  Älaffififation 

erfolgte  mit  JRücfiidjt  auf  bie  SBermögendoerhältniffe  ber  betreffenben 

©egenben.  Durd)  bie  Erhöhung  ber  ©dmlgelber  roarb  e«  bem  SRinifter 

ermöglicht,  bie  bisher  farg  bemeffenen  ©ehälter  ber  Xurnlehrer  auf* 

^ubeffern. 

Die  (Gelegenheit,  ihr  faßliche«  unb  allgemeine«  SBiffen  ju  ber* 

mehren,  gab  bie  Regierung  mehreren  Ijeroorragenben  &brern  baburdj, 

ba&  fie  biefelben  mit  ©tipenbien  ju  ©tubienjmeden  im  AuSIanbe  oerfa^. 

Unter  Sprung  eine«  UnioerfitätSprofeffor«  unternahmen  30  Sehrer  eine 

Eypebition  nach  (Sriedjenlanb.  Der  Ausflug,  melden  ber  SHinifter  ini* 

tiierte,  (jatte  ben  3roecf,  bie  SQBtffcnfc^aft  mit  ber  SBirflicbfeit  in  ftontatt 

ju  bringen  unb  bie  gefyrer  ber  grieetn' fetjen  ©pradje  unb  Sitteratur  mit 
bem  flaffifdjen  Sanbe  befannt  ju  machen.  %n  bie  Soften  ber  Efpebition 

teilten  fid)  ber  ©taat  unb  bie  fonfeffioneHen  ©ctnilerhalter;  einige  Xeil* 

ner)mer  forgten  felbft  für  fict). 

Die  geanberte  ßebenSroeife  ber  SBebölterung  größerer  ©täbte  mar 

auet)  auf  bie  tägliche  Unterrichtszeit  nict>t  ohne  Einflufj.  $n  ber  $aupt* 

fiabt  ift  bereit«  bor  fahren  anftatt  be«  Wox*  unb  Nachmittagsunterricht« 

ber  ununterbrochene  Unterricht,  gemöhnlict)  öon  8 — 1  ober  auch  2  Uhr, 

eingeführt  roorben.  Diefe«  53eifpiel  befolgten  auch  mehrere  Heinere 

©täbte,  benen  ber  SRinifter  nach  Einholung  ber  SEBohlmeinung  ber  be* 

treffenben  Sofalbehörben  bie  Einführung  be«  ununterbrochenen  Unterrichts 

gemattete. 

Den  bie  Gteroiffen«freiheit  berlefcenben,  eine«  freien  ©raate«  un* 

mürbtgen  Erlag  be«  früheren  UnterrichtSminifterS,  burch  melden  bie 

2Ritielfdmljöglinge  iSraelitifcr)er  Äonfejfion  behorblich  jur  Nichteinhaltung 

ihrer  9teligionSgefe$e,  jum  Schreiben  unb  3eich»en  am  ©amStage  ge* 

jmungen  mürben,  f^t  ber  SRinifter  mit  bem  93emerfen,  ba§  bie  iSraelitU 

fchen  ©chüler  am  ©am«tage  befto  mehr  jum  münblichen  Unterrichte  herbei« 

geflogen  merben  f  ollen,  außer  Äraft  gefefct. 

Da*  ftttliche  betragen  ber  lemenben  3ugenb  wirb  al«  bolllommen 

befriebigenb,  ber  ©tubienfortfer^ritt  al«  ftetig  fteigenb  bezeichnet. 

^m  ̂ ntereffe  ber  ©rünbung  eine«  $enfion«inftitute«  für  nichtftaatlichc 

SKirtelfchullehrer  ließ  ber  äRinifter  ein  Elaborat  ausarbeiten,  melche«  ben 

in  $rage  tommenbeu  ©chulerhaltern  jugefteQt,  bon  biefen  geprüft  unb 

mit  menigen  Ausnahmen  mit  ̂ reuben  aufgenommen  morben  ift.  Au<j() 

ein' bie  ̂ ßenfionierung  biefer  £et)rer  behanbelnber  ©efefoentmurf  ift  bereit« 
fertig  geftedt  unb  fo  alle  AuSficht  gegeben,  bafe  auch  Diejenigen,  tue  lebe 

bisher  mii  93ongen  in  bie  ftufunft  blietteu,  burch  bie  ̂ ürforge  be«  ©taatcÄ 

unb  ihrer  eigenen  ©ctjulbehörbe  oon  einer  brüdenben  ©orge  befreit  merben. 

2Rit  flücfficht  auf  bie  SRiHeniumSfeier  ipt  ber  SDUnifter  angeorbnet,  ba& 

jene  Sttittelfcfmlen,    meiere   bisher  eine    geschriebene  ©efchichte  ihre« 

18* 
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Snftihite*  entbehrten,  auf  bie  Äbfaffung  unb  Sßublijierung  einer  folgen 

bebaut  fein  mögen. 

1.  ©djulen. 

3)urd)  @rrid)tung  jWei  neuer  (Stymnafien  ift  bie  3a^  Dcr  SJKttet* 

fdwten  im  33erid)t$iat}re  auf  185  geftiegen,  unb  jmar  153  (Stymnafien 

unb  32  Stealfdjulen.  Sejüglicf)  iljrer  (Sntwicfetung  erlitten  fed)8  ©ömna= 

fien  unb  brei  9iealfd)ulen  infofem  eine  93eränberung,  als  fie  burd)  je 

eine  klaffe  ergänzt  mürben.  (£ine  Dberreatfdjule,  meldte  at§  Oierflajftge 

roeiter  befielen  fott,  r)at  im  93erid)t8iat)re  bie  fed)fte  Slaffe  eingeben 

taffen,  baäfelbe  wirb  im  näd)ften  %af)it  mit  ber  fünften  Slaffe  gefc^e^en. 

Syrern  (£f>aralter  nad)  jerfaHen  bie  SDttttetfdmten  in  ftaatlidjer  *Ber* 

fügung  unterfteljenbe  unb  jwar:  ftaatlid>e  13  (Sljmnafien,  23  SReatfdjuten, 

föniglidje:  18  ©ömnafien;  in  ftaattietyer  Öeitung  unterfteljenbe  unb  jnmr: 

43  Satf)olifdje  ©ömnafien. 

83on  (Stiftungen  erhaltene:  2  ©rmtnafien;  kommunale:  16  ©tjmna* 

fien,  5  9tealfd)uten;  Sßrtoate:  6  ©ömnafien;  I^Sraelititifdje:  1  SRealfdjule. 

Unter  ftaattid)er  Stuffidjt  unb  oon  Sonfeffionen  geleitet: 

©ried)ifcb,sfatf)otiftf)e:  3  ©ttmnafien;  1  SRealfctjule,  <£o.  $tug$b.  Son* 

feffion:  22  ©Omnafien,  2  9tealfd)ulen ;  Reformierte:  27  ©ümnafien;  83er* 

einigte  proteftantifdje:  1  9leatf<f)ule  unb  Unitarifcfje:  2  ®tjmnafien. 

$8on  ben  Gtymnafien  finb  97  adjtftafftg,  35  Oier*  unb  13  \tüß* 

flaffig  unb  6  mit  metyr  ober  weniger  Staffen.  9leatfdwlen  ftnb  23 

a<i)U,  fieben  oierflaffig  unb  2  mit  meljr  ober  weniger  Staffen.  2)te 

galjl  ber  Staffen  tjat  um  19  jugenommen  unb  betrug  1345,  barunter 

107  ̂ aralletflaffen. 

2.  ©djüter. 

3n  fämttidjen  SKittetfdjulen  waren  49064,  um  1838  ©djüter  melji 

atS  im  Sßorjafjre  eingetrieben.  $)te  ®ö,mnafien  jagten  40  227  = 

82,l°/0,  bie  föeatfdmlen  8827  Stüter  =17,9 °/0.  3m  Saufe  be«  ©d)ul* 
jaf>re8  Ijaben  3195  ©djüler  bie  ©dmle  berlaffen,  unb  jwar:  2601  (Storn* 

nafial=  unb  694  töealfdnilfdjüler.  Son  1000  im  $a$re  1885/86  in* 

©tymnafium  eingetretenen  ©djülern  fjaben  300,  oon  ebenfo  bieten  ©djülern 

ber  föealf^ule  195  bie  adjte  Slaffe  beenbet,  für  bie  atS  Sompenfation 

be8  ©ried)ifd)en  beftimmten  Sefjrgegenftänbe  optierten  2132  ©djüler. 

3m  erften  Safjre  nadj  (Einführung  biefer  Reform  waren  e$  634,  im 

jweiten  1466  ©acuter.  StlS  Sßrtoatfd)üler  waren  900  eingefdjrieben. 

$)ie  Staffen  repetierten  2859,  unb  jwar  in  ben  ®b,mnaften:  2325,  in 

ben  fltealfdjuten:  534  ©acuter.  $>a$  ganje  ©djulgelb  jagten  36825, 

fyatbe&:  3083,  oon  ber  ßaljlung  be$  ©dmlgclbeS  waren  6212  ©djüler 

befreit.  3$rer  SRutterfpradje  nadj  waren  33832  Ungarn,  6248  $)eutfd^ef 

2977  Rumänen,  168  Italiener,  1604  ©laOen,  894  ©erben  unb  Srodten, 

85  9lutf)enen  unb  171  $tnber$fprad)ige.  28erf)ältni$mäftig  wirb  bie 

SWittelfdjule  am  meiften  oon  ben  Ungarn  in  Slnfprudj  genommen,  i$nen 

folgen  bie  35eutfdjen,  benen  fic^  wieber  bie  ©erben  unb  Sroaten  als 

nädrftfolgenb  anreihen.  $er  Religion  na$  waren  20364  (44,4 °0) 

©c^uler  römii4*tatyoiif4,  2110.(4,6°/0)  griedjifcHatholifd),  2443  (5,3°/0) 
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griedtfd)  niajt  uniert,  4665  (10°/0)  eb.  SlugSb.  ßonjeffion,  6454 

(14,1  °/0)  reformiert,  341  (0,8°/0),  iSraelitifdj  9492  (20,7 °/0).  Obmo()t 
bie  83olf3fa)ule  fedjSflaffig  ift  unb  bte  $flid)t  bie  Stütagafduile  ju  be* 

fudjen  erft  naef)  oottenbetem  12.  £eben$ia()re  aufhört,  gelangen  boa)  Diele 

©djüler,  ba  bieS  gefefctieb,  geftattet  ift,  nad)  9lbfolbierung  ber  bierten 

5Bolf§fd)utflaffe,  alfo  in  iljrem  10.  SebenSjatpe,  in  bie  2Rittetfa)ule.  ©o 

ift  e$  ju  erflören,  bafc  2315  ̂ e^n jährige  ©djüler  gejä^tt  mürben.  $)a$ 

©ro§  ber3dglinge,  68,8°/0,  ftanb  im  11 .— 15.  Seben^re,  266  Ratten 
bereits  ba«  20.  Öebenäjaljr  überfdjritten.  $te  ©Item  oon  20749  ©djülern 

motten  im  Orte  felbft,  bon  10610  im  ftomitate,  bon  13896  in  an* 

beren  #omitaten,  bon  18  in  giume,  oon  216  in  Kroatien  unb  ©laoo* 

nien  unb  enblicf)  bon  361  ©dultern  im  SluStanbe.  $er  83efd)äfügung 

naef)  maren  bie  Altern  bon  1354  ©dullern  ©rofjgrunbbefifcer,  bon  6873 

©runbbefifcer,  bon  538  ©rofeinbuftrieHe,  bon  6984  ©eroerbetreibenbe, 

üon  858  ©rofjfjänbler,  bon  5220  Äaufleute,  Oon  6602  Beamte,  bon 

2696  Sßribatbeamte,  bon  391  ©olbaten,  bon  8196  fog.  Honoratioren,  oon 

2327  ̂ ßribate  unb  enblicb,  maren  3847  ©dnller  ©öfme  folctyer,  bie  in 

einem  $)ienftberf)attniffe  ftanben.  %m  ßufammenfyange  mit  ben  aüge= 

meinen  fanitären  2anbe3berf>ältniffen  mar  aud)  ber  ©efunb^eit^uftanb 

ber  ©d)üler  ein  fcb,led)ter.  Seilte  ©rfranfungSfäüe  famen  65000,  alfo 

mieber  um  5000  mefjr,  fernere  ©rtranfungSfäfle  4700,  um  700  mefjr  al§ 

im  SBorjaljre  bor.  hingegen  ift  bie  &a1)[  epibemifd)er  (Jrlranfungen  oon 

3655  auf  1620  jurüefgegangen.  SQon  berfäumten  ©cb.ulftunben  ftnb 

1081000  al&  entfäulbigt,  15  240  als  nietjt  entfa)ulbigt  auägemiefen. 

8722  ©dnller  tjaben  feine  einzige  ©tunbe  berfäumt.  $>ie  nidjt  entfdml* 

bigten  Söerfäumniffe  fjaben  fid)  3973  ©cfnller  ju  ©djulben  fommen  laffen. 

fittlidje  betragen  üon  31658  ©cfullern  mar  „gut",  oon  12633 

„entfpredjenb",  bon  648  „minber  entfprecbenb"  unb  bon  12  ©dnllern 

„fajledjt".  91u$  jebem  Se^rgegenftanbe  erhielten  3159  ©djüler  „SöorjugS* 

note",  „gute"  8611,  „genügenbe"  24195,  au3  einem  ©egenftanbe  „un* 

genügenbe"  4855,  auö  jmei  ©egenftänben  1990  uub  auä  mehreren  (Segens 

ftänben  3049  eine  „ungenügenbe"  9?ote.  3"  ben  ©nmnofien  entfpractyen 

78,8°/0,  in  ben  ftealfdmlen  77,2°/0  ber  ©djüler.  2U3  aufeerorbentlicr)er 
Sefjrgegenftanb  rourbe  bie  franjöfif^e  ©pradfe  in  88  ®tomnafien,  tatet« 

nif(^e  ©praetye  mit  einer  einzigen  $lu8naf)me  in  fömtlidjen  SRealfdmlen, 

engltfd^e  ©pradje  in  8  ̂ nftalten,  italienifdj  in  einer  ©dmle,  rumänifcf) 

in  14,  ferbifcb,  in  5,  rutfjenifdj  in  4  unb  flabifdj  in  3  Sftittelfdmlen 

unterrichtet.  (£inen  großen  $(uffd)mung  na^m  in  ben  legten  ̂ a^ren  baS 

greifjanbjeicfjnen  unb  bie  ©tenograpf)ie;  erftereS  lernten  3544  ©dniler  in 

101  Slnftalten,  (entere  2798  in  114  ©Ovulen,  ©efangunterricf)t  mar 

in  164  ©Ovulen  eingeführt,  SDhifif  lehrten  78,  @efimbr)eitdler)re  31, 

Seiten  10,  leiten  eine,  unb  ̂ anbarbeiten  4  ©dmlen.  Sftaturitätä« 

Prüfungen  fanben  in  97  ©bmnafien  unb  24  ̂ ealfdmlen  ftatt.  2)ie  ,8af)t 

ber  jur  SKaturitätSprüfung  Wngemelbeten  betrug  in  ben  ©ümnafien  2271, 

in  ben  fflcalfcfjulen  307,  jufammen  2578.  Stuf  ©runb  befriebigenber 

fdjriftltayr  Prüfung  ftnb  jur  ?lblegung  ber  münblidjen  Prüfung  in  ben 

©nmnafien  2156,  in  ben  föealfdjulen  298  ©dulter  jugelaffen  morben. 

3u  mieberljolter  Stblegung  ber  fc^rtftlidr)en  Prüfung  mürben  in  ben 
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<$t)miiafien  124,  in  ben  9tealfd)ulen  9  Verhalten.  Die  münblicbe  Prüfung 

beftanben  331  Äanbibaten  mit  oorjüg lidjem,  666  mit  gutem  Erfolge, 

tnbeS  1083  einfach  al$  reif  erflflrt  rourben.  9fadjtrag$prüfung  machten 

291,  511  nochmaliger  Slblegung  bei  SWaturit&tfcpififung  finb  83  Der^alten 

toorben.  3"*  9cachtrag«prüfung  erfdnenen  189  ®tjmnafiat*  unb  31  SReal* 

ft^uliögltnge.  93on  erfteren  entfpracben  175,  bon  lederen  27.  Söteber* 

j}olt  melbeten  ficb  $ur  SWaturitatSpriifung  110  ©timnafial-  unb  6  SReal* 

fcbuljöglinge,  bon  benen  70  unb  4  bie  Prüfung  beftanben.  SBegen 

»ieberholten  ungenügenben  (SrfolgeS  finb  18  ©ömnaftalfchüter  üon  einer 

»eiteren  3ulaffung  jur  Slblegung  ber  2Waturität3prüfung  auögefdjloffeu 

roorben. 

3.  ße^rer. 

Den  2Rittelfd}ulunterrid)t  beforgten  3207  ßeljrer,  85  meljr  als  im 

Söor  jähre,  ̂ xex  Stellung  nact)  roaren  1758  orbcntliche,  306  fupplierenbe, 

124  9teligion8lehrer,  695  ©tunbengeber,  120  Eurnlefjrer  unb  204  Setter 

aufjerorbentlicber  ©egenftfinbe.  (Eine  auffaßenbe  ©rfd^einung  ift  e§,  bafe 

©upplenten  unb  ©tunbengeber  beinahe  ben  britten  Xetl  oder  ßehrfräfte 

bilben.  Die  Serroenbung  biefer  ©tieffinber  ber  SDcittelfdmle  in  itjrer 

jroifcben  Gimmel  unb  (Srbe  fd)roebenben  ©tettung  gefdjieht  meiften«  mit 

9%ücfftcr)t  auf  ben  $oftenpunft.  —  Die  ©upplenteu  gehören  jum  ßebr» 

ftatuft,  Tie  haben  biefelbe  roiffenfchaftlicbe  unb  berufliche  ©efä^igung  rote 

bie  orbentlichen  ßerjrer,  berric^ten  bie  gleichen  Pflichten,  finb  oft  fogar 

mehr  belaftet  als  jene,  bennocf)  ftnb  ihre  ©ehalt§be$üge  fo  farg  bemeffen, 

bafc  eö  läugft  eine  ©ebot  ber  ©erechtigfeit  roäre,  fich  biefer  SRärtnrer 

beS  ßehrftanbeä  burdj  au$retchenbe  "Äufbefferung  it)rcr  33ejüge,  ©ic^erung 
tf>rer  ©tettung  unb  Unabhängigfeit  anjune^men.  3>m  Sorja^re  nacjm  bie 

Qaf)i  ber  orbentlichen  fieljrer  um  24  ju,  bie  ber  ©upplierenben  hingegen 

um  8  ab.  %m  Berichtsjahre  betrug  bie  3unaf»ne  ber  orbentlichen 

Set)rer  36,  bie  ber  ©upplenten  2.  Unter  ben  orbentlichen  Set^rem  gab 

e8  19,  unter  ben  ©upplenten  221,  meiere  fein  Diplom  befafeen. 

4.  ©d)ulgebäube.  SrljaltungSfoften. 

Dem  Unterrichte  bienenbe  ̂ Häumlicf)feiten  gab  e8  5374,  im  SBorjatjre 

5146.  Die  3una^me  beroirfte  bie  Eröffnung  ber  neuen  SInftalten,  an  ber* 

feita  ba8  Söeftreben  ber  ©djulerfjalter  ben  Änforberungcn  ber  ̂ gieine 

unb  be8  Unterrichts  burtfj  Neubauten  ©enüge  ju  leiften. 

Da«  Vermögen  ber  2Rittelfd)ulen,  au$  ©ebäuben,  Sfapitalien  unb 

ber  (Einrichtung  befteljenb,  beziffert  fid)  auf  naheju  26ll2  SDcillionen  ©ulben. 
Da§  Vermögen  ber  ftaatl icher  S3erfügung  unterftehenben  ©chulen  beträgt 

7800000  ff.,  bie  ftaatlicher  ßeitung  unterftehenben  ©chulen  befifeen 

7 100000  fl.  bie  griect)ifcb  nicht  Unierten  522000  fl.,  bie  (Soang.  HugSb. 

ßonfeffion  3510000  fl.,  bie  Reformierten  8000000  (Bulben  unb  bie 

Unitarier  200000  fl.  Die  Ausgaben  {amtlicher  SHittelfcbulen  betnigen 

5934000  fl.,  um  300000  fl.  mehr  als  im  SBorjaljre.  Hn  ©djulgelb  unb 

«ufnahmögebühren  finb  740000  fl.  bereinnafmtt  roorben.  3"  ben  Soften 

ber  aWittelfdmle  trug  ber  ©taat  1 240000  fl.  bei. 

Digitized  by  Google 



B.    2.  Ungarn. 279 

IV.  £>atjere  ßefjvcutftalteti. 

2)ie  £enbenj:  ben  Unterricht  &wccfeutfprechenb  unb  grünblich  unb 

baburcf)  SBiffen,  SBilbung  unb  fachliche  Süchtigfeit  umfaffenber  $u  gestalten, 

ift  au$  aßen  Verfügungen  be$  gegenwärtigen  Unterrict)t$regim8  Deutlich  $u 

entnehmen.  3)ie  Erreichung  biefeS  &ie\t%  wirb  mit  anerfenneuSwerter 

ßonfequenj  angeftrebt  unb  bnrch  Verfügungen,  welche  ben  alten  ©cfcjlenbrian 

au£  bem  2)afein  fchaffen,  ermöglicht. 

3u  ben  wichtigen,  ben  $ochfchulunterricht  betreffenden  grogen,  welche 

im  ©cricr)t«iahre  it>rc  ßöfung  fanben,  unb  bie  wir  an  biefer  ©teile  blofc 

regiftrieren  motten,  gehört  bie  geftftcßung  ber  Dualiftfatiou  ber  Prioat* 

bojenten,  ber  fertiggefteflte,  bie  Einführung  einheitlicher  (Staatsprüfung 

behanbelnbe  ©efefoentwurf,  ba8  ©tatut  für  3)oftorenpromooierung  an 

ber  philofophifchen  §afuttät,  ba$  bie  ©tubien  ber  Slpothefer  regelnbe 

Statut,  bie  mit  atterhöchfier  Genehmigung  eingeführte  promotio  sab 

aaspicis  Regni-Institntion  u.  a. 

S)er  Profefforenförper  ber  Vubapefter  Unioerfität  beftanb  au3  191  Per* 

fönen  unb  jroar:  auS  77  orbentlichen,  20  außerordentlichen  unb  99  Prioat- 

profefforen.  $ln  ber  thcologifajen  gafultät  lehrten  10,  an  ber  rechte 

unb  ftaatöwiffenfchaft lictjen  40,  an  ber  mebijinifehen  72  unb  an  ber 

Philofophifchen  gafultät  69  profefforen.  3fn  allen  ftalultäten  waren 

608  Kollegien  angemelbet,  tum  benen  auf  bie  tc)eologifcr)e  20,  auf 

bie  juribifche  100,  auf  bie  mebiainifche  185  unb  auf  bie  pljilofophifche 

gafnltät  303  entfielen.  $n  allen  Pier  Safultäten  haben  fidt>  im  Söinter* 

femefter  3602,  im  ©ommerfemefter  3292  §örer  eintreiben  laffen,  um 

138  bejm.  um  100  mehr  als  in  bem  oorangegangenen  ̂ afjre.  3n  ber 

obangegegebenen  ̂ örerjatfl  ftnb  361  bejw.  330  aufjerorbentlict)e  $Örer 

mit  inbegriffen.  2)ie  Religion  ber  £örer  in  Vetracfjt  gebogen,  johlte  bie 

Unioerfität  in  beiben  ©emeftern  burchfchnittltcf)  1491  Jpörer  römifch* 

fatholifcher  ftonfeffion,  84  griechifch-fatholifcher,  112  grieerjifch  nicht  Unierte. 

328  ePang.  SlugSb.  Stonfeffion,  367  Reformierte,  8  Unitarier  unb  1057 

i§raelitifcher  Äonfeffion.  3113  SOiutterfprache  gaben  3071  §örer  bie  unga* 

rifche,  183  bie  beutle,  79  bie  rumänifche,  42  bie  flaoifcrje,  48  bie  fer* 

bifcfje,  3  bie  ruttjcnifc^c,  11  bie  froatifct)c,  5  bie  italienifche  unb  berieft 

anbere  Sprachen  an.  2ln  ftoflegiengdbern  floffen  98580  fl.  im  erften  unb 

89  505  fl.  im  jroeiten  ©emefter  ein.  SJcittellofe  unb  fleifjige  Jpörer  würben 

mit  ©tipenbien  in  ber  «pohe  toon  78960  fl.  bebacht.  Unter  bem  Eitel 

9teifeftipenbien  erhielten  4  fichramtöfanbibaten  belnifS  VefudjeS  einer 

auÄlänbifchen  Unioerfität  2600,  begleichen  4  5)oftoren  ber  SRebijin  4025  fi, 

für  getöfte  Preisfragen  würben  an  21  Jpörer  1850  fl.  auSgefolgt.  Prü- 
fungen unb  diigorofen  Perfchiebenen  Grabes  finb  5503  abgehalten  loorben, 

pon  Erfolg  begleitet  waren  iebod)  nur  3873.  2)aS  Qoftorbiplom  erwarben 

fich  488,  baS  Slpoiheferbiplom  114  3nbioibuen.  2)ie  UmperfitätSbibliothe!, 

beftehenb  au$  207925  Vänben  unb  32895  Vrofctjüren,  würbe  um  3033 

Vänbc  oermehrt.  fchularjtlia>en  $ur3  h°rt«n  22  5)oftoren,  oon 

benen  19  bie  Porgefchriebene  Prüfung  ablegren.  ErhaltMngtfoften 

729339  fl.  Sin  bem  «Diittelfchullehrer^ÜbungSfeminar  hielten  22  Pro« 

fefioren  Vorträge.   Von  73  eingetriebenen  ̂ anbtbaten  traten  währeub 
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beS  ©chuljat)reS  17  roieber  auS.  SahreSftipenbien  in  ber  $öt)e  oon 

300  fl.  erhielten  10  Äanbibaten.  $ie  gac^prufnng  legten  4  mit  ©rfolg 

ab.  3m  ÜbungSgijmnafium  unterrichteten  9  Sefprer  117  ©cfjüler.  21  IS 

praftijierenbe  £ehramtSfanbibaten  hatten  fid)  24  eingetrieben.  $)ie  C£r* 

Haltung  beiber  ̂ nftitute  toftete  40731  fl.  5)ie  granj^ofefSsUniDerfität 

in  ftlaufenburg  $ät)lte  61  Sßrofefforen,  bie  jufammen  282  Kollegien  an« 

gemelbet  Ratten.  3)ie  3at)l  ber  im  erften  ©emefter  inffribterten  $>örer 

betrug  627,  im  jroeiten  ©emefter  596,  barunter  88  unb  82  aufcer* 

orbentliche  $örer.  3Me  juribifchen  Vorträge  hörten  299,  bie  mebijinifcfyen 

187,  bie  philofopt)ifchen  80,  mat^emattfäe  unb  naturroiffenfehaftliche  61 

im  erften  ©emefter.  ©tipenbien  bejogen  im  erften  §albiat)r  143,  im 

jroeiten  ©emefter  154  $Örer  im  ©ef  amtbetrage  üon  42119  ff.  gür  ge* 

löfte  Preisfragen  erhielten  22  ©örer  1 445  fl.  Prüfungen  mürben  323, 

mit  Erfolg  253,  töigorofen  632,  mit  ©rfotg  378,  abgehalten.  SaS 

Doftorbiptom  erroarben  ftc^  94  9iigorofanten  unb  baS  Slpotheferbiplom  34. 

$ür  bie  $3ibliott)ef  finb  um  ben  JSetrag  oon  5746  fl.  1023  SBerfe  an* 

getauft  roorben.  3)en  fct)ulär$tlichen  ÄurS  Nörten  12  Sanbibaten.  £ie 

Soften  ber  Unioerfität,  welche  auSfchliefetich  ber  ©taat  beert,  betrugen 

275465,21  fl. 

$er  Sehrförper  beS  *D?ittelfchullehrers©eminarS  beftanb  auS  18  $ro* 

fefforen.  3m  erften  ©emefter  roaren  60,  im  jroeiten  59  $örer  tnftrU 

biert,  r»on  benen  15  je  300  fl.  otS  ©tipenbium  bejogen.  $ie  Prüfung 

beftanben  5  »Panbibaten.  $ie  (£rt)altung  beS  ©eminarS  foftete  14941,97  fl. 

3>aS  3ofef=$olhtechnifum,  bie  einjige  ßanbeSanftalt  ir)rer  2lrt,  übt 

non  %af)X  ju  3afjr  eine  größere  SlnjiehungSfraft  auf  bie  ftubterenbe 

Sugenb  auS.  3m  ©erid)t§ia§re  jäfjlte  biefelbe  bereits  810  $>örer.  £er 

©taat  förbert  bie  (Sntroicfelung  beS  Sßolt)te<hnifumS  mit  bebeutenben 

Opfern,  82  ̂ rofefforen  Ratten  144  Kollegien  angemelbet.  SRigorojen, 

auf  ©runb  bereu  112  Diplome  ausgefolgt  mürben,  fanben  321  ftatt. 

<Srf)aUungSfoften  203833,62  fl.  £ie  n«h  beftet)enben  10  9lechtSafabe* 

mien  jaulten  884  £örer. 

3)ie  ßer)rltng8fct)utc  gebort  roof)l  im  eigentlichen  ©tnne  beS  SBorteS 

nic^t  ju  ben  gachfdwlen.  3hwtn  SBefen  nach  ift  fie  nichts  anbereS  als 

eine  Äompenfation  ber  burd)  §  48  beS  38.  ©efejjarttfelS  oom  3at)re 

1868  gefdjaffenen  2Biebert)olung8fct)ute.  3t)r  ©*ruf  jeboer),  einen  grofcen 

Xeil  beS  93ürgerftanbeS  mit  ben  furS  praftiferje  Seben  erforberlichen 

Äenntniffen  auSjuftattcn ,  bie  SnteHigenj  beS  jufünftigen  ©eroerbe*  unb 

©anbelSftanbeS  ju  t)cben,  üerteit)t  it}r  eine  fotdje  Söebeutung,  ba&  mir  eS 

unS  nic^t  oerfagen  tonnen,  ber  Slnftalt  felbft,  mehr  aber  noch  bem  itjre 

9leorganifation  behanbelnben,  im  ̂ Berichtsjahre  in  $raft  getretenen  ©tatut 

eine  eingel)enbe  Erörterung  ju  mibmen.  ©anbei  unb  ©eroerbe  finb  bie 

©runbpfeiler  ber  flioilifation  unb  beS  allgemeinen  2öot)lftanbeSr  auf  ihnen 

beruht  bie  ©jiftenj  beS  ©taateS,  ber  umfo  mächtiger  unb  gefeftigter 

bafteht,  ie  intenftöer  feine  ©ürger  ©anbei  unb  ̂ nbuftrie  betreiben.  5)er 
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^liiffdjnmng  beiber  ift  nicht  blofc  burct)  materielle,  fonbern  in  gleich  ̂ o^em 

©rabe  burd)  inteHettuede  SRittel  ju  ermöglichen.  2Wit  35ant  unb  $ln* 

ertennung  ift  bafjer  bie  auf  §ebung  be§  geiftigen  9cioeauS  bet  ©emerbe* 

treibenben  ̂ injielenbe  Intention  bei  Regierung  ju  begrüben,  ©ie  be* 

funbet,  ba§  eS  an  gutem  SBiflen,  bie,  gefielen  mir  eS  nur,  etroaS  Der- 

nad)läffigten  3uf^n^e  auf  biefem  ©ebiete  ju  beffern,  nicht  fet)lt.  fieiber 

fann  baSfelbe  nid)t  aud)  ton  ben  $u  biefem  93ef)ufe  in  Slnroenbung  ge* 

brachten  Mitteln  behauptet  werben.  X^eorie  unb  ̂ rayiS  beeren  ftd)  aud) 

t)ier  roieber  einmal  nicht,  finb  mit  einanber  in  SBiberftreit  gebraut  morben, 

burd)  SDcänner,  bie  bem  Slnfdjeine  nad)  bie  realen  93er^ältniffe  nid)t  ge* 

nügenb  fennen  unb  benen  bemjufolge  aud)  bie  (Eignung  abgebt,  ridjtung* 

gebenbe  formen  für  i§nen  fTembc  Äreife  aufjufteßen. 

$)iefe  (Erfahrung  beftätigt  aud)  bie  am  31.  Muguft  unter  3at)l 

33564  erlaffene,  auf  bie  Organisation  ber  gemerblid)en  ßehrlingSfctmlen 

unb  ber  €d)uten  für  SaufmannSlehrlinge  93ejug  Ijabenbe  Söerorbnung  beS 

Unterrid)tSminifterS.  Qux  Erbringung  beS  SöerocifeS  ber  9tict)tigfeit  biefer 

93et)auptung  ift  eS  notmenbig,  bie  ̂ errfd)enben  ßuftänbe  auf  bem  ©ebiete 

beS  33olfSfd)ulroefenS,  benn  bie  S3olföfd)ule  ift  ber  Untergrunb  ber  Sehr* 

HngSfd)ule,  ju  prüfen.  SSie  ift  eS  nun  in  biefer  $infid)t  befd)affen? 

(Ein  93ierteliaf)rfmnbert  ift  feit  ber  genialen  «Schöpfung  beS  erften  unga* 

rtfchen  UnterricrjtSminifterS,  beS  ©aron  3ofef  ©ötböS,  feit  ber  SRegenera* 

tion  beS  SolISunterrichtS  im  3at)re  1868  oerfloffen.  «Wein  baS  ©efefr, 

beffen  rigorofe  ̂ Durchführung  bie  UnterlaffungSfünben  ©ergangener  8c»ten 

&u  fanieren  berufen  gemefen  märe,  fonnte  infolge  roiberftrebenber,  teils 

materieller,  teils  intefleftuetler  (£tnf(üffe  nid)t  511  t^(eifd)  unb  93lut  merben. 

X)ie  Erwartung  biefer  ̂ Behauptung  ergiebt  fid)  auS  ben  minifterieden  93c= 

richten.  $US  ein  überaus  roid)tigeS  Moment  beS  S3oUSfd)ulgefefeeS  muft 

ber  buTd)  baSfelbe  befretierte  allgemeine  <Sd)ul$roang  betrachtet  merben. 

ßlar  unb  auSbrücflid)  ift  bie  $flid)t  ber  ftinberfd^ulung  00m  6. — 12. 

bejro.  15.  2ebenSiat)re  in  bem  erften  Paragraph  beS  38.  ©efefeartifelS 

au§gefprod)en  unb  in  ben  nädjftfolgenben  Slbfctmitten  finb  bie  Littel, 

burd)  meld)e  Renitente  jur  (Einhaltung  biefer  gefeilteren  S3erpflid)tung 

beranlafet  merben  füllen,  angeführt.  Unb  mie  mirb  biefen  gefeilteren  53e* 

ftimmungen  in  ber  ̂ rajiS  Rechnung  getragen?  £>ier  bie  Antwort.  $on 

2670095  im  Hilter  bon  6 — 14  3a$ren  ftefjenben  fd)ulpflid)tigen  ̂ inbern  be* 

fügten  blofe  2 169  692  bie  @djule.  $on  ben  (Schulpflichtigen  ber  SllltagSfchule 

blieben  278570,  bon  benen  ber  SBieberljolungSfchule  221 833  ofme  Unter* 

rid)t.  ̂ ünfunb^manjig  3al)re  nad)  (Schaffung  beS  93olfSfd)ulgefefoeS  unb 

nach  2)etretterung  beS  (SdjulamangeS  entzog  fid)  eine  fyalbe  Million  Jrinber 

ber  Sd)ulpflid)t.  2)aS  Xraurigfte  hierbei  ift,  bafc  bie  9cid)tbeac^tung  beS 

©efe^eS  nid)t  in  bem  SSBiberftreben  ber  ©etreffenben,  bem  ©efe^e  ©enüge 

ju  leiften,  murmelt,  fonbern  auS  ber  SWad)t  ber  S3er^ältniffe  refulticrt. 

SBenn  nad)  bem  minifteriellen  51uSmeife  be8  93erid)t8ia^reS  toon  1490 

bürgerlichen  ©emeinben  bie  Schulpflichtigen  mehrerer  ©emeinben  ju* 

fammen  unterrichtet  merben  mufeten,  meil  btefe  ©emeinben  jebe  für  fich 

eine  ©djule  ju  erhalten  aufeer  ftanbe  roaren  ober  ihnen  h»cräu  Der  flutc 

ffittte  fehlte;  menn  214  ©emeinben  exiftierten,  beren  ginber  mangels 

einer  ©chule  gar  feinen  Unterricht  genoffen,  bann  ift  eS  nicht  bie  ©e* 

Digitized  by  Google 



282  3«*  ®ntiDicfdung8gefd)id)te  bcr  Schule. 

bölferung  allein,  welche  für  btefe  traurigen  (Srgebniffe  ber  Statiftif  Der* 

antroortlicb,  gemalt  werben  fann.  3Ke^t  als  btefc  ift  bie  Regierung  $u 

fulpieren,  welche  jroifchen  ©efefr  unb  feiner  <£ffeftuierung  einen  foidjen 

Abftanb  bulbet.  Doch  ber  Sattheit  eine  ®affe!  auch  bie  §änbe  der 

UnterrichtSoerroattung  fmb  gebunben  unb  if>r  Vermögen,  biefe  3uftönl>e 

burd)  ben  StaatSfäcfel  belaftenbe  neue  Schöpfungen  $u  beffern,  burch  bie 

finanzielle  ßage  be8  ßanbcS  befcrjränft.  Die  Littel  hierzu  fehlen  unb 

iufolgebeffen  ftetjen  roir  tu  mancher  §inficht  noch  immer  am  Anfange. 

Daß  ©cfjtimmfte  aber  ift,  bafj  mehr  al$  oier  fünftel  fämttic^cr  Volföfchulen 

ungeteilte  finb.  Dafe  bie  ungeteilte  VolfSfcfMle  —  ben  beften  Milien  unb 

bie  aufopfernbfte  pflichttreue  ber  fieljrer  oorauSgefefct  —  ntc^t  im  ftanbe 

ift,  ben  Anforberungen  be$  ©efefceS  hinficrjtlich  ber  Audbilbung  ihrer 

Sd)üler  5U  entfprecfjen,  braucht  root)l  nulu  erjt  au§gefüt)rt  ju  roerben. 

Unb  gerabe  bie  ungeteilte  SBolföfcrjule  ift  eS,  roelcr}e  ba§  größte 

ScrjrlingSfontingent  fieHt.  2öer  ba§  Schülermaterial  ber  SehrltngSfcrnilen 

fleinerer  Stäbte  fennt,  bem  braucht  e3  nicht  erft  gefagt  ju  roerben,  ba§ 

bie  meiften  Setjrlinge  au8  ben  Ortfa^aften  ber  Umgegenb  ftammen  unb 

in  ben  meiften  fällen  bie  ungeteilte  Voltefdjule  mit  ungenügenben  ftenn* 

niffen  oerlaffen  haben.  — 

Unb  für  biefe  beS  Schreibend  unb  ßefenS  faum  funbigen  Elemente 

h,at  ber  UnterrichtSminifter  feinen  aHerncueften,  eine  entfprechenbe  Vor* 

bilbung  ber  Lehrlinge  PorauSfefoenben  £et)rplan  aufarbeiten  Kiffen.  — 

jDic  am  31.  Auguft  erlaffene  Verorbnung  in  Ve$ug  auf  bie  Crga* 

nifation  ber  geroerblirinn  SehrlingSfcrjulen  unb  ber  Schulen  für  £anb* 

lungdlehrlinge  mürbe  ben  Sdmlbehörben  mit  bem  Vermerf  übermittelt, 

bafj  biefe  Weuorganifation  unb  bie  Öehrpläne  fchon  in  bem  am  L  Sep= 

tember  beginnenben  Sdniljahre  in«  Seben  treten  foHen.  ©ine  Anorbnung, 

beren  Durchführung  in  Anbetracht  ber  Äürje  ber  3eit  —  faum  ernftlich 

in  Angriff  genommen  werben  fönnte. 

Da«  DrganifationSftatut  umfafjt  alle«,  toa«  auf  biefe  Schulen  Vejug 

haben  fann.  enthält  allgemeine  Veftimmungen  ̂ inficr)tlic^  ber  tfeft* 

ftellung  ber  fiehrjeit,  ber  Serien,  ber  Verpflichtung  gum  Sdjulbefucf/e,  ber 

Aufnahme  unb  Befreiung;  e$  behanbelt  ferner  bie  Di«iiplinarma§regeln, 

Set)rlofalitäten  unb  Sehrmittel,  Sefjrfräfte,  beren  Anftellung  unb  beren 

Pflichten  unb  enthält  enblicfj  ben  Schrplan. 

Der  ßehrfur«  in  ben  geroerblichen  2ehrling«fcr)ulen  bauert  brei  Söhre, 

bie  3ahreffrequen5  jerm  Sftonate.  Sööchentlich  finb  an  jroei  Arbeitstagen 

minbeften«  Pier  Stunben  für  bie  Erlernung  ber  allgemeinen  ̂ enntniffe, 

aufeerbem  Sonntag«  brei  Stunben  für  ben  3eid)enunterricht  feftgefefct. 

Al§  roünfchenSroert  ift  auSgefprocfjen,  ba&  an  ben  Arbeitstagen  bie  Stunben 

nicht  fpät  abenbS  gehalten  werben.  Der  Umftanb,  au*  welchem  jum  Seit 

bi§h*r  bie  unbefriebigenben  Unterri<ht§crgebniffe  ber  ßehrlingSfdmlen  re* 

fultierten:  ber  Abenbunterricht,  roirb  alfo  auch  in  bem  neuen  Drganifa* 

tionSftatute  toleriert.  Die  Setzlinge  Werben  auch  in  Jpinfunft  nach 

fdjroerer  Dageöarbeit,  pfHjfifd)  unb  geiftig  abgefpannt,  in  bie  Schule  fommen, 

um  fich  bort  bem  erquiefenben,  tyiex  unD  Da  Dur$  einen  Söerfruf  be« 

ßehrerS  unterbrochenen  Schlafe,  ju  überlaffen.  Die  Snbuftrieflen  unb 

$aufleute  roerben  e8  fchon  burchjufefcen  rotffen,  bafe  trofc  be«  frommen 
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2Bunfd)e8,  bcn  ba«  (Statut  äußert,  Der  Unterricht  nad>  wie  bor  in  bcn 

$lbenbftunben  ftattfinbe. 

2)ie  UnterrichtSfprache  ift  bie  ungarifdje.  Äuf  ttnfudjen  ber  fdjul* 

er^altenben  ©ehörbe  lann  ber  TOiniftcr  auch  ben  (Gebrauch  einer  anberen 

©prad>e  geftatten,  in  meinem  5aüe  jeboct)  baS  Ungarifctje  in  jeber  klaffe 

außer  in  ben  feftgefefoten  wöchentlichen  fieben  ©tunben  noct)  wöchentlich 

in  jroei  ©tunben  unterrichtet  werben  muß. 

©o  fct)r  e«  auch  im  ̂ ntereffe  ber  ©rftartung  beS  nationalen  $e* 

wußtfeinS  unb  Gefühle«  liegt,  baß  jeber,  ber  Ungarn  fein  Sßaterlanb  nennt, 

ber  ganbeSfpra^e  mächtig  fei,  fo  ift  bod)  biefe  auSfchließlid)  bie  utiga* 

rifcr)e  UnterridjtSfprache  anorbnenbe  ©eftimmung,  welche  abweidt)enb  öon 

ben,  in  bem  38.  ©efefcartifel  Dom  %af)xt  1868  niebergetegten  ̂ rinjipien, 

benen  jufolge  in  gemifd)tfpracf)tgen  ©egenben  ber  Unterricht  in  $wei  unb 

auct)  mehreren  ©prägen  geftattet  ift,  —  bom  ©eficr)tSpunfte  beS  Unter- 

richtSrefultateS  taum  ju  billigen.  $lber  auct)  bom  ©tanbpunfte  ber  Sil« 

ligteit  unb  ©eredjtigfeit  fann  biefe  ftnorbnung  nid)t  gutgeheißen  werben, 

©o  lange  bie  Unterrid)tSDerwattung  e$  nicht  bewertfteftigt,  baß  ber  ben 

Unterricht  ber  ßanbeSfpracr)e  in  ben  93olfSfdmlen  berfügenbe  18.  ©efefc* 

artifet  bom  ̂ at)re  1879  effeftuiert  wirb,  bem  ©efefce  auct)  nach  biefer 

Richtung  ©enuge  geleiftet  werbe,  fo  lange  t)at  fte  weber  baS  Recht,  noct) 

Ü)ut  fie  gut  baran,  wenn  fie  in  ben  gewerblichen  SehrlingSfdwlen  au»* 

fdjließlich  bie  ungarifd)e  ©prache  als  UnterrichtSfpradje  befretiert.  ©ie 

tfjut  nicr)t  gut  baran,  weil  fie,  or)ne  t)ierburc^  ben  ($ewerbeftanb  ju  ma* 

gnarifieren,  baS  it)r  borfd)roebenbe  $iel,  einen  gebilbeten  ©eroerbeftanb  $u 

erziehen,  gefährbet.  $)aS  Rioeau  ber  in  ber  SehrlingSfdmle  ju  erwer* 

benben  allgemeinen  Äenntniffe  muß  naturgemäß  bort,  wo  bie  ©prad)en*= 

fcr)mierigfeiten  beftet)en,  alfo  in  ben  bon  Nationalitäten  bewot)nten  ®e* 

genben,  ftarf  t)erabgebrüdt  werben. 

$)ie  Verhaltungsmaßregeln  gegenüber  ben  ©chülern,  ferner  bie  Vor* 

fcr)riften  über  ©dmloerfäumniffe  unb  Rechtfertigung  bcrfclben  weichen  bon 

ben  bisherigen  nur  wenig  ab.  ©d)üler,  bie  am  (Snbe  beS  ©dwljahreS 

auS  einem  ober  jmei  Sehrgegenftänben  bie  ftlafftfifation  „ungenügenb" 
erhalten  haben,  werben  ̂ u  Unfang  beS  nächften  %af)T&  ju  einer  C£men* 

bationSprüfung  jugelaffen.  %m  ftalle  fie  auch  bort  nicht  entfpred)en( 

ober  wenn  fie  auS  mehr  als  jwei  ®egenftänben  ungenügenb  haben,  fo 

werben  fie  jur  SBieberholung  ber  klaffe  berhalten.  SBaS  mit  Setzlingen 

ju  gefd)ehen  fyabe,  bie  jur  klaffen wieberholung  51t  berhalten  finb,  beTen 

Sehrjeit  aber  mittlerweile  abgelaufen  ift,  Darüber  fchweigt  baS  ©tatut. 

$>ie  XJiSjiplinarborfchriften  bei  unregelmäßigem  ©rfdjeinen  in  ben  Sehr* 

ftunben,  bei  ungerechtfertigten  Verfäumniffen,  Ract)läffigfeit  im  ßernen, 

©törung  beS  Unterrichts,  Veleibigung  ber  Sef)rer  zc.  finb:  Rüge  prioatim 

ober  in  Gegenwart  ber  klaffe,  Verftänbigung  beS  2ef)rherrn  ober  ber  ©1* 

tern,  Vorrufung  bor  bie  ©chulfommiffion;  bei  Unberbcfferlichen:  (Srmät)* 

nung  ber  EiSjiplinarwibrigfeit  im  3«ugniffe;  bei  StuSjchreitungen :  HuS* 

lieferung  an  bie  3ibilbet)örbe,  Ermächtigung  beS  ©ireftorS,  ben  ßehrling 

einfperren  ju  laffen,  ober  gegen  ihn  bie  Wittel  ber  häuslichen  $)i$$iplin 

in  Slnwenbung  ju  bringen.  $>em  Älaffenlehrer  fteht  alfo  nur  ein  $)i$* 

jiplinarmittel:  bie  Stuge  ju  Gebote.    Ob  wohl  ber  ßeljrer  mit  biefem 
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fein  SluSlangen  finben  fönne  bei  ©dullern,  beren  (Srjie^ung  faft  burcf)= 

roegS  bernachläffigt  rourbe?  — 

$11$  ßeljrträfte  ftnb  breierlei  in  9lu$ficht  genommen:  foldje,  meiere 

bor  einer  f eparaten  $ommiffion  über  i{jre  tedmifche  ober  funftgeroerblic^e 

Befähigung  ben  SöeroeiS  erbracht  ̂ aben,  ferner  für  geroiffe  gädjer  be* 

tätigte  ßefjrer  oon  3iibuftries$ürger*2Rtttelfc$u(en  unb  £anbetS*SRittcU 

faulen  unb  enblid)  auch  (£lementarfchullef|rer,  roelche  jeboch  nur  in  ber 

SBorbereitungSflaffe  afle  ©egenftänbe,  in  ber  erften  klaffe  nur  ßefen  unb 

©tilübungen,  in  ben  übrigen  klaffen  nur  ßefen  unterrichten  bürfen.  SUfo 

auc^  ben  33olt$fd)uUef)iern  roirb  in  ihrer,  nach  ben  Intentionen  be$  ©e* 

fefceS  ureigenen  ̂ Domäne  ein  engbegren$te§  falb  ber  STfyätigfeit  überlaffen. 

SBarum  ber  93olt$fcf)uttef)rer  bon  bem  Unterrichte  ber  übrigen  ßehrgegen* 

ftönbe  au§gefcf)loffen  rourbe?  ift  faum  erflärlid).    (£§  roäre  benn,  man 

beabsichtigte  bie  £er)Tling§fct)uIe  nach  unb  nach  hu  einer  roirflichen  5a(h* 

fd)ute  ju  entroicfeln.    %n  biefem  ?$a\it  roäre  jebod)  bie  ben  S3olfe)d)ul* 

Ietjrer  fränfenbe  Verfügung  auch  bann  noch  nicht  berfpätet  geroefen.  §eute, 

roo  bie  ßefjrling&fchule  ttofc  CrganifationSftatut  nichts  anbereS  al§  eine 

©ieberboliingSfdmle  ift,  ift  fie  enifdneben  berfrüljt.    Umfomehr  als  e§ 

feinem  .ßroeifel  unterliegt,  bafe  e§  unter  folgen  Umftänben  an  ßefftfräften 

festen  roerbe.    ©elbft  in  ber  $auptftabt  roeiben  nach  ber  bisherigen 

fafjrung  neun  3^^ntel  ber  roöthentlichen  ßeljrftunben  bon  SBolfSfdmllebrern 

berfeben,  roöhrenb  nach  bem  neuen  ©tatut  auf  bie  23olfSfchullef)rer  nur 

etroa  bie  Jpalfte  ber  bisherigen  ßeljrftunben  entfällt.    Slud)  bort  bürfte  eS 

faum  gelingen,  mit  teefmifcher  unb  geroerblicher  3acf)bilbung  ausgestattete 

ßeljrer  in  genügenber  Wnjabl  ju  finben.    3"  ber  ̂ ßrobinj  gehört  baS 

einfach  $u  ben  Unmöglichfeiten.    2Ba§  roirb  nun  mit  ben  bie  3Kehrja^l 

bilbenben  ̂ robin$=ßef)rling§fchulen  gefchehen?   ©ie  roerben  entroeber  $u 

beftehen  aufhören  muffen,  roa§  bielleicht  auch  bie  Regierung  nicht  wünfd«, 

ober  auch  in  ftinfunft  bon  SßolfSfchul  ledern  geleitet  roerben  muffen. 

$ann  aber  roar'S  überpfftg,  bie  SSolfSfchulleljrer,  roenn  auch  nur  »m 

SBerorbnungSroege,  auS  ben  „fjeiligen  fallen"  auöjufchtieBcn.    Slud)  eine 
entfprechenbe  ̂ rüfungSfommiffion  für  bie  technifchen  unb  geroerblichen 

ßetjrfrafte,  roie  fte  ba»  Statut  fontempliert,  bürfte  faum  jufammenju* 

ftetten  fein,  eS  fei  benn,  bafj  nach  bem  befannten  ©prichroorte,  mit  bem 

5lmte  auch  —  bie  ̂ äfjigfeiten  fich  einfallen.  — 

Unb  nun  jum  eigentlichen  Sehrplane.  $118  Sßrobe  laffen  roir  ben 

£ef)rgang  eineS  ©egenftanbeS,  beS  ßefenS  in  ber  erften  klaffe,  tyitx  folgen: 

1.  2lu$  bem  3fabuftrieleben:  ßebenSbefchreibungen  herborragenber  3n* 

buftriefler  in  5orm  bon  ©rjählungen,  mit  befonberer  §erborbebnng  ber 

für  bie  SnbuftrieHen  roünfchenSroerten  guten  ©igenfehaften  (SlrbeitSliebe, 

^ünftlichfeit  :c),  Pflichten  beS  ßef)rling8  feinem  SReifter  gegenüber, 

©chief lichfeitSregeln  in  ber  ©<hule,  in  ber  Familie  unb  im  öffentlichen 

ßeben.  2.  2luS  ber  ©eograpljie:  Ungarn.  S3or  ©e&anblung  ber  ßefe* 

ftücfe  unb  fpäter  in  SBerbinbung  mit  biefen  ftnb  bie  ßöglinge  im  harten* 

lefen  ju  üben  unb  ift  hierbei  auf  bie  roichtigften  SBerfehrfcftra&en  unb  bie 

größeren  ©täbte  befonbere  9hlcfficht  ju  berroenben.  2)ie  ßefeftücfe  finb 

mit  9tücfficht  auf  bie  oro*  unb  ̂ brographifc^en  SSerhältniffe  beS  ßanbeS, 

ber  natürlichen  33ert)ältniffe  unb  ber  53efchaftigung  ber  ©inroofmer  auS* 
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$uroär)len.  Äurjc  ßefeftücfe  ftnb  ber  §auptftabt,  bcm  norbroeftlichen,  bem 

norböftlichen,  bem  füböftlicr)cn  §ochlanbe,  bcr  ungarifchen  Xiefebene,  bcr 

®egenb  jenfeitS  ber  $)onau,  bcr  ©egenb  jroifdjen  bcr  2)rau  unb  bcr  ©au 

unb  ftiume  511  roibmcn.  3.  AuB  bcr  ©cfdnchte:  @c[d)id)te  bcr  ungari* 

fcrjen  Nation.  $>ie  ®c)d)ttt)tc  ift  mit  bcfonberer  #erbort)ebung  bcr  9Wo* 

mente,  roclcrje  einerseits  jur  Pflege  be$  patriotifcr)en  ©eifteS  geeignet  er* 

fajeinen,  anbererfeita  bie  roichtigften  unb  gtänjcnbften  ©pochen  be8 

nationalen  ßebenS  ucranictja ulidien,  ju  betjanbeln,  folctje  ftnb:  (Stefan 

ber  ̂ eilige,  ©rünbung  bcr  ctjriftlichen  S^irct)e  unb  beS  Königreiches,  bic 

erften  ©täbte,  ßubroig  ber  ©rofje,  Wütejeit  beS  ungarifchen  Königreiches, 

bie  erften  3unfte,  ®önig  2J?athiaS  unb  fein  £>of,  Xürfenfjerrfcrjaft,  unga* 

riftt)e  gelben  jur  3cit  ber  Xürfenfriege,  2Raria  %tyxz)\a,  $olonifation, 

fianbroirtfajaftiiaje  Reformen,  ©etilen,  ©tefan  ©jöajönöi  unb  feine  Seit. 

Die  Sbeale  bcr  48er  ©efefre,  Rechtsgleichheit,  ̂ refefretheit,  ©eroiffenS* 

freitjeit,  Safjlrecht  2c,  bcr  greit)eitSfampf,  ftranj  £>e&f  unb  ber  1867er 

Ausgleich-  3)ie  gegemofirtigen  3ufiä"be  beS  ßanbeS.  4.  AuS  ber  ($e= 

funbheitSler)re:  ©influfc  ber  ©efunbljeit  unb  ber  Äranftjett  auf  baS  ßeben 

bcr  3nbiöibuen  unb  ber  Nationen,  9Jat)rung,  9?äl)rmittel,  ber  ©efunbljeit 

nachteilige  StfafjrungSmtttel,  ©enufjartifel,  Alfof)oliSmuS,  (Hinflug  ber  2Bof)* 

nung  unb  ber  ©efct)äftigung  auf  bic  ®efunbt)eit,  $ranfenpf(ege,  anfteefenbe 

Shanf Reiten ,  ßebenSrettung.  5.  groben  auS  ungarifchen  £iduem  mit 

93cjug  auf  bie  oben  befjanbelten  f)iftorifd)en  unb  geograp^ifdjen  ©toffe. 

2)iefe  fleinc  $robe  genügt  boUftanbig  jur  (Srjarafterifierung  beS 

ganjen  ßefjrplaneS.  %\xi  ben  bie  $Bert)ältniffe  Kennenben  roirb  eS  auf  ben 

erften  93licf  flar  fein,  bafc  bei  3ufammenfteHung  biefeS  ßetjrplaneS  bie 

3Kiferc  ber  ungeteilten  83olfSfd)ule  unb  baS  ungenügenbe  SBortotffen  bcr 

ju  Unterrichtenben  nicr)t  in  93etract)t  gebogen  trmrbe;  bafj  ferner  bie  me* 

ttjobifer/e  Aufarbeitung  beS  fo  umfangreichen  ßet)rftoffeS,  felbft  genügenbe 

SSorbilbung  ber  ©ctjüler  öorauSgefefct,  in  wöchentlich  einer  Unterrichts* 

ftunbe,  fo  oiel  Qeit  beftimmt  nämlich  ber  ßet)rplan  für  ben  ßefeunter* 

rict)t  in  ber  erften  klaffe,  auch  vbnnfct)  unmöglich  ift.  92ocrj  weniger 

SRücfficht  tourbe  bei  ber  Ausarbeitung  beS  ßet)rplaneS  für  bic  ̂ öt)eren 

klaffen  in  foft  f&mtticr)en  ßeljrgcgenftänben  auf  bie  hirj  bemeffene  Unter* 

ricr)t8jeit  unb  bic  mangelhafte  Sorbilbung  bcr  3öglinge  genommen.  $)ie 

an  ben  Unterricht  unb  baS  ju  crrcichenbc  föefultat  gefteflten  fyotyn  An* 

forberungen  ftnb  burdiauS  nicht  in  ©inflang  ju  bringen  mit  bem  un^u* 

reichenben  SBormiffen  bcr  ßefjrlinge.  $>aS  ©toffauSmafe  beS  ßet)rptaneS 

mürbe  auch  bei  längerer  UnterrichtSjeit,  unb  roenn  baS  SBolfSfcrmlgefcfc 

ttjatfachlich  511  ̂leifch  unb  ©tut  geworben  roäre,  ßehrenben  unb  ßernenben 

©chroierigfeiten  bereiten,  gefct)tDcige  benn  jefct,  reo  fnnftchtlich  ber  2)urcr)* 

füfyrung  be§  93olf§fct)ulgefe^e§  noch  fo  bietet  ,yi  tt)un  übrig  bleibt. 

Unleugbar  tritt  in  bem  ganzen  legiSlatorifchen  Ahe  bie  Icnbeuj  }u 

Xage,  minber  lay  als  bisher  auf  biefem  ©ebietc  ju  mirfen  unb  bcr  ©r« 

folglofigtcit  bed  ßehrlingSunterrichtd  ein  (£nbe  ju  bereiten,  ric  Xt)at  ift 

gut,  boer)  5toecfmö6ig  nicht.  Unter  ben  obtoaltenben  Umftänben  roärc  e8 

entfehieben  praftifcher  geroefen,  ba§  ßehrjiel  nicht  fo  fehr  ju  erroeitern 

unb  ftch  biclmchr  barauf  $u  befchränfen,  in  ber  ßehrtingSfchule  ba§  nach* 

jutjolen,  roaS  in  ber  S3olfÖfct)ule  unterlaffen  mürbe,  ben  ßehrlingcn  nebft 
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bcm  SRotwenbigften,  al8:  ©tilübungen,  3«$"™  unb  ©eometrie,  bie  ele* 

mentaren  Äenntniffe:  ßefen,  ©d)reiben  unb  9ted)nen  grünblid)  beizubringen, 

^nbern  SReferent  ftd)  noch  zu  bei  auSbrikflicben  Srftärung  bemüftigt  fühlt, 

baft  bie  in  bei  boraitgelaffenen  $lu$einanberfe{}ung  geübte  ffritif  ben  Qrotd 

berfolgt,  bie  lompetenten  Greife  baju  ju  bewegen,  bafj  bei  eoentuetter 

Aufarbeitung  Dem  fiehrplänen  auch  bie  Setter  ber  betreff enben  ©d)uU 

gattung  zur  Abgabe  eineS  (Gutachtens  ober  jur  3ufammeitf<e^un0  eines 

SebrplanentmurfS  herbeigezogen  werben  foüten,  —  uefdjränft  er  fic^  bar= 

auf,  anzuführen,  bafj  im  ©ericbtSiahre  an  319  Crten  ßehrlingSfdjuten  5c* 

ftanben,  bie  Don  53961  Sehlingen,  um  5311  mehr  als  im  öoriahre, 

beiud)t  mürben. 

$ie  ®ewerbe*ßehrwerfftfttten  finb  teils  gewerbliche  ßebrwerr* 

ftätten,  teils  JpanbfertigfeitSfurfe.  ^oljiubuftrie  betrieben  23  SBerfftätten 

mit  302  ßöglinge«,  berfcfjiebene  Steige  ber  (Sifeninbuftrie  3  mit  15  ßög* 

lingen;  ßeberinbuftrie  2  mit  39,  oerfefnebene  Flechtarbeiten  3  mit  262 

Schülern,  Äeramif  3  mit  84  ©Gütern,  $8auted)nif  2  mit  132  ©chüiern. 

Site  i  blicken  §anbarbeitSzwecfen  bienten  21  Söcrfftätten  mit  1548  ßöglingen 

unb  eine  23ebefd)ute  mit  13  ©Hüterinnen.  3m  allgemeinen  finb  biefe 

SBerfftätten  auf  breijäfyrige  Unterrichtszeit  eingerichtet.  3)em  ©efd)leü}te 

nach  waren  834  Knaben  unb  2355  9ftabd)en  befcfjäftigt.  25en  Unter* 

ric^t  beforgten  158  ßet)rer,  110  Scanner  unb  48  grauen.  (ErhaltungS* 

foften  108469  fl. 

$)ie  ®ewerbe*2Rittelfcbule  jäfjlte  incl.  82  für  ben  erften  $ahr* 

gang  neu  aufgenommenen  222  3°gl<nge'  D0"  benen  38  3420  fi.  als 

©tipenbien  belogen.  5)en  SBinterfurS  für  Qkroerbetreibenbe  beS  SöaufacheS 

hörten  121  ©chüler,  ben  für  3J?afd)iniften  unb  SDcafdnnenheizer  599. 

®aufmannS*2ehrlingSfchulett  gab  eS  72  mü  4201  ©chüiern, 

$anbelSmittel*@chulen  beftanben  31  mit  2302  ©chüiern.  5>ie  3a&l 

biefer  21  n [teilten  hat  bem  Vorjahre  gegenüber  um  3,  bie  ber  ©<hüler  um 

536  ̂ genommen.  83on  ben  im  Porigen  $af)tt  auSgemiefeneu  $j>anbelS* 

furjen  für  weibliche  ̂ nbioibuen  hftben  8  ihre  Xhätigfeit  eingeteilt, 

hingegen  würben  6  neu  freiere,  fobofj  ber  gegenwärtige  ©tanb  15  beträgt. 

$en  $urS  beenbeten  351  ßöglinge,  angefleHt  würben  117.  $ie 

SDcufter*3eichenfchule  unb  baS  ©erainar  für  3ei«henlehrer  $\)itt 

im  erften  ©emefter  171,  im  zweüen  116  Jpörer.  29  $öier  erhielten 

unter  bem  Xitel  ©uboention  unb  ©tipenbiura  6900  fl  Diplome  er« 

warben  fich  12  $örer.  $)ie  93efäh«gung8prüfung  ber  &itynUf)xtz  erfuhr 

burch  Srlofe  eine«  neuem  aRinifierialftaiutS  entfpred}enDe  Ötegetusg. 

mrr 

V' 

IL rc  flnftalten. 

$n  bem  SanbeS*$Mibftummemn§titttte  in  SBatyen  forgte  ber  ©taat 

für  Verpflegung,  Erziehung  unb  Unterridu"  bon  78  Änaben  unb  54  SJcÄb- 

«hen.  öon  ben  teils  ©taatS*  teil«  <Priöatftiftungen  geniefeenben  Sinbern 

würben  in  ben  in  ber  Huftalt  felbft  beftehenben  SBerfftäiien  8  jwr  <£r* 

lenumg  beS  ©dH»eiber*,  10  beS  ©chufter*,  8  beS  Xifchler*,  5  beS  2)redjSlei* 

u«b  6  Silber  zur  (Erlernung  beS  ©uchbinberhanbwerfs  angehalten.  2& 
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SWiibcfan  lernten,  fomeit  bie3  beren  förderliche  (Sntwicfelung  julie&,  roeib* 

lif^e  $anbarbeiten.  2Rit  ©chlu&  be8  Schuljahre»  ©erliefeen  bie  «nftalt 

18  Söglinge,  barunter  8,  welche  ben  #ur»  beenbet  garten,  wnb  9,  weil 

ju  weiterer  ÄuSbilbung  ungeeignet.  Drei  ̂ raftifanten  beförberte  ber 

SRinifter  ju  ̂>ilf^lct)rern,  inbem  er  jugleich  entfpretbenb  ber  junehmenben 

@d)ülerjo^l  jwei  ̂ ßrafticanten  aufteilte.  Die  Erhaltung  ber  ̂ tnftalt  be* 

anfpruchtc  einen  Stoftenaufwaub  bon  38880  fl.,  bie  eine»  Högling» 

294,46  fl. 

Da»  i^raelitifdjc  £anbe»e$aubftummeninftitut  gab  81  Belingen 

Unterfunft.  Der  ßetirförper  beftanb  au*  8  ̂ nbioibuen.  Der  Unterricht  • 

erfolgt  je  nach  bem  9ieifegrab  ber  Sfinber  in  7  ©nippen  unb  hält  ftetö 

bie  SBorbereitung  ber  Äinber  für  bie  gewerbliche  Saufbahn  üor  Äugen. 

Äebft  ber  geiftigen  &u»btlbung,  befonber»  ber  ©precbfatjigteit,  wirb  auch 

auf  bie  förperlicheEntwirfelung  fefjr  geartet.  (£rbaltung»fofteit  19657,22  fl., 

bie  eine«  8öflling§  25528  fl.  SBarum  ber  Direftor  Syrern  ba»  §ofpi* 

iteren  nicht  geftattet,  ift  un»  nicht  recht  ertlörlia).  3"1  Sntercffe  ber 

^aubftummenerjiehung  foflte  ben  SOoltefcrnillehrern  fogar  Gelegenheit  ge* 

boten  werben,  in  bie  SKettjobif  be»  Xaubftummen  unterriebt»  Etnblicf  ju 

tbun.  Den  Set)**™  bie  Pforten  einer  2ef)ranftalt,  beten  Einrichtung  fie 

fennen  lernen  wollen,  oerfchlieften,  r)ciBt  fie  ber  äRdgtid)feit  berauben, 

gegebenen  ̂ aHe«  ein  unglücfliche»  &inb  retten  ju  tonnen.  Die  ©ctjöpfer 

be»  ̂ nftitutcö  fteflten  iljr  menfcbenfreunbltche»  2Berf  in  ben  Dtenft  ber 

unglütflicrjen  SRenfchheit  unb  bem  Änftalt»leiter  ftetjt  ba»  SHecty  nicht  ju, 

jemanbem,  ber  ben  Unglüdlidjen  ̂ ntercffe  entgegenbringt,  ficr)  ihrer  etoent. 

annehmen  tonnte,  ben  ©efud)  be»  ̂ nftitute»,  wenn  bie»  ocrne  ©törung 

be»  Unterricht»  gefa>f)en  fann,  51t  bermergern.  Zfyut  er  e»  boct),  nnb 

Referent  t)<rt  Neroon  Äenntni»,  bann  ift  e»  an  feiner  borgefefcten  ©e* 

fjörbe,  ihm  ben  ©tanbpunft  flar  ju  machen.  Die»  erwarten  wir  aucr)  unb 

barum  fonnten  wir  un»  jur  Unterbrücfung  obiger  Semertungen  nidjt 

entfctjltegen. 

Der  Unterricht  ber  $aubftummeu  ^at  aucr)  im  ©ericr)t§jnr)rc  nicht  jene« 

©Stabium  erreicht,  welcr)e»  geeignet  wäre,  über  ba»  ©djirffal  ber  etwa  5000 

im  fd)ulpflid)tigen  Älter  fte^enben  Müibcr  Beruhigung  ju  gewähren.  Die 

£aupturfad)e,  bafc  ba»  t)axtt  £0»  biefer  Unglücflidjen  burd)  Unterricht 

nietet  gemilbert  werben  tonnte,  ift  bie  Unjulänglichfeit  ber  finanjietten  SKittel. 

2£a»  im  Bereiche  ber  SKöglichfett  lag.  gefd)ar>  burch  Erdung  ber  Dotation 

ber  ̂ rooinjanftalten.  Da  aber  Inerburch  bie  beftehenben  ©tt/ulen  unb 

beren  Setjrfräfte  immer  mehr  in  Änfprucq  genommen  werben,  beschäftigte 

ftä)  bie  Unterricht»berwaltung  mit  bem  $lane  ber  Errichtung  üon  $aub* 

ftummenfcrwlen  in  jenen  Gegenben,  wo  bie  92otwenbigtett  h'erSu  am 

weiften  t>orf)errfcht,  unb  jwar  mit  fyianfpruämahme  ber  gefettfchaftlichen 

Unterftü$ung,  inbem  fie  gleichzeitig  für  $Berntel)rung  ber  2er)rrräfte  ju 

forgen  fid}  entf<hlo§.  Äu&er  ben  beibgenannten  Knftalten  beftanben  noch 

Xauoftummenfctnilen  in  Ofen,  in  iBerbinbung  mit  ber  bort  igen  ßehrer* 

präparanbie,  wo  12  ©e^üler  in  Wöchentlich  30  ©hmben  oon  4  Sehrcni 

unterrichtet  würben.  Den  an  biefer  Änftalt  organifterten  UnterrichtSfurS 

für  ̂ aubftummenlehrer  frequentierten  30  Öehramtäfnnbibaten  mit  gutem 

Erfolge.  Die  Xaubftummenfchule  in  ̂ laufenlmrg  hatte  49  ©chüler.  Dem 
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theoretifdjen  unb  praftifchen  Unterrichte  oblagen  8  Sekret.  Slußer  bcn 

orbentlidjen  £ehtgegenftänben  erhielten  bie  Kälber  auet)  in  betriebenen 

3nbuftriejweigen  Unterließt.  $)te  Schule  erhält  ftdj  auS  ben  Dom  Staate 

unb  ber  Stabt  Klaufenburg  gewährten  Subbentionen  unb  Spenben.  SD?  it 

Jpilfe  eineä  bem  SBolfSfchullehrer«PenftonSfonbS  entnommenen  SDarlefjenS 

bon  26000  ff.  ift  im  Berichtsjahre  ein  als  Internat  eingerichtetes,  für  70 

interne  3ög^nge  beregnetes  ©ebäube  aufgeführt  toorben,  in  welct)em  bie 

Hnftalt  fdjon  $u  ©eginn  beS  nächften  SdjuljahteS  bauernb  unterbracht 

werben  wirb.  2)ie  «raber  Saubftummenfchule  jaulte  in  bier  fombinierten 

•  klaffen  11  ßöglinge.  $ie  XemeSoarer  Schule  befugten  24  Knaben  unb 

16  2Jcäbcb,en.  55ie  Sct)üter  waren  in  7  klaffen  eingeteilt  unb  oon 

5  fiehrern  unterrichtet.  Um  Huf  nähme  bewarben  ftch  35  Xaubftumme, 

boch  tonnten  nur  6  berücfjtchttgt  werben.  3m  Sinne  eines  im  93erict)tS* 

jähre  gebrachten  ©efdjluffeS  ber  Stabtbertretung  wirb  auch  biefe  Schule 

ein  eigenes  ftänbigeS  £eim  erhalten  unb  ju  einer  mit  allen  notwenbigen 

^Behelfen  berfer)enen  Xaubftummenanfralt  umgemanbelt  werben.  3n  ber 

KapoSb&rer  Schule  untenichteten  2  Setjrer  22  taubftumme  Kinber,  in  ber 

mit  Öffentlich!eitSrecht  betleibeten  ̂ r imfchen  (£r£ier)ungSanftalt  3  Sehrer 

18  Kinber.  3m  ganjen  würben  oon  5000  im  fc^utpfCic^tigen  Älter 

ftehenben  Xaubftummen  blofc  365  ber  Segnungen  beS  Unterrichts  teil. 

£aS  2anbeS*93liubeninftitut,  beffen  im  SerichtSjahre  arrangierte  «uS* 

fteUung  wir  an  anberer  Stelle  würbigen,  hattc  am  @<hlu&  beS  Schul* 

jahreS  90  8öglinge,  barunter  74 ,  welche  StiftungSpläfce  einnahmen. 

Wufjer  bem  theoretifchen  Unterrichte  wirb  ein  Hauptgewicht  auf  bie  muft« 

falifche  $lu3bilbung  ber  ßoglinge  unb  beren  ©efehieftmachung  in  berfdjiebenen 

Snbuftriejweigen  gelegt.  (SrhaltungSfoften  45326  fl.  35ie  Erhaltung  unb 

HuSbilbung  eines  3&glingeS  foftete  503,56  fl.  $ie  Änftalt  für  3bioten 

unb  fdjwachfinnige  Kinber  berpflegte  31  Knaben  unb  14  9ftäbd)en.  55er 

SOcinifter  ftettte  bie  SSerftaatlichung  biefeS  SnftituteS  in  SluSficht. 

VII.  ̂ arlamtnt  mti  UnterrUtjtSuiefttt. 

SBie  ein  fchwerer  $luch  laftet  bie  Kirehenpolitif  auf  ber  eineS  befferen 

ScfncffalS  würbigen  Nation.  3)aS  gemaltfame  §erborjerren  fonfefftoneüer 

©rabamina,  baS  ftete  in  ben  SBorbergrunbbr&ngen  ftrct)enpoltttfcr)er  fragen 

wirft  faft  erbrücfenb  auf  Schule  unb  (£r$iehung,  auf  bie  UnterrichtSpolitif, 

welche  bie  Mufmerffamfeit  beS  Parlamentes,  feit  3^hren  fäon»  tQum  för 

einige  «ugenblicfe  511  feffeln  bermag.  $>ie  firchenpolitifchen  fragen  biU 

beten  auch  in  ber  bie$iät)rigen  KultuS*  unb  UnterrichtSbebatte  ben  eigene* 

liehen  ©egenftanb  ber  Erörterung,  mfihrenb  für  ben  Unterricht  nur  einige 

©roden  abfielen,  «fchenbröbel  Schule  mujj  ber  ftoljen  Schwerer  Kirche  gegen* 

über  in  ben  £intergrunb  treten;  mufc  obwohl  nur  fie  bie  Nation  gro|  unb 

ftarf  ju  machen  bermag,  eS  fich  gefallen  laffen,  bafc  auch  im  Parlamente 

ihrer  nur  fo  nebenbei  gebaut  werbe,  inbeS  bie  Kirche  aller  §erjen  ge* 

fangen  hält.  5)ie  Debatte  nahm  am  7.  aftärj  ir)ren  Anfang  unb  war 

faft  burdjwegS  bon  ber  Kirct)enpolitif  ber)errfct)t.    ©leid)  &u  Beginn  griff 
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bet  Unterricht&minifrer  in  bie  Debatte  ein,  erörterte  bie  finfyenpolitifchen 

fragen,  welche  bie8mal  9?etch$tag3abgeorbneter  ^rofeffor  ®6ghb  a(3  erfter 

aufd  Xapet  gebracht  fptte,  in  beifällig  aufgenommener  SRebe,  ot)ne  fid) 

jeborf)  in  eine  $3efpredE)ung  fdjulifcher  fragen  einjulaffen.  Sranj  ftenty* 

öeffü  ̂ ält  bie  ju  Unterrid)t§jrce(fen  präliminierten  ©ummen  für  biet  $u 

gering,  Er  rounfd)t  eine  einheitliche  wiffenfehaftliche  unb  nationale  Er* 

&iet)ung  unb  urgiert  bie  enblirfje  9tealifierung  ber  einheitlichen  SRittelfchule. 

Sttad)  einer  langen  ̂ luc^t  bon  töebnern  berührte  Sßaul  Kernen»)  für)  ba$ 

UnterrichtSbubget.  3)efiber  ̂ ßerejel  jottt  bem  2Rinifter  flnerfennung. 

billigt  ben  $lan  ber  einheitlichen  2Rittelfct)ule  fomoc}!  au«  pöbagogijchen 

(Srünben,  alft  auch,  »eil  berfelbe  bie  jefct  beftehenbe  Konfurrenj  jwifchen 

(Sümnaftum  unb  9tealfd)ute  befeitigen  wirb.  ($118  ob  bie  Konfurrenj 

nia)t  auch  i^re  Sichtfeiten  ffittt?  9tefer.).  SRachbem  eine  Slnjahl  bon 

^bgeorbneten  bie  firchenpolitifchen  fragen  breit  getreten  hatten,  geftattete 

fich  enblich  Sranj  ©effentjetj  ben  Suyu§  baS  KultuSbubget  lintS  ju 

laffen  unb  fich  auf  °'c  Sefpredjung  be§  Unterrichtdbubgetö  $u  befchränfen. 

23er  baS  93ubget  ber  ungarifchen  Regierung,  fagt  Siebner,  aufmerffam 

prüft,  mufj  barüber  betrübt  fein,  ba§  ba$  ̂ ntereffe  beS  öffentlichen  Unter« 

richte  am  wenigsten  gewürbigt  wirb  bom  Parlament,  oon  ber  öffentlichen 

Meinung,  oon  ber  treffe  unb  bon  ber  Regierung.  $)iefe8  ©ubget  er* 

foebert  nur  ben  breiunbawanjigften  Xeil  be§  93ubgetS  ber  übrigen  SWinifterien, 

Unb  boch  müfeten  jur  Erfüllung  unferer  Kulturaufgaben  größere  Kapitalien 

jur  Verfügung  gefteflt  werben,  benn  befto  gröfeer  werben  bann  bie  3»nfen 

fein.  SBährenb  bei  biefem  SWinifterium  inSgefamt  um  282  707  fl.  mehr 

präliminiert  werben  als  im  borigen  %atyxt,  fet)en  wir,  bafj  für  bie  Sßferbc* 

jucht  allein  t)cucr  um  331612  fL  mehr  präliminiert  finb  at£  im  33or* 

jähre.  SBie  e$  fct)eint  befifet  ba8  ̂ ßferb  bei  und  au$  bem  ©runbe  mehr 

Söert  al8  baft  SBolföunterrichtSwefen,  weil  unfere  $lt)nen  *n  Ermangelung 

be$  3°nentarif3  ju  ißferb  in3  Sanb  gefommen  finb.  SSir  geben  für  bie 

Solfderjiehung  „vitam  et  sanguienum"  aber  „avena"  botieren  mir  ben 
Sßferben.  SBir  tonnen  geregelte  ginanjen,  eine  gute  3uftij  hfl&cn  unD 

ein  reicher  Staat  werben,  aber  wenn  mir  unfere  Kulturintereffen  oernach* 

läffigen,  bleibt  baS  95olf  ungebilbet,  unb  au8  Ungarn  wirb  fein  Kultur* 

ftaat.  Eon  1673492  fl.  fpt  ber  Unterrict)t3minifter  800  ©taat&fct)ulen 

ju  erhalten,  benn  oon  ben  17000  ©cf)ulen  Ungarns  befifcen  bisher  blofe 

800  einen  ftaatlichen  &f)axatttx.  gür  fonftige  Sßolteerjiehungfywecfe  ftehen 

ihm  162000  fl.  jur  Verfügung.  Kann  man  bamit  grofee  ftefuttate  er* 

erzielen,  namentlich  unter  ben  Elementen,  wo  wir  magoarifieren  wollen? 

SEBir  geben  bem  Unterrichtäminifter  nicht  genug  ©elb,  wir  laffen  ihm 

aber  auch  "ity  genug  &tit  jur  SRealifierung  feiner  SBünfdje  auf  bem 

©ebiete  be8  UnterrichtSmefenS,  benn  9/10  feiner  3eit  raubt  bie  Erlebigung 
ber  Kultu&angelegenr)eiten.  gür  ba$  Kinberbewat)rwefen  finb  130000  fl., 

für  Kinberbewahranftalten  nur  35000  fl.  präliminiert,  waö  Stebner 

fchänblich  wenig  finbet,  jumal  wir  für  SBettrennen  unb  bie  görberung 

ber  Sotjlenanlagen  weit  mehr  ausgeben.  föebner  fprach  bann  bon  ber 

Institution  ber  ©djulinfpeftoren  unb  finbet,  bafj  bie  ©crjulinfpettoren  fehr 

fehlest  befahlt  werben.  Er  wünfeht  bie  SÖerbefferung  ihrer  materiellen 

Sage,  bamit  ftc  ber  Erfüllung  ihrer  SKiffion  nicht  burch  materielle  ©orgen 
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entzogen  werben.    Die  Verbefferung  ber  ßehrerbe^üge  fnüpft  er  an  groei 

Söebingungen ,  an  ba«  in  ber  ©dmle  erreichte  9tefultat  unb  ba«  patrio« 

tifdje  Verhalten.    Die  Eftagtyarifierung  ber  ©dwlen  läftt  noch  Diel  &u 

münden  übrig;  giebt  e«  ja  700  römtfd)*tatf)oUfrf)e  ©dmlen,  wo  bie 

ungarifche  Spraye  überhaupt  ntcr)t  unterrichtet  wirb.   3n  ben  beutfdjen 

<Sct)ulcn  ©übungam«  bagegen  wirb  ba«  Ungartjc^e  mit  bem  größten  Erfolg 

unterrichtet.    3n  ber  Überzeugung,  bafc  bie  3eit  fommen  wirb,  wo  wir 

ein|et)en  werben,  bafc  ba«  Sntereffe  be«  öffentlichen  Unterricht«  wichtiger 

ift,  al«  bie  bie  ©emüter  aufpeitfäjenbe  $olitif,  nimmt  er  ba«  Vubget  an. 

Die  ®eneralbebatte  würbe  am  17.  2Rärj  gefchloffen.    3«  ber  (Special* 

bebatte  beflagte  Victor  3§ecfn&  bie  Zffladjt,  bafj  für  Unten  icht«ZR>ecie 

fo  wenig  geopfert  wirb,  er  warf  bem  SKinifter  bor,  bafe  er  im  Sdjoüe 

ber  Regierung  nicht  energisch,  genug  für  bie  (£rforberniffe  feine«  Stteffori« 

eintritt.    90?  tt  ber  ©acf)e  bei  ̂ olf«unterricht«,  meint  ftebner,  wirb  e« 

nicht  eher  beffer  werben,  al«  bi«  ber  ©taat  biefetbe  ganj  in  feine  $>anb 

nimmt,    <£r  Dotiert  ba«  Vubget.    SJcinifter  ©raf  (£f4lh  fühlt  auch 

feinerfeit«  bie  ©chmierigteit  ber  Sage,  bie  und  in  betreff  be«  Unterricht?- 

bubget«  Vefchränfungeu  auferlegt.    Siel  gröfjere  ©ummen  tonnten  für 

biefe  Swecfe  fet)r  nüfelid)  berwenbet  werben.    Die  früher  notierten  <£r* 

forberniffe  mufc  aber  ber  SKinifter  jebenfall«  öerteibigen.    <£«  läfct  fich 

nicht  leugnen,  bafc  auf  biefem  Gebiete  eine  fetjr  erhebliche  Vefferung  ein» 

getreten  ift.    SBät)renb  im  3at)re  1870  ba§  ganze  Unterricb,t«bubger 

2 182000  fl.  betrug,  macht  e«  je&t  8417000 fl.  au«;  währenb  für  Volte* 

Unterricht  im  %af)ie  1870  658000  fL  eingefteflt  waren,  weift  ba«  bor* 

liegenbe  Vubget  unter  biefem  Xitel  ein  ©rforberni«  bon  1830000  fL 

auf.    ̂ luch  feitbem  ber  HJiinifter  fein  SReffort  leitet,  ift  um  beträchtliche 

©ummen  mehr  für  biefe  ßrueefe  eingefteflt  worben,  feit  bier  ̂ ab,ren  um 

etwa  eine  SRidion.    2Ran  fann  alfo  nicht  behaupten,  bafj  im  Vergleiche 

mit  anberen  SReffort«  ba«  Unterrid}t«wefen  nicht  bie  genügenbe  Pflege 

genieße.    (Sin  prozentualer  Vergleich  ift  nicht  toerlä&lict),  weil  nicht  ber 

©taat  aflein  für  biefe  3»«fe  opfert,  fonbern  auch  Die  ®emeinben  unb 

bie  ffonfeffionen.    3m  ganzen  ßanbe  werben  jährlich  an  15  SJcitttonen 

für  bie  3wccfe  be«  Unterricht«  ausgegeben.    Valentin  31lb6«  Hagt 

über  bie  ©chlechtigfeit  ber  ©dntlbücher  unb  bie  SMifcbräuche  be«  ßanbe^ 

Unterricht«rate«  in  biefer  Vezieljung.   <&t  ift  bafür,  bafj  bie  Spräoentib* 

Zenfur  ber  ©chulbücher  ganz  abgerafft  werbe,    ̂ ranj  ̂ entybeffh  ift 

auch  ber  Anficht,  ba§  bie  ̂ Beurteilung  ber  ©chülbücher  lüefenfjaft,  ober« 

fläd|lich  ift.    Sine  föntfehutbigung  liegt  bieUeicht  barin,  bafj  eine  große 

SJtenge  bon  ©djulbüchern  ju  jenfurieren  ift,  im  borigen  l^üb/ce  beifpiel«* 

weife  403  ©tücf.    I^ebe«  Littel  ber  ?lbtjilfe  gegen  biefe«  Übel  ift  bon 

Zweifelhaftem  SBerte.    ©taat«fefretär  Ulbert  Verzebiczö:  Sebem  ein* 

jelnen  ßehrer  bie  Beurteilung  beffen  ju  überfoffen,   welche  ©chul* 

bucher  er  benufcen  miß,  bafc  wäre  nicht  richtig.    Denn  e«  ftnb  gewiffe 

©arantien  notwenbig  bezüglich  ber  ©üte  ber  ©chulbücher,  fowie  bezüglich 

beffen,  bafe  bie  ©chulbücher  nicht  übermäßig  oft  gewechfelt  unb  bie  Altern 

hierburch  nicht  zu  ftart  belaftet  werben.   Johann  §ocf  meint:  6«  ftnb 

berechtigte  klagen  auf  bem  ©ebiete  ber  Vüd)erzenfur  aufgteaucht,  inbem 

einzelne  SRitglieber  be«  Unterricht« rate«,   bie  mit  ber  Vudjerzenfur 
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ftcf)  berufSmäfeig  befaffen,  mit  ©ütt)erOerlag««3rirmen  in  Verbinbung 

ftet/en  unb  oon  ben  ̂ ntereffen  berfelben  geleitet,  oft  einzelne  $ro* 

fefforen  in  unberechtigter  SBeife  farbigen.  @r  »erlangt,  bafe  jur 

iBürf)er$enfur  aud)  einzelne  heroorragenbe  ßet)rrräfte  herangezogen  roerben, 

in  ber  Seife,  ba&  fie  bie  anonüm  eingereihten  äBerfe  einer  obieftioen. 

SJritif  unterziehen.  $ie  2tu«roaht  ber  ©tt)ulbüd)er  möchte  Siebner  ntd)t 

ben  ßet)rförpern  ber  einzelnen  ©a)ulen  überlaffen,  benn  biefe  fönnten  fi<h 

hierbei  leicht  oon  ©rjmpattjie  ober  Antipathien  leiten  laffen.  $ie  Orga« 

nifation  be«  Unterricht«rate«  erheifcfjt  noch  eine  Reform;  biefe  #örperfd)aft 

muß  mit  bem  ©cfmlleben  in  einen  innigeren  Honnef  gebracht  roerben. 

3)ie  Sehrbücherjenfur  möge  auch  auf  bie  Bücher  ber  tonfeffioneQen  ©dmlen 

auSgebefmt  roerben,  bie«  fei  ferjon  au»  bem  9cationalitäten«©eficht«punfte 

notroenbig.  Hütt)  päbagogifdje  VerftÖfee  tommen  in  foltt)en  Schulbüchern 

nid)t  feiten  öor.  8um  ©tt)luffe  oerlangt  föebner  eine  inten fioere  Pflege 

Oer  ungariftt)en  ßitteratur  in  ben  SWittelfcfmlen.  Unterricht«tnintfter 

©raf  (JfAfö  auf  ba«  Vorgebrachte  refleftiercnb,  bemerft,  bafc  bereits 

Verfügungen  getroffen  tourben,  bafe  in  ben  UntettictjtSrat,  autt)  folche 

au«roärtige  äRitgtieber  aufgenommen  roerben  füllen,  bie  berufen  finb,  ficr) 

mit  ber  Srritif  Oon  Se§rbütt)ern  ju  befaffen  unb  mit  einer  Derartigen 

Beurteilung  auch  betraut  roerben  tonnen.  9utt)  betreffs  be3  &onne;re$  be§ 

Unterricht«rate«  mit  bem  Schulleben  toerfügt  ba«  neue  Organ  ifationßfta  tut, 

ba  e«  ben  SDtitgtiebern  be«  Unterritt)t«rate3  baö  9^ed)t  einräumt,  oon  3eit 

ju  3eit  oerfchiebene  ̂ nftitute  befugen  ju  fönnen.  2)ie  SBirffamfeit  be«  Unter* 

ricfjf«rate«  betreffend,  erflärt  ber  SRinifter,  ba§  er  teinerlet  Wifebräuchen, 

3nforreftt)eiten  ober  Unrichtigfeiten  auf  bie  ©pur  getommen  ift.  5Ilejanber 

©jaefoat)  ift  mit  ben  gfortfehritten  ber  ungarifchen  Unterricht««  unbßultur* 

politif  nicht  jufrieben.  Unter  bem  (Sinfluffe  ber  ungariftt)en  Unterricht««  unb 

—  $ulturpolttif  bebrohen  ba«  fianb  ber  $anflaoi«mu«,  5)aforomani«mu«, 

ber  nationale  ©oziali«mu«  unb  ber  UltramoniSmu«.  3ofef  Väno  fon« 

ftatiert  auf  ©runb  ber  oorliegenben  ftatijtifchen  3)aten,  ba|  ba§  Unter« 

rid)t«roefen  noch  iu  nwnfchen  übrig  laffe.  S)ie  ̂ nftitution  ber  ©tt)ul« 

infpeftoren  lfiit  Stebner  für  überan«  rr>id)tig,  aber  bie  gegenroärtige 

Organisation  berfelben  fei  üößig  oerfetjlt,  benn  e«  fei  ben  ©d)ul» 

infpeftoren  ganz  unmöglich  über  500 — 600  Schulen  eine  geroiffenhafte 

9tuffitt)t  zu  üben.  Buch  bie  Überhäufung  mit  bureaufratiftt)en  Arbeiten 

oerhinbert  fie  in  ber  richtigen  Ausübung  ihrer  Pflichten.  SBeiter  roünfd)t 

Sftebner,  bafe  ben  S3olföer$ief>ern  bie  Sfööglichfeit  einer  ftufenroeifen  Vor« 

rücfung  geboten  roerbe,  ba  fitt)  unter  ihnen  bebeutenbe  Fachmänner  befinben. 

SRebner  bemängelt,  ba§  im  oorliegenben  Vubget  oiel  größere«  ©eroicht 

auf  bie  ̂ ör)eren  ßehranftalten  al«  auf  bie  Volföjcfjulen  gelegt  erfttjeint. 

Vilich  fei  ba3  .Vtinberberoahrroefen  fet)r  Oemad)täfftgt.  $)ann  fei  ber  ©efefc* 

entrourf  über  bie  ßef)rerge Rätter  fetjr  engherzig  tonzipiert.  2)er  2Kinifter 

r)ätte  für  fein  Steffort,  au«  bem  400—500  iDcidionenbubget  größere 

©ummen  beanfprudjen  müffen.  Ötebner  bittet  ben  Unterricht«minifter  unb 

bie  ganze  Regierung,  mit  aller  Äraft  für  bie  ©efferung  be«  VotfSunter« 

rieht«  unb  ber  VolfSerztermng  einzutreten.  3um  ©<hluffe  reicht  er  einen 

Vefchtufeantrag  ein:  ber  2Rmifter  möge  einen  Slu«roei«  barüber  Oorlegen, 

roie  Oiele  UnterrichtSanftalten  noch  notroenbig  roären,  ferner,  in  welcher 
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3eit  unb  mit  welken  Soften  biefe  ̂ Tnftaltett  in*  Seben  gerufen  werben 

fönnten.    Unterricht*minifter  ©raf  SfÄfrj  bemertt  bem  SBorrebner  gegen* 

über,  bafc  ba*  ©elb  allein  nict)t  genügt,  man  fann  ba*felbe  nur  in  ent= 

fpredjenben  Seiträumen  aufbrausen.  £)a§  SBubget  fteigt  bon  %af)T  ju  3atu"- 
2Bohl  finb  im  ©taat*bugbet  für  ben  (Elementarunterricht  nur  1600000  fl. 

aufgenommen,  allein  bie  ©emeinben  nerwenben  für  biefe*  Qmtd  fo  nam« 

t>afte  (Summen,  bie  $auptftabt  allein  2  Millionen,  ba§  ber  Staat  nid)t 

bemü&igt  ift,  für  biefe  größere  Opfer  ju  bringen,  betreff*  ber  Organ  ifarion 

ber  ©chulinfpeftorate  ertennt  ber  äftinifter  an,  baf?  e*  auf  biefem  ©ebtete 

rjieled  ju  oerbeffern  gebe,  in*befonbere  in  ©ejug  auf  bie  Vermehrung  be* 

©tatu*.    (5*  ift  jweifello*,  bajj  ein  ©djulinfpeftor,  ber  auf  einem  fehr 

großen  fcerrain  einige  §unbert  (Slcmentarfchuten  ju  fontrotüeren  $at, 

neben  ber  ©eforgung  ber  #anjteiarbeiten  faum,  oft  überhaupt  nidjt  im 

ftanbe  ift,  feinen  Pflichten  ̂ inficr)tlic^  ber  ©chuleninfpeftion  ju  entfpreetjen. 
Doch  ift  ber  SÄinifter  bemüht,  biefem  Übelftanbe  baburdj  abzuhelfen,  bafc 

er  ben  ©dwlinfpeftoraten  ftet*  neue  9lrbeit*fräfte  jumeift;  außer  ben 

©chulinfpeftoren  finb  an  nieten  Orten  aud)  $anjelifien  angefteüt.  ttufjerbem 

werben  aud)  £et)rer  ju  bem  ©chulinfpeftoren  exmittiert,   tuelc^e  ber 

^nftitution  ju  groftem  Sorteile  gereichen  werben,  ba  fte  ja  au*  eigener 

(Erfahrung  am  beften  bie  SBerfy&Itniffe  unb  ben  ©eift  ber  ©djulen  fennen. 

(S*  ift  gemifj,  baß  bie  Organifation  ber  ©djulinfpeftorate  unb  ber  Ober« 

auffielt  über  ben  (Elementarunterricht  nur  bann  oottfommen  fein  wirb, 

wenn  ba*  3)tftrift*f9ftem  eingeführt  fein  wirb  unb  bie  ©chulinfpeftoren 

nach  fciftriften  oerwenbet  werben,    öi*  bie*  jebodj  bie  finanziellen  S5er» 

hältniffe  geftatten  werben,  giebt  e*  feinen  anberen  SBeg,  al*  auf  ber  bi*= 

herigen  ©alm  üorwärt*fchrettenb,  bemüht  ju  fein,  bie  ©chulinfpeftoren  mit 

ber  entfpredfenben  9lrbeit*fraft  ju  öerfehen.    %n  biefer  Söejie^ung  würbe 

auch  bi&ljer  ade*  gettjan  unb  wirb  audjj  in  du^unft  barauf  ©ebacht  ge* 

nommen  werben,  bajj  bie  ©etreffenben  je  weniger  mit  bureaufrattfeben 

Arbeiten  betaftet  werben.    2)en  ©efefcentwurf  bejüglid)  ber  {Regelung  ber 

Öehrergehälter  betreffenb,  berftdjert  ber  2Rinifter,  bafe  er  fid>  am  meiften 

freuen  werbe,  wenn  bie  ßegiSlatioe  ftd)  mit  bemfelben  je  früher  bei  Saf- 

tigen werbe,    ©egen  bie  $lnna§me  be*  85efcf)luiantrage*  t)at  er  nid)t* 

einjuWenben.    Sofef  SBerger  ftef)t  in  ben  färglid}  bemeffenen  Steife* 

paufdjatien  ber  ©Chulinfpeftoren  unb  in  ben  bieten  fdjrif Kiefen  Arbeiten 

ben  ©runb  ber  ungenügenben  ©djulinfpeftion.    2>a*  ftauptübel  liegt  aber 

in  ber  fehlerhaften  Organifation  ber  ©dmlinfpeftorate.    2)iefe  ftnb  nicr)t 

genügenb  botiert,  nid)t  mit  entfpredjenben  ̂ nftruftionen  berfet)en.  (£3 

werben  Sftänner  ju  ©djulinfpeftoren  ernannt,  meldte  feine  ̂ jßraji*  auf 

bem  ©ebiete  be*  UnterrichtSwefen*  fyabtn.    (E*  fehlt  an  entfpredjenben 

9täumlid)ieiten.    3)ie  ganje  ̂ nftitution  mu§  Dorn  ©runb  auf  reformiert 

werben.    (5r  bittet  ben  2Hinifter,  einftweilen  bei  jebem  ©chulinfpeftorat 

einen  ̂ Iftuar  unb  —  wo  e8  nötig  —  au^  no^  einen  ̂ raftifanten  an* 

jufteüen.    ©raf  Sllbert^pponüt  finbet  ebenfall*,  ba§  bie  gegenwärtige 

©ct^ulinfpeftion  Weber  befähigt  ift  jur  Kontrolle  ber  Aufgaben  be*  tea)* 

mfdjen  Unterrichte*,  nodh  —  infolge  ber  Überbürbung  mit  fcgenben  — 

audj  bort  nicht,  wo  bie  ̂ erfonen  für  bie  3roede  ber  Sitfpeftion  flani 

entfprechenb  gewü^t  erfcheinen.    föebner  ̂ ilt  bie  Reform  unb  Umarbeitung 
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be$  28.  ©efefcartifel«  oon  1876  über  bie  93olf8fa)ulbef)örben  für  not* 

toenbig.  3>iefe3  ©efefc  beftimntt  bie  l^iplinarbefyörbe  au§frf)tie|(ia)  für 

bie  ftaatlidjen  unb  ©emeinbelefjier,  gegenüber  ben  fonfeffioneflen  ßefjr* 

fräften  ejiftiert  überhaupt  tein  DberauffidjtSredjt  bed  (Staate«,  ©ejüglid) 

biefer  üben  auSfdjliefelid)  bie  ftonfeffionen  bie  3)i&jiplinarge»alt  au3;  auf 

n>eld)e  JBeife  bie§  gefd)ie§t,  toiffen  mir  ntct>t.  3)er  ©taat  mufj  alle  SRittel 

baju  amoenben,  bafj  er  ben  gefellfdjaftlidjen  ftaftor,  ber  irgenb  eine 

fulturelle  Aufgabe  erfüllt,  fei  bie8  eine  ©emeinbe,  ober  eine  ̂ riüat* 

gefeUfdjaft,  nötigenfalls  baran  toerffinbere,  eine  fol$e  £f)ätigfeit  ju  ent* 

nudeln,  bie  mit  ben  ftaatlidjen  unb  nationalen  Qitltn  in  SBiberfprud) 

geraten  !önnte.  $ie8  ift  inSbefonbere  auf  bem  ©ebiete  ber  @dmle  ju 

beadjten.  {Hebner  glaubt,  bafj  bie  unmittelbare  Slltion  barin  beftefjen 

fottte,  Oor  allem  bie  gäfle  ber  SlmtSüber  tretungen  unb  SBergefjen  ber 

Setjrer  5U  präjifieren.  (Er  fjält  e&  für  notroenbig,  bafj  bie  (onfeffioneHen 

93ef)örben  bie  gan$e  Organifation  i§re«  3)i$5iplinaroerfa()ren$,  iljrer  X)i8= 

jiplinargefefte  ber  Regierung  mitteilen  müßten  unb  fdjon  in  biefer  Organis 

fation  bejüglidj  ber  richtigen  §anbt)abung  oom  ftaatlicfjen  ©tanbpunfte 

bem  ©taate  getoiffe  (Garantien  bieten  foflen.  ®raf  ßf&fo  ift  mit  ber 

oom  trafen  Slppontyi  angeregten  {Ridjtung  unb  mit  bem  betreff«  Stfobi* 

fifation  befagten  ©efefcartifelä  entnritfelten  ̂ beengange  einüerftanben  unb 

roiü  hierfür  nur  bie  richtige  3eit  unb  SDiettjobe  abgeroartet  roiffen.  5)ioni8 

s#äjmänbl)  erfudjt  ben  SKinifter,  bie  {Reifepaufdjalicn  ber  ©dwltnfpef* 

toren  ganj  einjufteHen  unb  jutn  ©tjftem  ber  S?ilometergelber  überjugeijen. 

93ei  bem  Xitel  SBubapefter  Unioerfität  machte  Sfofef  $?ortooänt)i  bie 

übliche  JÖerroaljrung  fnnfidjtlid)  be$  fatljotifd)en  Q^arafterä  ber  Unioerfität, 

bem  bann  3ranj  ̂ enooeff^  antwortete,  ^n  meritö  fpratt)  er  ber  @nt* 

laftung  ber  burd)  bie  Prüfungen  überlafteten  ̂ Jrofefforen  ba8  SBort.  3U 

$ßoft*©ümnafien  nafmt  Solomon  X^alQ  0a§  SBort.  (£r  finbet,  bafj  in 

ben  2Wittelfdwlen  auf  ben  Vortrag  ber  Sitteratur  unb  in8befonbere  ber 

©efcrjicrjte  nidjt  genug  ©etoictjt  gelegt  roirb.  ßubroig  §oll6  finbet,  bafe 

bie  {Regierung  gegen  bie  Errichtung  oon  neuen  attittelfäulen  eine  getoiffe 

©crjeu  jeigt.  2>ie  Einteilung  unb  bie  $i8lofation  ber  Sttittelfdmlen  fei 

feine  jjoecfcntfprea^enbe.  $)ie  ftorberung,  bafj  bie  Kultur  beS  ungarifcrjen 

SBolfeS  im  SUfölb  (liefebene)  bie  nötige  Pflege  finbe,  fann  nic^t  oft 

genug  toiebertjolt  werben.  §n  biefer  $pinficf)t  ift  ein  grofjer  ©tiÜftanb 

ma^r^une^men.  ©injelne  Wlfölbftäbte  machen  jefot  grofje  Slnftrengungen, 

um  ba§  Serfäumte  nadjjuljolen.  {Rebner  bittet  bie  {Regierung,  biefeS 

©treben  ju  unterftüfcen.  ß»"1  Xitel  „SBolfSerjiefMng"  fpridjt  ©raf 

©tefan  ©jtäratj.  dx  roiü*  jur  ©efämpfung  ber  focialiftifa^spanfla» 
oiftifdjen  Sbeen  bie  ftaatlia^e  {Bolf«fcb,ule.  2)ie  SBo(fSfcr)ule  liefert  bie 

einzige  ©arantie,  um  mit  ben  SBaffen  ber  Gioilifatiou  biefe  ̂ rrle^ren  ju 

oernidjten.  X)ie  nid)tftaatlia^en  9Solf«f(^ulen  §ölt  {Rebner  tyierju  rtic^t 

geeignet,  ba  bem  armen  {Bolföfdmlleljrer,  ber  barauf  angetotefen  ift  Oon 

ben  mtlben  ©aben  ber  5)orfberoo|ner  fein  Seben  $u  friften,  fobalb  er 

mit  bem  nötigen  (Jmft  ben  ̂ inbern  gegenüber  auftritt,  alle  ©ubfiftenj* 

mittel  entzogen  werben.  {Rebner  bebauert  ba^er,  bafj  bie  {Regierung  bie 

reiben  ©egenben,  bie  in  ber  Sage  finb  fidj  fetber  gute  ̂ oltsfdjulen  ju 

errieten,  mit  folgen  fplenbib  toerfieljt  unb  ben  armen  oberungariföjen 
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Dörfern  Cautn  bie  SBrofamen  ber  greiften  Opfer  jufommen  täfjt.    9t ebner 

lenft  bat)er  bie  Aufmerffamfeit  beS  SNinifterS  auf  bie  VolfSfchulen  Ober 

ungarnS.    DaS  Softem  foQ  geänbert  unb  bie  S3plf£irf)ulen  fotten  in  ftaat- 

licfye  Derwanbelt  ©erben,  ba  nur  auf  biefe  ffieife  ben  gefährlichen  3rr* 

lehren  bie  Spifce  geboten  »erben  !ann.    2Rinifter  (EfAfD  erwibert  beir. 

93orrebner,  auch  er  halte  eS  für  wünfdjenSwert,  bafj  bie  Qaty  ber  fiaat; 

liefen  ÖolfSfchulen  oerme^rt  ©erbe  unb  bafj  beren  mögliccjft  Diele  in 

Oberungarn  errietet  werben.   Dodj  tann  er  nicht  jugeben,  bajj  bie«  biS- 

her  nic^t  fo  gefc^e^en  märe,    ßubmig  CoArn  fprictjt  über  bie  8tmben 

unb  beleuchtet  bie  3urücfgebltebenheit  Ungarns  auf  bent  (Gebiete  beS 

IBlinbenwefenS  mit  ftatiftifchen  Daten  auS  ben  doilifterten  Sänbern  (Suropal, 

(fr  weift  barauf  hin,  bafj  baS  einzig  beftehenbe  Jöubapefter  SBlinben; 

tnftitut  auch  f°  f ct^l cetjt  botiert  fei,  bafj  !aum  bie  notwenbigften  SBebürf« 

niffe  gebeeft  werben  fönnen.    $rbfcbem  habe  bie  Anftatt  Diel  ßob  nicht 

nur  im  £anbe,  fonbern  auch  im  AuSlanbe  geerntet,  weshalb  eS  ber  Unter* 

ftüfrung  beS  Staates  unb  ber  ©efeUfdjaft  weit  fei.    Der  ®runb  ber  t*r= 

nachlöfftgten  (Erziehung  unb  SBilbung  ber  ©linben  liegt  barin,  bafj  e§ 

feine  ßetjrer  gebe,  bie  ben  Unterricht  ber  ©linben  leiten  fönnen.    So  wie 

aber  jur  ©ilDmig  ber  Saubftummen  eine  ̂ räparanbie  errichtet  würbe,  fo 

mufjte  bie*  aud)  bezüglich  berSlinben  gefche^en.    Die  3a$[  ber  ©1  in  ben 

ift  w&hrenb  20  3ah**n  um  5000  gewachfen,  eine  bebeutenbe  3«ff«.  bie 

e$  notwenbig  mache,  bafj  legiälatorijcfje  Verfügungen  getroffen  werben,  um 

ben  fa^recflich  überfyanb  nehmenben  fräßen  Don  ©rblinbung  Dorjubeugen. 

(Sine  ber  httDorragenbften  fultureflen  Schöpfungen  anläßlich  ber  SOiißenium« 

feter  w&re  bie  (Errichtung  eine*  neuen  StaatS*93linbeninftituteS,  Pflege* 

ftfitten  unb  SBerfftätten  für  SBlinbe.    Der  Staat  möge  In«  ben  erften 

Stritt  machen,  —  bie  <$efeßfchaft  wirb  bann  fdwn  folgen,  3of)ann 

$älDi  finbet  eS  ungerecht,  bafj  in  ben  ©emeinben  bie  15  tfreujersSei* 

träge  £um  ßehrer*<ßenftonSfonb$  eingehoben  werben.    3Ran  hätte  biefe 

Umlage  auf  jene  auswerfen  foHen,  bie  feine  £inber  hoben,    3m  übrigen 

bittet  er  ben  SJcinifter,  einftmeilen  bis  bie  fiehrerbejüge  geregelt  werben, 

bie  armen  &hrer  ju  unterftüfcen.    Abam  #orDAtb  Derlangt  Auffc^lufj 

in  ̂ Betreff  ber  SßenfionSangelegenheit  ber  fonfeffionetten  SKittetfchullehrer. 

HKinifter  ©raf  (Jf&fl)  erwibert,  bafj  er  r^teirct uf  Dodfommen  beruhigende 

Aufflärungen  geben  fönne.    Die  SßenfionSangelegenheit  biefer  2et)rer  ift 

in  ein  Stabium  gelangt,  bafj  ber  2Rinifter  bemnächft  mit  ben  SJetreffenben 

felbft  bie  ̂ Beratungen  aufnehmen  werbe.    Cr  hoff1»  bafj  fein  feftgefteüter 

$lan  burch  biefe  ätonferenj  im  ®rofjen  angenommen  werbe  unb  fw^ftenS 

in  einigen  Details  Veränderungen  erfahren  wirb.    Unb  ba  er  in  Vejug 

Darauf,  bafj  auch  ber  Staat  feinerfeitS  mit  einer  namhaften  Summe 

biefen  *ßenfionSfonbS  unterftü^e,  bie  (Einwilligung  beS  SinanjminifierS 

beftfrt,  wirb  ber  enbgiltigen  Siegelung  biefer  wichtigen  Angelegenheit  nicht« 

mehr  im  SBege  ftehen. 

DaS  Unterrichts«  unb  JhiltuSbubget  würbe  am  23.  erlebigt,  melden 

Anlag  baS  gefamte  $au8  benu&te,  um  bem  SRinifter  ©rafen  (EfAfü  eine 

ebenfo  ftürmifche  wie  ffttfiidj/t  Ooation  &u  bereiten. 

Am  26.  April  begann  ber  SRetdjStag  bie  Beratung  beS  ©efefcent' 

rourfeS  über  bie  Siegelung  ber  Vejüge  ber  ©emeinbe*  unb  ton« 
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feffionelten  ßeljrer.  Die  Vorlage,  baS  <Sd)tneraenSfinb  beS  borigen 

nnb  gegenwärtigen  5Kci^tagc8t  erlebte  fomit  ben  großen  £ag,  ba  fid) 

iljm  bie  Slufmerffamfeit  bei  IßlenumS  guroenbete.  Die  Debatte  erhielt 

ftd)  burdjroegS  auf  einem  fjofien,  bie  ßeljrer*  unb  (Scr) u  1  freunbt ic^teit  beS 

beS  ̂ Parlamentes  bofumentierenben  SRioeau.  SBenn  eS  nad)  bem  Sitten 

ber  ü bemalt  igen  b  großen  Majorität  beS  9ieid)Stage3  gegongen  roäre  unb 

Ijätte  ber  UnterridjtSminifter  fein  Portefeuille  ntct)t  an  bie  Vebingung 

gctnüft,  ba&,  baS  üon  i&m  mit  jfifjrlid)  300  fl.  ftjierte  ®e$aUS* 

minimum  nid)t  Übertritten  werben  bürfe,  —  bann  märe  bie  materielle 

Sage  ber  VolfSfcfjullet)rer,  bie  in  allen  Parteien  manne  unb  berebete 

Hnmälte  fanbcn,  ben  befdjeibencn  SBünfdjen  ber  ßeljrcr  entfprec^enb,  be* 

beutenb  gebeffert  unb  mit  einem  leeren  ©eljaltSminimum  ftdjergeftettt 

morben.  Der  JRinifter  tonnte  fid)  ber  ße^rerfreunbe,  bie  burdjauS  ein 

fjöfyereS  als  baS  in  bem  ©efefeentrourf  mit  300  fl.  feftgefteUte  Minimum 

Demi  Aigen  trollten,  nur  burd)  bie  ̂ lufttettung  ber  &abtnett8frage  erroefjren. 

Allenfalls  gehört  eS  gu  ben  Seltenheiten,  ba&  ein  SRinifter  bie  fiabinettS* 

frage  ftellt,  um  eine  SKetjrbetrnlligung  &u  oerfjüten.  X^atfäcf)lict)  toar 

bamit  aud)  baS  ©ctjicfjal  beS  ©efyaltSminimumS  entfdjieben.  Die  eblcn 

Intentionen  beS  ©rafen  Gfäfn,  ber  biefe  Vorlage  initiiert  nnb  burd)  alle 

©tabien  ber  partamentifdjen  Vorbereitung  gebraut  Ijat,  berbienen  ben 

£anf  ber  VolfSfdjul leerer  unb  bie  «nerlennung  aller  ©dmlfreunbe.  Der 

©efefcentrourf  fiebert  ben  VolfSfdmlleljrern  oljne  «uSna^me  ein  ®e§altS* 

minimum  oon  300  fl.  jäfjrlid)  unb  oon  Buinquennalien  ju  30  fl.  Severe 

mürben  burd)  ben  SReidjStag  auf  50  fl.  erfjöljt.  ©erücfftd)ttgt  man,  bafr 

bie  gefe^lidje  ̂ rijrierung  beS  (SteljaltSminimumS  eine  tl>atfäd)litf)e  ©efjaltS* 

erfyöfyung  für  mejjr  benn  5000  ßef)rer,  bie  fid)  bisher  mit  einem  geringeren 

©efjalt  begnügen  mußten,  bebeutet  unb  aufjerbem  nod)  fämtliefjen  ßefjrern 

eine  adfünfiä^rlidje  Vorrücfung  um  60  fl.  juftdjert,  fo  !ann  man  nicr)t 

utnln'n  ben  ©efefcentnwrf  als  einen  ftortfdjritt  ju  bejeidjnen.  SRodj  Ijeil* 
famer  burfte  fi$  n^er  ba£  ©efefo  baburd)  erroeifen,  bafe  eS  bie  ©rroettemng 

beS  ftoatlidjen  (SinfluffeS  auf  bie  fonfefftonetten  ©djulen.  im  SBege  ber 

tynen  gemährten  ©uboentionen  ermöglicht.  Dort,  mo  n&mtid)  bie  ©dml* 

erlwlter  ben  Veftimmungen  beS  ©efefceS  r)tnfic^tfi(^  be$  ̂ altSminimumS 

unb  ber  Cuinquennatien  ftu  entfpredjen  nid)t  in  ber  ßage  ftnb,  §at  ber 

©taat  für  baS  Defizit  aufjulömmen  unb  fteljt  iljm  als  (Entgelt  hierfür 

eine  gröfjere  ©influfjnafjme  auf  bie  betreffenben  ©Ovulen  ju.  ©S  wirb 

fomit  bie  ßüberlidjteit  aufhören  muffen,  bafj  bie  fd)ulert)altenben  ®on* 

feffionen  mit  Berufung  auf  iljre  ttrmut  unqualifizierte  ̂ nbioibuen  als 

VoltSbilbner  anfteflen. 

Obwohl  roir  nun  ben  ftortfdjritt,  melden  biefer  ©efefeentmurf  be* 

beutet,  rüdftcrjtSloS  anertennen,  tonnen  mir  bod)  md)t  um(>in  unferem 

lebhaften  Vebauern  barob  fcuSbruef  ju  beriefen,  bafe  25  3a$re  nad) 

Schaffung  beS  baS  Minima  Igelit  ber  Volf8fd)utlcl)rer  ebenfalls  mit  300  fl. 

feftftettenben  VolfSfdjulgefefce*  bie  SRotmenbigteit  fte^  ergab,  biefeS  SRinimum 

fidjer  $u  ftellen;  meljr  aber  nod),  bog  nad)  Verlauf  eines  Vierteljahr* 

Rimberts,  bei  fo  fefjr  geänberten  Ver^ältniffen  unb  gefteigerten  ßebenS« 

bebürfniffen,  bie  faft  bei  allen  %ngefteUten«&ategorien  aud|  berüdfid)tigt 

mürben,  gerabe  bei  ben  ße^rern  eine  ttuSnafmie  fktuiert  rourbe  unb  i^nen 
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oudj  jefct  nur,  »o  bodj  bie  Slnfprüche,  meldte  an  tt)re  Seifrungen  gefteQt 

»erben  eine  fo  bebeutenbe  Steigerung  erfuhren,  nur  300  fl.  bettulligt 
»erben  fonntcn. 

3)te  ̂ arlament&berhanblung  ffijjieren  »ir  nachftet)enb.  Referent 

©rnft  Kämmerer  für)rt  au8,  »arum  erfi  jefct  an  bte  Regelung  ber 

Set)rerbejüge  gebaut  »erben  tonnte:  er  fd)ilbert  bte  ©e^altßüer^Ältniffe 

ber  ©taatS*  unb  ftommunalleljrer,  bte  relatib  günftig  ftnb.    $ta§  ©<r)roer* 

gewicht  biefer  ftrage  ift  alfo  auf  bte  an  ÄonfeffionSfdjulen  »iifenben 

ßet)rer  ju  legen.    <£r  finbet  e8  richtig,  baf*  ber  erfte  ©chritt  rttcrjt  eine 

©rbötmng  beS  SRtmmumft  fein  fann,  fonbern  eine  flu&belmung  beSfelben 

auf  alle  ßehrer.    (gegenüber  ben  in  ßefjrerfreifen  laut  geworbenen  klagen 

über  ba8  minimale  2Rinimum  bemerft  er,  bafj  bie  Setjrer  it)re  ©tubien 

mit  geringen  Soften  abfotoieren  tonnen  unb  fct)on  mit  18 — 20  Sauren 

eriuerbäfätjig  ftnb.    ferner  fyaben  fte  ungefähr  toier  Sftonate  int  ̂ ütjre 

Serien.    Sludj  mufe  geforbert  »erben,  bafe  bie  £et)rer  frei)  mit  n unlieben 

Nebenarbeiten  befchäftigen  foflen,  mit  SBtet)*,  ©ienen*,  ©eiben*  unb  Dbft* 

jndjt  (ffiarum  nid)t  lieber  mit  ben  einträglicheren  (Jifenbafmfonjefftonen  ? 

Ref.).    ©er  nicht  im  SBemufttfein  ber  Pflichterfüllung,  meint  Referent, 

feinen  fct)önfien  ßot)n  erblicft,  ber  möge  bie  ̂ eiligen  fallen  ber  SBolte* 

erjiet)ung  oerlaffen  (öart  bielleicht  ba«  8e»u&tfein  t)eiliger  Pflicht* 

erfütlung,  bafj  ben  §errn  Referenten  beftimmte  bie  (Srfjötjung  ber  9lb* 

georbnetenbiäten  ju  Dotieren,  obroot)!  biefe  auch  bis  bafjin  ba§  Achtfache 

beS  2et)rer*9Kinimalget)alte5  betrugen?  Ref.).    Räubern  Rebner  nott)  oon 

ben  Guinquennaljulagen  gefprochen  unb  bie  ©eftimmungen  ber  Vorlage 

reaffumiert  fyxttt,  empfat)!  er  biefelbe  jur  9Innat)me.    ̂ ranj  ̂ renty» 

oeffn,  Referent  be$  ftinanjauSfchuffeS,  befdjränft  ftet)  auf  bie  (Erörterung 

be$  finanziellen  XeileS  ber  Vorlage  unb  ber  $»tngenben  <$rünbe,  roeldje 

ben  Unterrtd)t8au&fd)ufj  unb  ben  SinanjauSfcfmfj  Veranlagten  ftcr,  ju  fügen 

unb  aud)  it)rerfeit$  ba3  Minimum  mit  300  fl.  $u  fixieren,  ßabidlauä 

Dfolicfäntji  ertennt  an,  bafj  bie  SSorlage  ein  erfter  (Schritt  jur  Sefferung 

fei,  boch  fei  e§  traurig  genug,  bafj  »ir  25  ̂ afjre  bestreichen  ließen  ehe 

»ir  un8  ju  biefem  erften  ©dritte  aufrafften.    3)a3  SKinimum  oon  300  jt 

bezeichnet  er  als  ein  Sllmofen.    3)er  bom  Referenten  angerufenen  ©e* 

geifterung  ift  nur  »enig  ju  trauen,  »enn  ber  ©etreffenbe  unb  feine 

gamilie  t)ungern.    (Sr  fürchtet,  bafj  fid)  balb  nientanb  met)r  ber  ßehrcr* 

laufbat)n  »ibmen  »erbe.    3)aS  Minimum  füllte  juminbeft  fo  »ie  in 

Kroatien  mit  400  fl.  feiert  »erben.    Unterrid)t8minifter  ©raf  (Sfäfn 

bezeichnet  bie  ̂ auptprinjipien  be3  ©efe|jent»urfe3:  $)a8  obttgatorifcrj  au£« 

gefproc^ene  Minimum,  bie  gefefclithe  Regelung  ber  StlterSjulage,  ©e* 

»ät)tung  einer  ©taatäunterfiüfcung  ju  bem  3»ec!e,  ba§  ba§  ©etjalt  ber 

ßetjrer  bi8  ju  einem  geroiffen  SWinimum  ergänzt  unb  ben  ßelnrern  eine 

gemiffe  fllterfyulage  gefiebert  »erbe.   3>er  in  Stuäftdjt  genommene  ftoat« 

liehe  ©influfj  fann  jmeierlei  fein:  ©influfe  auf  bie  2Bat)l  ber  $erfon  be« 

Set)rerÄ  unb  (Sinflufe  beS  ftaatlkhen  Organ«  auf  ba«  S)i^iplinarberfat)ren. 

Rebner  5öt)tt  bie  SRotiue  auf,  bie  tt)n  baju  beftimmten,  ein  Minimum 

toon  300  fl.  in  ben  Xeyt  be§  ©efe^eS  aufzunehmen.    3unÖ£^fI  glaubt  er, 

ba|  300  fl.  ©ehalt  in  einem  beträchtlichen  Xeite  be£  SanbeS  nicht  gar 

•fo  gering  ift.    fluch  ™  Cfterreid)  ift  ba8  aKtnimum  mit  300  fl.  beftimmt. 
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Sluct)  fpridjt  bafür  bei  Umftanb,  ba§  auct)  bei  biefem  geringen  Minimum 

bie  Sage  oon  5270  fiebern  Oerbeffert  mirb.  3Me  für  bie  £Bolf€)d)uI* 

leerer  buraj  baS  ©efe$  gefict)erte  ©umme  wirb,  menn  jene  Sföobififationen, 

mctctje  ber  SRinifter  für  jmecfmäfeig  §ält  angenommen  merben  foden, 

1  200  000  fl.  betragen.  9lud)  baS  ©efefr  über  bie  Sßenfionierung  ber 

2et)rer  bafiert  auf  bem  300  Bulben  Minimum  unb  menn  bieS  geänbert 

mürbe,  märe  bie  gan$e  Beregnung  beS  SpenfionSfonbS  unhaltbar.  (£nb* 

tict)  mürbe  bie  gijierung  eine«  ̂ ö^eren  aWinimumS  eine  inbirefte  5trt 

ber  Berftaatlichung  bilben,  maS  jeboct)  nur  burtt)  ein  btrefted  ©efefc 

befretiert  merben  fönnte,  felbftoerftänblich  bei  Übernahme  fämtlict)er  Soften, 

©r  erflärt  fobann,  marum  er  bie  SßortefeuiQefrage  gefteflt,  morauS  auct) 

folgt,  baf?  er  in  bem  SBefen  ber  Borlage  Beränberungen  nicht  acceptiereu 

tonne,  hingegen  fönnen  mor)l  in  ben  Details  foldje  SÄobififationen  ge« 

troffen  merben,  melctje  bie  Situation  ber  Sefjrer  bebeutenb  oerbeffern 

merben.  2)er  Stöinifter  ift  bereit  bie  SUterSjulagen  auf  fämtlidje  Center 

au^ube^nen.  $)ie  Stbgeorbneten  SÜbert  ÄoOAtS  unb  Johann  £ocf 

oerlangten  bie  (Stfjöfyung  beS  SRinimumS.  ©rfterer  forberle  überbieg  bie 

Berftaatlichung  ber  BoltSfduile  überhaupt,  ßefcterer,  ein  fatrjolifcher  Sßriefter, 

ftellt  fein  Ungartum  über  fein  fotholifcheS  BefemitniS.  <£r  forbert  bie 

affimitierung  ber  «Rationalitäten  benen  gegenüber  eine  energifaje  Sßolitit 

befolgt  merben  müfete.  «Rationalitäten*  unb  BolfSerjiehungSgefefce  müßten 

reoibiert  merben.  fiubmigBartöf  behauptet,  man  finbe  nirgenbS  <Sd)utcn, 

bie  fict)  in  fo  erbärmlichen  ßuftanbe  befinben,  mie  in  Ungarn.  3>aS 

SRinimum  oon  300  fl.  ift  eines  ftulturftaateS  unroürbig.  $ie  Oom 

UnterriajtÄminifter  oorgefa^lagene  SRobiftfation,  melctje  bie  (Erhöhung  be$ 

Minimums  auf  400  f(.  Oom  Söunfctje  ber  ©chulerfjalter  abhängig  mad)t, 

ift  mohl  ein  Berfuct),  bie  berechtigten  2Bünfct}e  menigftenS  teitmeife  &u 

erfüllen,  boct)  mufj  befürchtet  merben,  ba§  eben  jene  ©djüler  in  benen 

bie  ftaatliü)e  ̂ ngerenj  am  nötigften  märe,  Oon  biefer  fton$e)fion  feinen 

©ebraud)  machen  merben.  <5mil  Babö  meint,  menn  man  ben  Ser)rer 

fo  fehlest  be^anbete,  bürfc  man  über  ben  fd)lett)ten  ©tanb  beS  BolfS* 

unterrichtet  unb  bie  Bermilberung  ber  ©itten  ntct>t  Oermunbert  fein. 

$iefeS  9Rinimum  ift  eine  ©d)mach  für  bie  Regierung,  bie  e$  giebt  unb 

bemütigenb  für  bie  ßer)rer,  bie  eS  annehmen,  ̂ ofef  Bän6  plaibiert 

für  ein  höheres  Sttinimum.  «Rachbem  noch  ©ima  unb  ©ägr)t)  für  bie 

Erhöhung  gefpnxrjen,  ergriff  ©taaiSfefretär  Ulbert  Berjeöicjh  baS 

SBort.  3)erfelbe  fucr)te  junächft  bie  oppofitioneOen  Silagen  $u  miberlegen, 

ald  ob  Regierung  unb  ßegiSlatioe  feineu  ©inn  für  bie  Aufgaben  ber 

BolSerjiehung  betunbeten,  er  jerftreute  bie  Befürchtungen,  als  ob  mit 

ftaatlictjer  ©uboention  nunmehr  BolfSfct)ulen  mit  ftaatSfeinblicher  $enbenj 

erhalten  merben  füllten  unb  als  ob  burch  biefe  Borlage  bie  ©ntmicfelung 

ber  ftaatlichen  BolfSfdjulen  aufgehalten  mürbe,  er  roieS  nach,  bafe  bis  jur 

Berftaatlichung  ber  BolfSfchuleu  bermalen  nicht  gegangen  ju  merben 

brauche.  ffiaS  baS  300  ©ulben  2Rinimum  anbelangt,  fo  fei  baSfelbe  eben 

als  SluSgangSpunft  für  fpätere  Gehaltserhöhungen  511  betrachten,  jumal 

bie  fafultatioe  <£xf)bt)un$  auf  400  fl.  ebenfalls  aus  biefem  Slnlaffe  be* 

antragt  mirb.  ©eja  ̂ otöntji  polemisiert  mit  bem  Borrebner  unb  be* 

rechnete  baS  ©fiftenjminimum  einer  mäfjig  großen  fiehrerfamilie,  auf 
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298  3ur  (5utroicfelung*9e(cf)ict)te  bei  Schule. 

Qkunb  einer  Detaittierten  ßufammenfieDung  mit  550 — 600  ft.  (&r  fdjloß 

feine  Rebe  mit  ber  Serlefung  eines  SBefchtuftantrageS,  bemgemäft  bie 

"Kegierung  angemiefen  »erbe,  batbigft  33orjd)läge  über  bie  Einführung 
bed  unentgeltlichen  unb  obtigatorifchen  ftaatlid)en  SöoltefcfnilunterrichiS  ju 

erftatten.  Blfreb  ©räter  nimmt  ben  SBorfdjtag  beS  UnterrithtSmintfierS 

t>infic^tlic^  beS  fafultatiben  «Minimums  bon  400  fL  an  unb  giebt  ftc^ 

äJcüt)e  JU  bemeifen,  bafj  unter  ben  bermaligen  finanziellen  Serhältniffen 

barüber  ̂ inau*  ntct)t  gegangen  »erben  !ann.  <8kaf  Ulbert  fcpponöi 

rollte  bie  Probleme  ber  (Erjjtenjbebingung  beS  ungari^en  ©taateS  unb 

ber  ungarifdjen  Nation  auf  unb  entroicfelte  baS  Programm  einer  national* 

tultureUen  Sßolitif,  in  beren  Dierift  ©dmle  unb  ße^rer  flehen.  5)ie 

2Bict)tigreit  beS  33ollSunterrichteS  auet)  nach  biefer  Richtung,  ertjeifcht  eine 

biefer  2Bid)tigfeit  angemeffene,  beffere  Dotierung  ber  Setjrer.  3n  einer 

jatf)lich  unb  fachlich  glan$enben  Rebe  miberlegte  UnterrtdjtSntinifter  ®raf 

£f&tb  fämtliche  bon  ber  Oppofition  im  ©erlaufe  ber  Debatte  gegen  bie 

Vorlage  borgebrachten  Argumente  unb  berteibigte  unter  lebhaftem  ©ei faß 

ber  Regierungspartei,  bie  bon  iljm  Oerfolgte  nationale  ftulturpolitit 

hierauf  rourbe  bie  Debatte  gefchloffen  unb  bie  Vorlage  im  allgemeinen 

angenommen.    Der  Sefdjlufeantrag  ̂ olönbjS  tourbe  abgelehnt. 

Die  ©pejiatbebatte  entmitfelte  ftcf)  gleich  bei  §  1  überaus  lebt)aft 

3uliuS  ©jinab,  beantragte  im  tarnen  ber  Unabh&ngigfeitSpartei,  bie 

<£rt)öt)ung  beS  Minimum*  auf  600  fl.  unb  für  bie  $ilf£let)rer  auf  300  ft. 

XfyomaS  ̂ 6d)b,  beantragte  bie  (Erhöhung  auf  400  fl.  für  jene  ßefyrer, 

bie  ben  ©eftimmungen  beS  ©efe$e£  über  ben  Unterricht  ber  ungarifa^en 

@practje  mit  Erfolg  Genüge  getrau,  3ofcf  ©*nö  bie  ®rt)öt)ung  auf 

400  fl.  refp.  250  fdjledjtroeg.  ©orher  t)atte  Ulbert  ©erjebiejü  ben 

Antrag  auf  fafultatibe  <£rt)öt)ung  beS  2ftinimumS  auf  400  fl.  eingebracht. 

3ot)ann  §6bijb,  trat  für  biejenigen  Hilfslehrer  ein,  welche  felbfWnbig 

eine  Älaffe  leiten  unb  bedangt,  ba§  biefelben  ben  orbentlichen  Setjrent 

gleiä)geftellt  »erben,  ©raf  (£fätn  mieS  bie  finanzielle  Unmöglichreit  einer 

(Erhöhung  über  300  bejm.  400  fl.  nach  unb  gab  beruhigenbe  (Jrtlärungen 

über  feine  ©ejiefmngen  ju  Den  tonfeffionetten  ©djulerhaltern.  Die  SRit* 

teilungen  beS  äRinifterS  über  bie  Richtung  in  welcher  eine  Rebifion  De» 

1868  er  ©oltSfcfmlgeie^eS  oorgefchlagen  merbe,  fanben  allgemeine  3Us 

ftimmung.  ©S  folgte  nun  bie  Slbftimmung  über  baS  60ü;(#ulben=2Rimmum. 

SKit  Rein  ftimmten  169,  mit  3a  93  Abgeorbnete.  Der  Antrag  mürbe 

Demnach  mit  einer  Majorität  bon  76  ©timmen  abgelehnt.  $ür  baS 

400*(§>ulben*SJcinimum  ftimmten  138  ftbgeorbnete  mit  Sa,  mit  Rein  152, 

bemnadj  auch  biefer  Antrag  mit  einer  Majorität  bon  14  ©timmen  ab* 

gelehnt  mürbe.  Such  bie  übrigen  AmenbementS  mürben  ablet)neob 

befchieben,  fobafc  §  1  unberänberte  Annahme  fanb.  ©eint  §  3 

begrünbete  ©taat&fetretär  ©erjebiejb,  feinen  Antrag  bezüglich  ber  für 

ade  £et)rer  gleichmäßigen  Ouinquennalien.  Ulbert  ftobätS  beantragte 

bie  (Erhöhung  ber  Ouinquennalien  auf  50  fl.  %f)oih  bie  Auszahlung  ber 

erften  Ouinquennalien  an  alle  1894  bereits  bnreh  fünf  %af)xt  amtierenben 

£et)rer.  Der  Paragraph  mürbe  fobann  mit  ben  tinträgen  ®obät§  unb 

53er$ebic$p,S  angenommen,  ©ei  §5,  in  melcfjem  üon  ber  ©e&at)lung  in 

Raturatien  bie  Rebe  ift,  mürbe  ein  Antrag  3ot)ann  §oc!S  angenommen. 
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meldpr  (Garantien  für  bie  entfprechenbe  Dualität  ber  Naturalien  bietet. 

(Sine  längere  Debatte  enfpann  fich  bei  §11,  ber  bie  IBebingungen  enthält, 

unter  meldten  ber  ©taat  ben  fonfeffioneflen  unb  ©emetnbefcfjulen  ba8 

SWinimum  auf  300  refp.  400  fl.  erhöben  fjitft.  2)er  Paragraph  mürbe 

mit  geringen  SRobififationen  angenommen.  S8or  bem  nädtften  Paragraphen 

fcfjlug  ®raf  ttppontii  einen  neuen  Paragraphen  bor,  in  meinem  gejagt 

mirb,  in  meinem  Säße  ber  ©taat  an  ©teile  ber  fonfeffioneHen  Spulen 

eigene  Hnftalten  errietet.  SRinifter  (Jf&ttt  unb  bie  SRajorität  nahmen 

ben  öorgefchlagenen  Paragraphen  an.  ©eim  nädtfien  Paragraphen,  ber 

toon  bem  $tejtptinaröerfahren  fymUU,  begrunbete  ©raf  Slpponöi  jmei 

Anträge,  nach  »eichen  ba§  ftaatliche  2)ifyiplinar»erfahren  meiter  au£» 

gebehnt  unb  auSgefprochen  mirb,  bafe  bort,  mo  jroeimal  ftaatSfeinbliche 

Umtriebe  tonftatiert  mürben,  ber  SRinifter  an  ©teile  ber  fonfeffionetten 

Schulen  eine  ©taatdfchule  errichten  tann.  $)ie  Anträge  mürben  an* 

genommen.  5)ie  restlichen  Paragraphen  nahm  ba3  ftauS  ohne  SBemerfung 

an.    3)ie  ©pecialbebatte  mürbe  am  5.  2Jcai  gefctjtoffen. 
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C.  Die  5d)ti)ei^ 

2JfttgeteiIt  Dom  Ärdjtobüreau  beS  ̂ cftalo^ianumS  in  Sürtd). 

I.  @U>öfitöfflWe$. 

A.  SRefrutenprüfungen. 

$)af$  bie  fdjn>tiäerif(f)en  SRefrutenprüfungen  feit  itjrer  (ürinfüfjrung 

1875  unb  fpejiell  feit  bem  ̂ a^re  1886  eine  nid)t  unbebeutenbe  93er* 

befferung  ber  Unterrid)t$refuttate  fonftatieren  unb  ofme  3roeifel  flU<^  m^ 

oeranlafjt  fjaben,  ift  fdjon  in  ben  ßafyten  0€r  £flf>*öe  jum  SluSbrucf  ge= 

langt,  bie  mir  lefcteS  ̂ aty  auf  <B.  295  mitgeteilt  Ijaben.  $>ie  Einleitung 

beS  ft^tueij.  ftatiftifd)en  ©üreau  5U  ber  SBeröffentlidjung  ber  (Srgebniffe 

bei  ber  föefrutenprüfung  im  §erb)"t  1892  giebt  unS  hierüber  ge* nauere  2)aten. 

*on  je  100  Geprüften  Ratten 

fe^r  gute  fetjr  fdjlccfjte 

©n'amtleiftungen,  b.  f>.  bie  Stete 
1  in  tnef>r  al«  4  ob.  5  in  me^r 

2  Jägern  als  1  $ad)e 

1881  17  27  1887 

1882  17  25  1888 

1883  17  24  1889 

1884  17  23  1890 

1885  17  22  1891 

1886  17  21  1892 

feljr  gute      fetjt  fdilechte 
©efamtleiftungen,  b.  %  bie  Stete 

1  in  meljr  als   4  ob.  5  in  met)r 

2  ̂ ädiern 19 

19 18 19 

22 22 

al3  1  ftadK 

17 
17 15 

14 

12 

11 
2tn  biefer  SBefferung  fjaben  bie  einzelnen  gädjer  in  redf)t  ber* 

fd)iebener  SBeife  Anteil  genommen: 

Son  je  100  Geprüften  Ratten 

gute  Steten,  b.  %  1  ober  2 fd)lecf)tc  Steten,  b.  Ij.  4  ober  5 

Sefen 

«uffafc 
JHedjnen 

Sater- lanbSfbe. Sefen 

ftuffafe 

Seinen 

Sater- 
lanbsf. 

1881 62 43 

49 

29 

14 

27 20 

42 1882 63 47 55 31 13 

24 18 

40 1883 66 
46 

51 
32 11 

23 

19 

38 

1884 66 48 54 34 10 21 18 

36 
1885 

67 

48 

54 34 

10 18 

18 

34 
1886 69 

48 

54 35 
9 

19 

18 

32 
1887 72 

52 
58 38 8 16 13 28 

1888 71 
51 54 40 8 16 

14 

25 

1889 
75 52 53 

42 6 13 

15 23 

1890 76 
53 

57 41 6 

13 12 

24 

1891 

78 

55 

62 

45 

4 

11 

10 

21 

1892 79 
57 60 46 

4 

10 

10 

20 
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(So  erfreutief)  biefe  Steigerung  ber  föefuttate  nadj  feiten  ber  beften 

unb  nodj  mefjr  bie  £>erabminberung  ber  ungenugenben  Seiftungen  ift,  fo 

fct)eint  und  bod)  bie  Folgerung  be£  SBüreau  attju  fanguinifdj:  es?  eröffne 

fitt)  bei  ber  gortbouer  biefer  ©eroegung  bie  Slu§fid)t,  „bafj  foldje  Set* 

ftungen,  bie  gegenwärtig  als  fefjr  fdjledjte  be$eirf)net  «erben,  ungefähr  tum 

ber  SBenbe  be§  ̂ afjrfyunbertS  an  nid)t  mefjr  borfornmen  würben",  ©e* 
rabe  bie  nadjfolgenbe  Lobelie  bürfte  ben  Söeroetö  liefern,  bafj  aud)  bie 

befteingerietyeten  ©d^ulroefen  eine  jmar  geringe,  aber  bafür  umfo  fixerer 

jicmUcr)  fonftant  bleibenbe  ßafjt  fd)led)ter  Seiftungen  bod)  nidjt  abjufd^üt* 

teln  oermögen  (Xfjurgau,  ©afelftabt,  ©enf,  ©djafffjaufen). 

$ber  audj  im  allgemeinen  ift  e3  bon  ̂ ntereffe  ju  fefjen,  in  welcher 

SBeife  bie  einjelnen  Kantone  fid)  ju  ber  ©efamtberoegung  Derbalten. 

$er  $erid)t  giebt  bie  betreffenben  3af)len  für  bie  Safere  1886—1892. 

$on  je  100  ©eprüften  Ratten 

feljr  gute  fe^r  fdjledue 

©efamtleiftungen,  b.  Ii.  bie  9iote 
1  in  met>r  aU  jtoei  ftädjern      4  ob.  5  in  meljr  al$  einem  gfadje 

1  RRi> 1ÖOO 1  RH  7 1RHH looo 1  CVJJ 

1  h'H 

1091 

1  V  1'» 

Ina  C 1RR7 1888  1889 
low 

1  HQ1 loal 

Oß .  zo ZI 
zM 

OO ZV 

Ii 

Q1 

öl 
M 1  A 

14 

1  O 

\Z 

12 X  4J 8 y o 8 8 

\  H  l  II         •  ■ 11 11 

X  1 

15 X  V 13 15 X  KJ 18 

X  \J 

20 25 
22 

19 

19 

17 

X  1 

15 X  fJ 12 

Sutern 
Uri.   .  . 

.  14 16 15 
13 

14 20 16 27 26 24 25 

21 

16 17 
.  7 8 5 7 7 9 15 

31 41 

36 

29 

22 23 25 

Sd)totfö  • .  12 
13 

12 11 11 13 
14 32 

28 23 

26 

23 23 

27 

Cbroalben . .  9 
11 

15 
17 

12 22 31 14 17 15 12 

17 

5 3 

ÜRibroalben .  13 
18 15 

15 15 

15 10 18 
16 

9 

18 

11 9 9 

©laruS .  22 21 
24 23 26 

23 26 17 12 12 10 8 5 13 

3"8    •  • 
.  11 21 14 

18 18 

16 

18 
18 

10 

15 

19 

11 

13 

9 

^reiburg  . .  14 14 12 12 9 
17 

16 
28 19 24 18 

19 

11 9 

©olotfyurn .  19 22 17 
20 

17 

19 19 
15 

11 12 10 12 

12 

8 

iBafelftabt . .  46 
43 48 

44 
44 53 

43 

4 3 3 5 4 3 4 

33afellanb .  16 
16 21 21 

14 

19 

14 14 16 

11 12 

15 11 12 

€  erjaff  Raufen .  26 
30 30 

28 28 28 30 8 8 7 3 2 8 6 

9Ippenjeß 
20 

.  16 
16 

16 14 
16 

22 19 12 

13 

12 14 

12 

13 

m%  ■ 
.  7 4 10 5 6 

10 
3 52 

30 

86 

31 30 

37 

33 

©t.  ©allen .  17 
16 

18 
19 18 

24 23 24 
14 

13 

11 

15 

18 14 

©raubünben .  16 18 16 16 16 
20 

23 

22 
20 

22 

20 

16 

12 

11 

Slargau  . .  15 
14 

13 15 

17 17 19 

17 

13 17 

12 

11 

18 

12 

itjurgau  . .  22 22 
28 

26 30 

33 

32 9 9 4 4 5 7 6 

Scffin  .  . .  11 11 12 13 11 17 18 38 27 

80 28 

32 

14 

21 

SBaat  .  . .  16 22 
20 

17 
19 

21 19 

18 10 

14 

12 

11 

10 

9 
SBaüiS  . .  5 6 8 8 

10 13 

14 39 36 

37 27 

21 

16 

12 Neuenbürg .  22 25 27 

28 
28 38 

31 
16 

12 12 

10 

8 5 6 

©cnf    .  . .  24 30 28 
34 

42 

36 

36 
11 9 

10 

7 6 8 8 

«rfjttJfij  . 
.  17 19 19 

18 
19 22 22 21 

17 

17 

15 14 

12 11 

$er  SBeridjt  bemerft  Jjierju: 

xMefe  Sfcrgleiajung  $eigt,  bafe  roätyrenb  ber  lefcten  fea>8  %a\)tt  bie  §äufialeit 

ber  Siefruten  mit  fetjr  fdjlectjten  ©efamtleiftungen  in  nidjt  weniger  als  neun  Kan- 

tonen roenigjtenS  um  bie  §älfte  jurüdgegangen  ift,  unb  bafo  aud)  für  bie  Sajtoeij 

im  ganzen  bie  Rat)l  ber  fefyr  fd)led)ten  ©efamtleiftungen  im  legten  fcerbfle  nur 

toenig  meb,r  aW  bie  §älfte  beffen  crreiajte,  toa«  fie  noa?  im  Sa^re  1886  geroefen 

mar.  e«  liegt  in  ber  9*atur  ber  6aa>e,  ba§  bic  3unab,me  ber  fe^r  guten  ©e- 
famtlciftungen  eine  er^ebliaj  langfamere  ift. 
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302  3ur  (^tmicfetungSgefdntye  bcr  ©c$ute. 

9ttd>t8beftomeniger  fönnen  mir  und  beim  Änblicfe  biefer  3Q^cn  ̂  

®ebanfen8  nid)t  ermefjren,  bafj  je  flcuicr  bie  Greife  ftnb,  bereit  ßhrgeb* 

niffe  jum  SluSbruo!  gelangen,  umfomeljr  3utatti3feitcn  einen  roefentlidjert 

(Hinflug  gu  gewinnen  bermögen  —  mir  benfen  Ijier  an  bie  medjfelnbe 

Dualität  ber  SRefruten  in  nerfdjiebenen  ̂ aljrgängen,  an  ̂ erönberungen  in 

$rüfung§perfonal  unb  *9Ketf)obe  —  unb  baß  biefe  roiUrurlidjen  ©d>roan* 

böigen  erft  in  größeren  ®anjen  fid)  fo  meit  ausgleiten,  baf$  barauS  be* 

ftimmte  ©dpffe  gebogen  »erben  fönnen.  2Bie  fef>r  biefe  2Ba§rnef>mung 

^ii  trifft,  jeigt  iict)  aud)  barin,  bafc  fdjon  unter  ben  Hau  tonen  bie  ©röfje 

ber  ©djroanfungen  me^rfad)  im  umgefefjrten  $8erfjältni§  ju  iljrer  ©eböU 

ferungSmenge  fte^t;  man  bergleid>e  beifpielSmeife  Sern,  3"*»$.  Sujern 

mit  Dbroalben  unb  9?ibmalben. 

SBenn  mir  nad)  biefer  Seite  ()in  und  bejüglid)  ber  2)etail§  einige 

SReferbe  glauben  auferlegen  ju  müffen,  freuen  mir  un8  um  fo  ̂erjltc^er 

be§  SRadjmeifeS,  bafe  bie  im  allgemeinen  fonftatierte  53efferung  nidjt  blofe 

einzelnen  ©du'djten  ber  SBeoölferung,  fonbern  ebenfofeljr  ber  lanbmirtfdjaft* 
liefen  ©edölterung  mie  ber  inbufirieuen  ju  gute  fommt.  3)a8  jeigt  nad)* 

fteljenbe  Heine  Xabeffe. 

»on  je  100  föeftuten  Ratten 

Geprüfte  Heftuten  im  ganzen,  feljr  gute         |       fe$r  fc#eö)te 

©efamtleiftungen 

üanb».93etuf#  anbeten  ©eruf«    fonbnrirtfd>.    anbete    lanbmittfa).  anbete 

1889  10360  13392  7  26  22  9 

1890  10127  13836  7  26  21  9 

1891  10404  14854  9  31  19  7 

1892  10322  14859  10  31  17  7 

9?adj  bem  feit  Sfa&ren  unferer  ©eridjterfrattung  ju  ©runbe  gelegten 

@d)ema  laffen  mir  nun  bie  ©rgebniffe  ber  Prüfung  üom  §erbft  1892 

fomeit  tljunlid)  im  Sergleid)  mit  bem  SSoqa^re  (1891)  folgen: 

3m  ganzen  mürben  geprüft        1892  :  25181,  1891:  25258  «eftute* 
baoon  »efua^et  fjöfcrer  ©cfmlen  4717,  4733  „ 

unb  *n>ar  ftnb  bie  legten  SBefuaVr  oon 

©efunbar-  unb  äljnlidjen  ©ajulen  2953      oon  betten  58°/0  (61°/0) 

SKtttleten  ftaa^ulen    ....   493  95°/,  (91°/0) 

©tjmnafien  unb  ä$nlia>n  Spulen  1137  86°/0  (88°/0) 
96°/o  («5°tf 

$oa)fd)ulen   134  96°/0  (95°/ 

bie  «Rote  1  erhielten. 

2Rit  auSlänbtfdjem  $rimarfdntlort  ftettten  ftd)  315  Prüflinge 

(1891:  301),  bon  benen  71  ober  23%  (1891:  26°/0)  Ijöfjere  ©deuten 

befugt  Ratten.  S3on  btefen  316  Prüflingen  roiefen  30°/0  (1891:  33°/#) 
fefjr  gute  Seiftungen  auf. 

9Hd)t  geprüft  mürben  147  Sielruten  (1891:  149);  babon  maren 

fcfymadjfinnig  89,  taub,  fdjmerfjörig  ober  ftumm  24,  bttnb  6,  fefjr  furj* 

ober  f^nwduldjtig  4,  epileptifdj  2;  5  Ratten  megen  SPranffjeit  ober  au§ 

anberen  ©rünben  bie  ©dntle  nie  befugt  2c. 

$ie  Reihenfolge  ber  Kantone  ftettt  fid)  bei  ber  SRefrutenprüfung  im 

§erbft  1892  folgenbermafeen: 
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1.  »afelftabt  . 

2.  ©enf  .  .  . 
8.  ftünd) 

Jfjurgau 
4.  Cbroalben  . 

Neuenbürg  . 

5.  8ct)a  Raufen 
6.  Olaru«  .  . 

a)  in  ben  f c^r  guten  Setzungen  abfteigenb 

(«Kittel  für  bie  ©djtoeij  22°/0): 

43%     7.  ©t.  ©allen  .  28°/0     11.  Sutern 
©raubttnben  .  23°/0 

8.  ©ern  .  .  .  20°/0 

^Ippenaetl  SI.iRt).  20°,'o 
9.  ©olotljurn  .  19°/0 

flargau  .  .  19°/0 

©aat   .   .  .  19°/0 

10.  gufl  18% 
Steffin  .   .   .  18% 

b)  in  ben  feb,r  f c^te<^ten  Seiftungen  auffteigenb 

(Sftittel  für  bie  Sdjroeij  11° 

36°/0 32% 

32<>/0 31% 
31% 

?9% /o 

öreiburg  . 
12.  Uri  .   .  . 

13.  Stirn* .  . 

SWeUanb  • 

mm*  .  . 
14.  «Ribroalben 
15.  «j>pen*efl3/3^.  8% 

16% 
16% 
15% 
14% 

H°o 
14% 

10°' 

1.  ßbtoalbcn. 

2.  ©afelftobt 

3.  ©d)anb,au|en 

iljurgau  . 
Neuenbürg 

4.  gürUfc  .  . 
Solotljurn 

©cnf   .  . 

•  3% 
5. Wibroalben •  9°/o 

•  9°/o 
•  *% 

3"ß  •    •  • 
•  6% 

^reiburg  . 

.  »% 

•  6°/o SBaat    .  . •  9°/o 

•  6°/o 
•  8% 
•  8% 

6. ©raubünben 

.  11% 

7. 33ern 

93a)"cllanb  . 

•  12% 
•  12% 

•  8% 

Hargau .  . 

•  12% 

Maltis  .  . 

•  12% 

8.  ©(arus 

13»,' 

9.  @t.  (Batten    .  14% 

10.  Siuem  .   .   .  17°/0 
11.  Xeffin  .   .   .  21% 
12.  Uri  .    .   .   .  25% 

13.  ©tyrnja     .   .  27% 
14.  *w*na€tt3/H$.S3% 

Sßergleidjen  nrir  nun  —  ebenfalls  in  Analogie  ber  früheren  S8e» 

lichte  —  bie  «Sdjroanfungen,  meiere  innerhalb  bec  Kantone  nad)  ben  95c* 

jirfen  ftattfanben,  in  beneu  ber  tefcte  $rimarfd)ulbefud)  bei  Prüflinge 

ftattgefunben  l)at.  ÖinfS  fejjen  mir  bie  SJejirfe  mit  ber  $rojent* 

2Rinimaljaf)l  ber  SRidjtmiffer,  in  bie  SKitte  bie  ̂ Stojentja^l  beS 

Danton»,  red)tS  bie  ©ejirfe  mit  ber  2Rajimaljaf)l  ber  Stfidjtroiffer. 

3)te  nad)  ber  Sejeidmung  be«  Danton«  in  klammern  gefegte  3»ff«  be* 

jeidjnet  bie  8af>l  ber  «ejirfe,  in  bie  er  eingeteilt  ift. 

Jtantone 
©ejirfe  mit  ber 

^Diimmalja^l  ber 

üftidfyrtuiffer 

3Kini- malc 

%•
 

kan- 
tonale 

V 

3Ra;i" male 

%-
 

3at
,l 

^ejirfe  mit  ber 

SWajrimaljaf)!  ber 
Wtdjtnnfjer 

8ühd)  (ii)      .  . 
Mffolteru 

4 8 13 fcielftorf 

93ern  (30)  .... Dberfimmentt>al 2 12 

28 

<ßruntrut;  Saanen 

i'ujem  (5^  ... Uu^ern 10 

17 

27 

Sutlebud) 

Uri  (Ii  25 

(Sajnnjj  (C)    .    .  . $üfmad)t 5 27 

40 
©er$au 

Cbiualben  (1)     .  . 3 

9Jibn>alben  (1)    .  . 9 

©laruä  (1) 
13 

3"9  (1)        ■    •  • 
9 

ftreiburg  (7)  .    .  . ©laue 2 9 

12 

©ruö^rc 

SoIotlmrUB(5)    .  . Ctten-©ö$gen; 
(Solotlnirn^kbem 

8 

11 

<8al§t$al 

Safelftabt  (2)     .  . ©tabtbejirf 4 12 Sanbbejirt 

«ojeUanb  (4)  .    .  . 
9Irle$f)eim; 

©ifiact) 
12 15 

Sieftal 

Sdjafftaufen  (6)  .  . Unter-ttlettgou 6 9 

«ppenjen  fl;9H>.  f3) ©iittellanb 12 13 

15 

SBorberlanb 

St.  ©allen  (15)  .  . <St.  ©allen 4 
14 

33 
Sarganä 

©raubünben  (14) SJJünftertrjal 11 

20 

Unter-ßanbquart 
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Äantone 

Slargau  (11)  . 

£hurgau  (8)  . 

leffin(8)  .  . 

«toat  (19) .  . 

SaHiS  (13)  . 
Neuenbürg  (6) 

@enf(3)    .  . 

Scjirfe  mit  ber 

SJiinimaljahl  ber 

9cichtnriffer 

2Rini- JIIUlv 

°/o- 

BPh* 

t  Ii  Ti  n  1 
U1  lullt 
0/  _ 

'0 

9Rar> 

III  U  IL 

0/  „ 

10 

Oa9l 
xen^ourg 7 19 

Iii 

ift lö 

tyrauenicio, 
.xicu  jungen 

'
s
 

6 9 

«alle  SKaggia 
21 

30 

fia  8aÜ6e 3 9 25 58i3p 

5 12 

20 

»oubrti 3 6 10 

Stobt  ®enf 7 8 11 

93e$irfe  mit  ber 

HRajrimalaaljl  ber 
9Hdjtanfier 

Saufenburg 

3Jcenbrifto 

«ßarjd  b'enfjaut 

»rig 

«al-be-9tuä 

jRedjteä  Ufer 

$ie  bieSjährige  Stonferena  ber  päbagogifchen  (Sjperten,  $u  welcher  auch,  ber 

SBtchtigfeit  ber  löerhanblungSgegenftänbe  entfprectjenb,  alle  faittonalen  ©ehilfen  ein* 

geloben  waren,  fanb  am  1.  unb2.  $uli  1893  in  3uricb,  fatt.  ftaupröerhanblung*« 
gegenftanbe  waren:  föeoifion  ber  Begleitung  für  SaterlanbSfunbe;  93efpred)ung  ber 

(rrgebniffe  ber  «Prüfungen  in  ben  legten  fahren;  Begutachtung  be$  breijährigen 
$rüfung§ftoffe$;  Slbmeifung  eines  Äntrage«,  bie  fantonalen  (Sjperten  abjufchaffen, 

unb  bie  Beantwortung  einer  3"fch*ift  b*r  ftreisfdwlfönobe  oon  Slarwangen. 

ftür  eine  Begleitung  $ur  «Prüfung  ber  Stoterlanbäfunbe  tag  ein  Entwurf  üor, 
ber  allgemein  gebilligt  mürbe  unb  ber  \n  einem  einheitlichen  Borgehen  bei  ben 

päbagogifchen  Prüfungen  führen  tonn.  2>aä  SJciütärbepartement  hat  ber  Weitung 

bie  (Genehmigung  erteilt  unb  für  beren  Verbreitung  Borforge  getroffen. 

$ic  Snfpefrionen  tyiben  ergeben,  bafe  überall  möglichft  einheitlich  geprüft 

mirb  unb  bafj  bie  Borfchriften  be$  SRegulatioS  geroiffenhaft  befolgt  »erben. 

Stu8  ber  im  SDcarj  1894  erfcf)ienenen  3ufammcnftettung  ber  „@r* 

gebniffe  ber  är^t  liefen  föefrutenprüfung  im  §erbfte  1891"  entnehmen 
toir  folgenbe  $aten: 

BohnortSfanton 
ber 

Unterfaßten 
3at)t  ber Unterfuchten 

$a» 

äurücfgeftetlt 
auf  1  ob.  2  3. 

>on 

enbgilrtg 

beurteilt 

oon  lederen untauglich 

erflärt 

3ürich  3607 
6300 

650 

1378 

2957 
4922 

1283 

1612 
£u*em  

1546 320 1226 465 
Un  195 

39 156 
57 528 99 

429 

208 

Obwaloen  .... 169 
31 138 

29 

ftibmalben  .... 134 19 

115 

15 

326 

55 

271 
86 

263 

47 

216 
46 

greiburg  1367 233 1134 
502 

(Sototljuni  .... 1153 308 
845 

*  353 

Bafclftabt  .... 
837 

213 624 

241 

Bafcllanb  .... 768 232 536 188 

Schaffhaufen    .   .  . 
406 

92 

314 
144 

Pippensen  91/811).  .  . 

Appenzell  3/9«).  •  • 

489 
126 

863 194 

147 38 109 

61 ©t.  ©allen  .... 2336 
405 

1931 

793 

©raubünben    .    .  . 917 128 
789 

320 
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brr 

Äargau  .  .  .  . 

5thura.au  .  .  . 
Seffin    .    .    .  . 
SBaat  

SBaHiS  .  .  .  . 

Neuenbürg  .  .  . 
®cnf  

©djroeij    .   .  . 

Sa^l  ber Unterfuhren 

2  008 

964 
930 

2  725 
1  124 
1370 

31  478 

Xaoon 

jurütfgeftcllt 
auf  1  ob.  2  3. 

412 

158 

112 

512 

325 

207 
122 

6261 

enbgiltig 

beurteilt 

1  596 806 

818 

2  213 
799 

1  163 747 

25  217 

oon  [enteren 
untauglich 

erflärt 

570 

320 

315 616 

246 

362 
290 

9316 

«uf  biefe  9316  Untauglicherflärten  »erteilen  fidj  13  548  Untaug* 

licf)leit8ßrünbe.    2)ie  Jpauptaaljlen  ber  lederen  finb: 

Slugenleiben   3435 

2Hangelt>afte  Törperlidj«  Sntioicfelung,  Sdjtoäche,  Hnämie  u.  bgl.  2456 
ftropf  2195 

^ernten  1059 

^lattfufe  928 

ftnbere  ©ebredjen  ober  SBerfrümmelung  ber  unteren  ©liebmafjen  565 

Srranftjeiten  be«  §eraen3  unb  ber  größeren  ©cfäfje    ....  339 

Schtoetfefufe  290 

©eiftige  »efchränfti)eit  267 
©ebdrleiben  259 

SWiHbilbung  ber  SBirbelfdule  unb  beS  EruftforbS  255 

«erftflmmelung  ober  ©ebreetjen  ber  oberen  ©liebmafjen  ...  242 

Stoben  ber  «tmungSorgane  187 

«flach  bem  93ert)ältni$  ber  ̂ ienfttauglidjfeit  ju  ben  33eruf$arten 

weifen  nad)ftet)enbe  93eruf8arten  (mit  met)r  al«  20  Unterfufyen)  gleite 

Seile  ober  ein  $lu§  ber  Xauglid)en  auf: 

enbflittiq 
beurteilt 

Berg-,  ßot)len-,  Stein- 
bruch- u.  Salinenarbeiter  37 

üanbarbeiter     ....  10614 

Partner   229 

SHalbarbeiter,  Äöfjler  .    .  30 
Wüfler   101 

»äefer   491 

flucferbäcfer,  Ghofolaben- 
arbeiter   130 

Mefciger   421 
Bierbrauer   30 

Schuhmacher    ....  478 

fcutmacher   31 
Barbiere   96 

Baumeifter  unb  Bau- 
Unternehmer  ....  65 

ftalN  unb  ̂ iegclbrenner  85 

9lipt»alt-u.3ementarbeiter  27 
Steinbauer   113 

9»aurcr  unb  ©Opfer  .   .  480 

$ad)beder   72 

ftaminfeger   33 

%äbai.  3a$re*beri<$t.   XLVI.   2.  «btlß. 

al«  taugt.                                   enbfitltifl  al«  taugt, 
erflärt                                     beurteilt  ertlfirt 

Säger                           82  54 
26     Zimmermänner .   .   .   .338  246 

6561     Schreiner  unb  ©lafer    .  648  440 

159     $rech*ler                       56  43 

17     Schloff  er                      482  355 

78     5lad>-u.$eforation3maler  188  126 

337     lapeflierer  unb  aRatrajen- 

macher                       66  40 
72     Sattler  165  113 

313     ftafner                          59  34 

25     Spengler  167  110 
261     ©olb-  unb  Silberarbeiter    24  13 

23     Sergotber  unb  Stöhnten- 
52       madjer  18  11 

ffupferfchmiebe  ....   32  20 
42     imfer  141  87 

54     »ürftenbinber  ....    17  10 

17     »uchbruefer  160  102 

80     Steinbruch,  tfupferftecher  52  27 

330     $h°tographen  ....   20  15 
47     »uchbinber                   107  62 

20     Spinner,  ©eher  u.  a.    .  581  302 
20 
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enbgiltia. 
beurteilt 

Stirfer   343 

ftabriforbeiter  olmc  nähere 

©ejeidmung   352 

SMeidier,  iHnrüfter     ...  41 

^eugbrurfcr   21 

i»apierarbcitcr   19 
Werber   17 

Uljrmadier   988 

l  purer  ii.  Jucuimecöanner  .  tu 

Wafdjinentcdiiiifcr    ...  55 
»feebanifer   460 

Gifengtefttr  103 
©duniebe     .  ...  340 

feilen  tyauer  unb  ©djlrifer  .  22 
Stfagner  182 

Sieb-,  Reiften-  unb  9ied)ert- 
niad)er  20 

SRufifinftrumeutenntadjer  27 

§anbcl3leute,  ©djreiber  ic.  1757 

SBirtfdjaftfperfonol    .   .  .312 

rnbflüttg  all  taugl. 
beurteilt  erflÄrt 

al»  taugl. 

erfiärt 

172  ©trafeen-  unb  ©emaffer» 
arbeit«   72  41 

179  Qrifenbaljnarbeiter  unb 

28        -flngefiellte   317  233 

11  $oft-  unb  Xelegrapljen- 
14  arbeiteru.-?lngejicllte   .  148  99 
11  Arbeiter  unb  Ängefteflte 

649  be«  a ulirmetenß  .    .  .233 

43  ©d)iffer  unb  ftlöfeer    .    .  43 

34  ftürfpredjer  unb  Notare  .  49 
338  »rjte  unb  3ab,närjte  .    .  88 

71     ßerjrer  285 

253  »ilbb^uer  u.  ̂ oljfdjniper  53 

17  3)ienjrmänner  u.  fcotyrjader  22 

128  Saglöljner  olme  nähere  ©e- 

jeidjnung  128 

10  ̂ anbtangerofntenäljereCe- 
14         ,^ei  di  nun  q  192 

1092     Xienftboten  66 
195     ©tubenten  518 

(Sine  SRinberfyeit  oon  £auglid)en  fjaben 

iabofarbeiter   43      20     ftärber  87 

£d)neiber    302     126     ©einlief  59 

Äorb-  unb  ©effelfledjter .    .34  16 

Df)ne  3mcifcl  liegt  in  biefeu  3abjcn  nid)t  eine  abfolute  <5fala  ber 

©efunbrjeit§)d}äblitf)feit  ber  93eruf§arten;  in  mannen  gäHen  ift  öielmeljr  ber 

©efunbf>eit3juftanb  üon  oornljerein  bei  ber  SBatjl  ber  93eruf£art  ma§* 

gebenb  getoefen;  rüftige  junge  Seute  »erben  $.  SB.  faum  mit  Vorliebe  ftd) 

ber  ®orb*  unb  ©effelfledjterei  junjenben.  2)a  unb  bort  Ijaben  roofjl  aud) 

anberroeitige  9fürffid)ten  baju  geführt,  bafe  in  einzelnen  93erufSarten  leidster 

auf  Dienftuntauglidjfeit  er!annt  nnirbe. 

174 
32 

33 
77 

188 

40 

13 

66 

103 

43 868 

39 

28 

B.  £er  militärifdje  SSorunterrid^t  im  <3d)ulia&re  1892/93. 

Xtx  93erid)t  be§  f^meijeri^en  2)cilitärbepartement&  bemerft  mit  einer 

fidjtlid^en  unb  nadj  jatjrjelmtelangen  ©emüb.ungen  fefjr  erflarlidjen  ©enug* 
tfmung: 

3um  erftenmal  ift  bon  fämtlidjen  Äantonen  ba8  ib,nen  aUjfiljrlicb,  für  itjre 

Seridtferftattung  über  bie  $ura)fuh,rung  beS  ©dmlturnuttferridjts  $ugeftellte  fragen- 

l'djema  in  allen  feinen  SRubrifen  beantwortet  toorben,  unb  e£  bietet  infolgebeffen 
unfer  bieSjä^riger  ©eridjt  nidjt  nur  ein  öoüftänbigereS ,  fonbern  augleid}  aud)  ein 

genauere«  unb  äuoerläjfigereS  SBilb  über  ben  ©tanb  biefe«  Unterricht«,  ̂ mmet^m 

laffen  einzelne  Angaben  mehrerer  Äantone  nod)  ft^iM  ä^r  Widjtigteit  auf* 
tommen ;  anberfeit«  ift  fyeroor$ur;eben,  bafj  oerfdjieoene  fiantone  fcljr  bemüljt  waren, 

auf  bie  grftattung  üöüig  genauer  {Rapporte  feiten«  ber  ©d)uIfommiffionen  unb  fiebjer 

511  bringen,  wie  bie«  namentlich,  oon  28a  at  gefdiab,,  ober  burd)  regelmäßige  wie 

aufjerorbentlidje  ̂ nfpefoionen  unb  Unterfud)ungen  fid)  flare  ürinfidtjt  in  bie  $er- 
ljältniffe  unb  ben  betrieb  be«  Surnunterrtdjt«  $u  oerfdjaffen.  ©0  lie§  Sern  burd) 

bie  <£d)ulinfpcftoren  genaue  @rb,ebungen  über  ben  ©tanb  be$  lurnunterridjt«  auf» 
nefjmen,  unb  oeröffentlidjte  ba8  9lejultat  bon  jeber  ©emeinbc  betaillicrt  in  feinem 

EcrwaltungSberidjte  beS  ©djuljab^reö  1892/93.  «ppenjell  %\W).  orbnetc  eine 

aufeerorbentlidje  ̂ nipeftion  be«  Jurnunterricb,«  im  ganzen  Äanton  burd)  einen 

&ad)ej[perten  au«  bem  Äanton  St.  ©allen  an.   ©d)a  ff  Raufen  unb  ©cnf  unter- 
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werfen  alljährlich  bie  ©eftchtigung  be«  Turnunterricht«  bem  gleiten  frachinfpeftor. 

fluch  QUxid),  Cbmalbcn,  ftreiburg,  ©afellanb  unb  flargau  berichten,  bog 

jebe«  §ab,r  entweber  burdj  oom  Staate  befteBte  (Erperten  ober  oom  ©ezirf«fchul- 

rate  bezeichnete  Snfpeftoren  Turnprüfungen  unb  3nfpeftionen  in  allen  Turnfa>ulen 
oorgenommen  n>etben. 

ttufforberungen  an  bie  mit  ber  ganzen  ober  teilmeifen  Turdjführung  be« 

Turnunterricht«  nod}  im  SRüdftanbe  befinblichen  ©emeinben,  namentlich  für  ©e- 

jehaffung  ber  febjenben  Turnpläfce  unb  ©eräte,  für  enbliche  (Einführung  be«  Turn- 

unterricht«, für  Erteilung  be«felben  burd)  anbere  SJJerfönlichfeiten,  wenn  bie  Seiftet 

ber  betreffenben  Spulen  nierjt  felbft  baju  geeignet  waren,  erliefen  ©ern,  Uri, 

Solothurn,  Slargau  unb  S3alli«.  Solothurn  hielt  bunt  (Erefution«- 

befchlüffe  einen  Teil  ber  fäumigen  ©emeinben  baju  an,  ihren  ©erpflidhtungen  nacb/- 

Zufommen. 
3üri$  erflärte  einen  üeitfaben  für  ben  Turnunterid)t,  ber  namentlich  auch 

bie  ©efdjreibung  einer  5Hcib,e  oon  ©emegungSfpielen  enthält,  al«  obligatorifche«  Üehr- 

mittel  für  bie  v$rimarfchulen.  Sern  fteHte  ein  Turnprogramm  auf,  zu  beffen  (Ein- 
übung ein  mehrtägiger,  oon  46  primär-  unb  Sefunbarlebrern  au«  allen  91  mt«- 

bewirten  be«  Sfanton«  befugter  3entralfurfu«  ftattfanb.  Tie  Teilnehmer  übernahmen 

bie  ©erpflichtung ,  a  itäfeltcf»  ber  ÄreiSftmoben  unb  -Konferenzen  Spezialfurfe  jur 
(Einübung  unb  (Erflärung  be«  Programms  abzuhalten;  faft  in  allen  Ämtern  fanben 

folche  irurfe  ftatt,  bie  übrigen  werben  im  närfjften  3ahre  ftattfinben.  $n  ©laru« 

unb  Schaffhaufen  würbe  ber  ÜbungSftoff  au«  ben  fdjon  früher  aufgehellten  Pro- 
grammen für  baS  Schuljahr  fpejiett  beftimmt.  (Ein  fiehrertumfurfu«  fanb  auch  in 

Appenzell  3/9ih-  ftatt.  ©om  Äanton  Saat  nahmen  Sehrcr  an  ben  ©orturner- 
furjen  be«  Scantonalturnoerein«  teil.  Ter  ©rofje  5Hat  be«  ftanton«  Neuenbürg 

bewilligte  einen  Spezialfrebit  zur  Abhaltung  oon  fiehrerturnfurfen,  welche  inbe« 

erft  im  Safjre  1894  ftattfinben;  auch  Teffin  beabfichtigt,  1894  folche  Shirfe  an- 

juorbnen.  Sütid),  Schwoz,  Äargau  unb  SBaat  unterftü&ten  fiehrer  jur  Teil- 
nahme an  ben  fdjioeizerifchen  TurolehrerbilbungSfurfen.  2öie  bisher  würben  oon 

3ürid),  Schaffhaufen  unb  St.  ©allen  Staat«beiträge  an  bie  beftehenben ßehrer- 
turnoereine  oerabfolgt;  folche  würben  oon  oerfdnebenen  Äantonen  auch  an  bie 

ftantonalturnüereine  auggerichtet.  Teffin  bewilligte  ber  ©emeinbe  Sugano  einen 

Staatsbeitrag  oon  500  Jr«.  zur  Aufteilung  eine«  ftachrurnlehrer«. 
ftür  ben  ©au  oon  Turnhallen,  wie  auch  für  Anfdjaffung  oon  ©eröten  würben 

Staat«beiträg,e  in  ben  Srantonen  ©ern,  Neuenbürg  unb  ©enf  oerabreicht. 

Aargau  erliefe  ein  ScreiSfchreiben  betr.  (Erstellung  oon  Turnfchöpfen  mit  ber  ©e- 
fHmmung,  bafe  ©emeinben,  welche  folche  ©auten  nach  **n  oon  ber  Dberbehörbe 

genehmigten  planen  erfteflen,  Dom  Staate  unterftüfct  werben.  Neuenbürg  be- 
willigte für  itbe  Turnhalle  ben  ©ierteil  ber  ©aufoften.  3ürich  ftettte  unterm 

25.  ftebruar  1892  eine  neue  ©ororbnung,  betr.  ©erabfolgung  oon  Staat«beiträgcn 

an  ba«  ©olf«fd)ulmefen  auf,  welche  bie  Stiftungen  be«  Staate«  für  Sdmlbau«bauten 

gegenüber  früher  bebeutenb  gefteigert  hat,  unb  woburd)  c«  auch  fleinern  ©emeinben 

möglich  gemacht  wirb,  Turnhallen  zu  erfieücn. 

Ten  Tabellen  über  ben  ©tanb  be§  Unterrichte  laffen  fid}  folgenbe 

allgemeine  föefultate  entnehmen  (in  klammern  folgen  jemeilen  bie  3ö^cn 

beS  SSorjahteS): 

a)  Turnpläfce,  Turngeräte  unb  Tumlofale. 

1.  93on  3904  (3840)  $rimarfd)ulgemeinben,  bezm.  Schulfreifen  befi^en 

Tumplä^e: 

genügenbe  .  .  2778  =  71,2  °/0  (72,4  °/0) 

ungenügenbe  .  .  593  —  15,2  °/0  (14,7  °/0) 

noch  feine     .   .     533  -  13,6  °/0  (12,9%). 

Turngeräte: 

alle  oorgefchriebenen    1596  =  40,9  °/0  (42,2  °/0) 

nur  einen  Teil  .    .    1501  -  38,4  °/0  (37,2  •/<>) 

noch  f«ne.    ...     807  =  20,7  °/0  (20,6  °/0). 
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Turnlofate: 

IQ   686  =  17,6  °/0  (17,3  %) 
nein     ....   3218  -  82,4  °/0  (82,7  %). 

X>er  größeren  3abl  ber  ©dmlgemeinben,  f°wie  ben  genaueren 
wirb  e«  $ujufd)reiben  fein,  bafj  fid)  bte  ga^I  ber  ©emeinben,  weld>e  nodj  md)t  im 

©efifce  oon  Turnpläfoen  ftnb,  gegenüber  bem  Sorjaljre  um  0,7  %  öerminbett  Ijat, 
unb  bafj  ber  ©tanb  betreffenb  bte  Turngeräte  im  allgemeinen  fta>  gleid)  geblieben 

tf*.  Dagegen  ̂ at  bte  3aty  ber  ©emeinben,  weld)e  ein  Tumlofal  befifcen,  um 

0,3  °/0  jugenommen. 
SRur  in  8  Äantonen  (Obmalben,  ©laruä,  3U9/  ©afelftabt,  ©afellanb,  <5d)atf- 

baufen,  Stypenjefl  91  >Kli.  unb  Tljurgau)  tyaben  alle  ©emeinben  fomofjl  Turnpläfce 

al$  Turngeräte;  oon  biefen  Äantonen  ftnb  bmwieber  ©afelftabt  unb  Tljurgau 

bie  einzigen,  beren  fämtlidje  ©emeinben  im  5öeftfce  aller  üorgefdjriebenen  ©eräte 

fid)  befinben.   Den  obgenannten  8  tfantonen  folgen: 

©emeinben  oljne  Turnblafc   ofjne  ©eräte 

9.  Hargau   4  — 
10.  Neuenbürg   2  1 

11.  «wenaetl  3/9ty   3  1 

12.  6dmma   l  4 
13.  Solotlntrn   4  2 

14.  3üri$   7  10 

9tomentlid)  Solotlmni  unb  beibe  Stwenjell  weifen  gegenüber  bem  SJoriabre 

namhafte  ©erbefferungen  auf.  3n  ben  übrigen  Kantonen  ift  bie  3°#  ber  @e- 
meinben,  weldje  nod)  feine  Turnpläfoe  unb  Turngeräte  befifoen,  folgenbe: 

Dtyne  Turnpläfce  Dtyne  Turngeräte 

15.  «ritt    .    .  8  o,  (   8  o/0)  4  o/  (4  %) 

16.  ©ern  .   .   .  11  °/0(10o/0)  25,5°/0  (28  °/0) 

17.  ©enf  .    .    .  14  %  (  14  %)  7  <>/0  (  8  %) 

18.  SBaat     .    .  13  %  (  7%)  14  «/0  (  7,5%) 
19.  Sutern   .   .  18  %  (  18%)  62,5°/0  (64  %) 
20.  <St.  ©allen  .  19  °/0  (  15°/0)  19,7%  (19,5  °/0) 

21.  ftreiburg     .  22,7°/0  (24,5%)  31   %  (42  •fl 

22.  Uri    ...  25  %  f-%)  60        (-  •/,) 
23.  ©raubünben.  30  %  (  30°/0)  40  %  (38  °/0) 
24.  %ib wölben  .  43,7  %  (  50  %)  37,5  °/0  (37,5  °/0) 
25.  Teffin     .    .  56,5 °/0  (  62  o/0)  74,7o/0  (73  %) 

9htr  bei  wenigen  biefer  11  Srantone  ift  ein  teilweifer  fleiner  ftortfdjritt  erfidjtlid), 

meiftenS  ftnb  bie  $erf>ältniffe  gleich  wie  1892,  jum  Teil  ungünftiger  als  im  $or- 

jaljre.  (Einen  befonberS  auffälligen  Unterfdjieb  amifd)en  beiben  Sauren  jeigen  bie 
Angaben  oon  Uri;  feit  1889  ftanb  biefer  Sranton  nad)  feinen  93erid)ten  bejüglid) 

be3  TurnunterridjtS  unter  ben  fortgcfcbrittenften  Sfcmtonen;  jefct  gfiblt  er,  ba  bei 

25  %  feiner  ©emeinben  bte  Turnpläfrc  unb  bei  60  %  alle  Turngeräte  fehlen,  in 

ben  legten  Steigen. 

b)  Turnunterricht. 

3n  4936  (5287)  ̂ rtmarfcfntlen,  bcjro.  ©cf)ulflaffen  wirb  Turn* 

Unterricht  erteilt: 

ba§  ganje  $al)r  in  ...  .  1055  ®dmlen  =  21,4%  (22,1°/  ) 
nur  einen  Teil  be$  3at)rc$  in  3235      „    =  65,6%  (66,4%) 

nod)  nid)t  in   646      „    =  18,0%  (11,5%) 

Der  9lu«wett  ift  über  351  Scfmlen  weniger  als  im  3abre  1892  gegeben,  wa« 

batyer  rüfjrt,  bafj  entweber  mehrere  ftantone  bie  3^  ber  *]3rimarfdjulen  in  Über- 
einftimmung  mit  ber  Qaty  &er  ©djulgemeinben  gefegt  baben  ober  bafj  untere 

Sdminaffen,  bie  nur  oon  Sfnaben  bc3  7.— 10.  Hlterjabre*  befudjt  werben,  nidjt 
me^r  in  ben  ÜRapporten  aufgeführt  werben,  ©egenüber  bem  SBorjabrc  ̂ at  ftt^  bie 

3abl  ber  ©cbulen,  in  wela>n  nod)  fein  Turnunterrid)t  erteilt  wirb,  um  ll/t°/o 
oermeljrt. 
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Nur  in  9  Äantonen  nod)  (©laruö,  3ug,  »afelftabt,  «afeüanb,  S^aff^aufen, 

Stppenaefl  K/R$.f  &argau,  I^urgou  unb  ©enf,  in  meld)  festerem  Äanton  nur  eine 

$riüatanftalt  ot)nc  £urnunterrict)t  ift)  t)aben  alle  Schulen  Turnunterricht.  Ob- 
walben  unb  greiburg,  bie  früher  ju  btefer  ffategorie  aählten,  führen  nunmehr 

Spulen  ot)ne  folgen  auf,  Dbmalben  mit  ber  »emerfung,  ba&  in  ÄernS  wegen 

SBegjug  be*  Turnlehrer«  ber  Turnunterricht  eingefteüt  würbe. 

2>ie  16  »antone,  roelcfy:  nod)  Schulen  ot)ne  Turnunterricht  befifren,  fommen 

in  nadjfiefjenber  Reihenfolge: 

Stuten  ot)ne  Turnunterricht. 

10.  Mrich   1  <7o  (  WW 

11.  Solott)urn   1  °/0  (  1  °/0) 
12.  ftreiburg   3,3  °/0  (  0 

13.  ©aat   3,6°/0  (  8  °/0) 

14.  «Reuenburg   5,5  °/0   (  5,5  °/0) (33  •/,) 

16.  ®afliö  8,3°/0   (12  °/0) 
15.  Hppena«ü  3/3ty   7  •/, 

0 

17.  ©ern   9,6°/0  (12  °/0) 
18.  Uri   10  °/0  t  9,5% 

19.  Dbroalben   11  °/0  (  0 

20.  Sd)Wr>a    13  o/0  (13  %, 
21.  6t.  ©allen   15  %  (14  %) 
22.  ©raubünben   18,7%  20  % 

23.  fiujern   36  °/0  (39  %) 

24.  Wbwalben   69  °/0  (69  %) 

25.  Tcjfin   74  •/•  (71  °/o) 

(Sine  gan$  erheblich«  ©erbefferung  ift  bei  Slppenaeü  3/9*1).  eingetreten;  ein 

ftortfdjritt  jeigt  fid)  ferner  bei  iöern,  SBalliS,  Sujern,  ©raubünben  unb  3ürid).  Sei 

ben  übrigen  ftantonen  finbbie  !öert)ältniffe  entWeber  gleid)  geblieben  ober  etwa«  fd*)led)ter 
geworben.  Einige  ftantone  bemerfen,  bafj  in  fetjr  fleinen  abgelegenen  ©erggenteinben 

ber  Turnunterricht  unmöglich  *u  organifieren  fei.  2)er  (Einroanb  ift  nid)t  anjunetjmen; 

ftrei-  unb  Sprungübungen  laffen  fid)  überall  ausführen,  wenn  ber  Turnlehrer  nid)t 
fehlt.  Wnbere  m antone  miffen  fid)  £u  t)elfen;  bie  Schüler  fleiner  ©emeinben  werben 

einer  9Jad)bargemeinbe  für  ben  Turnunterricht  zugeteilt  ($afelftabt  unb  ftreiburg), 

ober  eS  oereinigen  fid)  mehrere  fleine  ©eiueinben,  um  ben  Turnunterricht  oom 

gleichen  fiet)rer  erteilen  ju  laffen  (SBaüi«). 

c)  SRinimum  ber  Turnftunben. 

T>a8  gefcljlid^c  Minimum  oon  60  Turnftunben  pro  Saljr 

wirb  innegehalten  in  1182  Schulen  =  23,9%  (23,5%) 

nod)  nidjt  in  .    .    .  3754       „    =  76,1%  (76,5%) 

3m  ©egenfafo  a«  mehrjährigem  9tüdfd)reiten  aeigt  fid)  hier  eine  fleine  günfrigerc 
SBenbung  (um  0,4%). 

T>er  Äonton  ̂ afelftabt  wirb  nod)  längere  3eit  ber  einige  Äanton  bleiben, 
beffen  fämtlid)e  Schulen  nicht  nur  bas  gcfefcliche  Minimum  oon  60  Turnftunben 

erhatten,  fonbern  ed  wefentlid)  überfd)reiten.  3hm  r"ht  ficf>  9lppenaetl  3/9it)-  on. 

(£$  ift  fdjon  ein  recht  günftige«  (Srgebni«  au  nennen,  wenn  Äantone,  wie  Neuen- 

bürg unb  Schaff  häufen  nur  20  beaw.  25  °L  ber  Schulen  nod)  beft&en,  welche  unter 

60  Turnftunben  erhalten.  3huen  folgen  ©enf  mit  46,5%  unb  SBaat  mit  48,5°/0 
ber  Schulen,  in  benen  nicht  bie  gefefclidie  Stunbenaat)!  erteilt  wirb.  Tie  anberen 

ftantone  laffen  ficti  in  5  Kategorien  teilen. 

1.  Sürid)  unb  Stargau  66%. 

2.  Wppenaefl  3t/9th-  72V90/o,  Wth  74° »afellonb  76°/0,  ©raubünben  79°  0. 

3.  ©t.  ©atten  80°/0,  ihurgau  80,5°/,,  gug  82°/0,  5«iourg  83°/0. 

4.  mm  90°/o,  ©olothurn  910/o,  ©laruö  92°/0,  &aern  93,5°/0,  Uri  950/o, 

»em  97°'0. 
5.  ©dnoöa,  Obwalben  unb  Nibwalben  100°/0,  b.  h-  flot  '«nc  <&d)üUn  mit 

ber  geiefclidjen  SRinimalftunbenaahl. 
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d)  $er  Turnunterricht  in  bcr  (SrgfinjungS*  unb  ftortbtl 

bilbung$f<huIe  lögt  in  bcn  Äantonen,  bie  foldje  (Spulen  t)aben,  nod) 

Diel  ju  rounfchen  übrig.  9*ur  in  SlppenjeH  9l/SRr>.  unb  X^urgau  erhalten 

alle  biefc  feine  SWtagSfdjule  met)r  befudjenben  ©d/üler  etroelchen  iurn* 

Unterricht,  3n  ben  SBieberfjolungS*  unb  (5rgänjungSfd)ulen  ber  Kantone 

3firi£^,  Uri  unb  ©laruS  ift  ber  Turnunterricht  immer  nod)  nicht  ein« 

geführt. 

e)  fßon  455  (451)  ̂ ötjeren  öolfftfc^ulen  t)aben 

15  Spulen  =  3,3°/0  (4,2»/0)  nod)  feinen  Jurnptafr, 

48      „    =  10,5%   (7,3 °/0)  nod)  feine  Turngeräte, 

94      „    =-20,7%  (22,2°/0)  nur  einen  Teil  ber  Turngeräte, 
191      „    —  42,0%  (43,0%)  nodj  lein  Turnlofat, 

37      „     =  8,1%   (5#0°/0)        feinen  Turnunterrid)t, 
189      „     =  41,5%  (35,1  %)  nod)  nid)t  ba$  SRinimum  oon  60  Turnftunben. 

f)  $n  ben  Tabellen  ift  ber  Turnbefudj  oon  163078  (155  885) 

im  10. — 15.  9Uterajat)r  ftetjenben  Knaben  aller  (Spulen  unb  Stufen 

(7193  met)r  als  1892)  au$geroiefen.  T)ie  hierauf  bejüglichen  Tabellen 

ftnb  jum  erftenmal  üottftänbig.  immerhin  bürfen  einzelne  Angaben  nod) 

als  fragroürbig  bezeichnet  roerben. 

JBon  ben  163078  (Schülern  hoben  geturnt 

60001  =  36,8°/0  (34,3%)  ba*  ganje  3a$r, 
87072  =  53,4%  (54,3%)  nur  einen  Teil  be£  3a^te$, 

16005=  9,8%  (11,4%)  nod)  nidjt. 

9lad)  ben  Tabellen  mürbe  ftd)  bie  3°hl  ber  Schüler,  welche  Tuntunterridjt 

erhalten,  um  1,6%  Dermefyrt,  unb  in  7  Stantonen  alte  Sdjüler  folgen  gehabt  haben: 

3ug,  Safelftabt,  ©ajeuanb,  Sdjaffbaufen,  Ttjurgau,  58adi3  unb  ©enf. 
3)ie  anberen  Äantone  fommen  ̂ inftctjtlid)  ber  3ohl  ber  ben  Turnunterricht 

nicht  befud)enben  @d)üler  in  naehftetjenber  ̂ Reihenfolge : 

6d)üler  ohne  Turnunterricht. 

8.  «ppenjell  H/9th  0,4%   (14  %) 

9.  6olotl)urn  0,9%   (  1  °/0) 
10.  Vlppenaeü  3/«h   0,9%  (  0  ) 

11.  «argau   1,4%  (  1,3%} 

12.  Neuenbürg   l,7°/0  [  0  ) 

13.  Saat   l,9°/0  (  2,3%) 
14.  ©djrooa   2,6%  (  7,2%) 

15.  ftreiburg   2,8%  (  0  ) 
16.  Uri   3,9%  (  7,3%) 

17.  ©raubünben   4,4°/0  (25,3°/0) 
18.  ©laru*   5  %  (25,8%) 

19.  «em   6,2%  (10  % 

20.  <5t.  ©allen   13,4%  (15,4%) 

21.  3üri(h   15,5%  (20,9%) 
22.  Cbruatben   18  %  (  0  ) 

23.  fiujern   85,9  °/0  (83,3  %) 
24.  Mbroalben   45,4%  (55  %) 

(65  %) 

25.  Teffin  59,6«/, 
0 

*  * 

$er  freiroittige  militärische  Sorunterricht  III.  (Stufe  mürbe  in 

ben  ßantonen  3uricf),  Sern,  Öujern  unb  SBafet  fortgefefct  unb  in  9cib* 

roalben  mieber  aufgenommen. 
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©etjüleraaf}! 

am  Anfang  am  (Enbe 

bes  ÄurfeS  ©tunben 

1.  3ürim,X.5htr3f78ataiflon«reife)     991  880  44 

2.  SBintertrjur,  X.  ftur$  (7  Äretfe)     877  810  56 

3.  3üti^Obetlanb,I.Äui«(5Sh:etfe)     185  164  60 

4.  2Bintertt)ur,  Sedjrufum,  I.  »ur*     182  114  53 
5.  SKänneborf,  VI.  £ur*  .    .    .    .      ?  ?  ? 

6.  ©ern,  ©tabt  u.  15  flanbfeftionen, 
VI.  Äur*                              677  536  78 

7.  £ujern,Änabenfefunbaricf)ute,V.tt.     114  87  56 

8.  Wbroalbeu,III.Äur3(6©emeinben)      72  72  15—21 
9.  Safel,  IV.  JhirS                         220  171  131 

Sota!  1893   3268  2834 
1892  2277 

Am  Unterrichte  beteiligt«  ftet)  im  ©anaen  123  Dfftyiere,  198  Unteroffiziere 
unb  (Eolbaten,  49  nitfft  eingeteilte  Sekret  unb  SSortumer,  im  (Danken  370  ̂ erfonen. 

8on  ben  Offizieren,  Unteroffizieren  unb  ©olbaten  gehörten  bem  ßerjterftanbe  43 

an,  fobajj  berfelbe  mit  ben  nidjt  eingeteilten  Setjrern  unb  Vorturnern,  mit  92  SRann 
beim  Unterrichte  beteiligt  mar.  5)ie  fturduerbänbe  ber  ftantone  3uru$r  ©em  unb 
9hbmalben  ftanben  unter  ber  Oberleitung  lantonaler  ÄomiteeS. 

C.  ©emerblidje  unb  inbuftrielte  93eruf8bübung. 

1.  $lu8  bem  ©efdjäftSberidjt  beS  3nbuftriebepartement3 

pro  1892. 

a)  ©ubbentionen. 

$ie  ̂ Birtlingen  beS  99unbe8befd)luffe&  bom  27.  Sunt  1884,  in  ben 

jeb,n  erften  3a(jren  feine«  SBeftefjenS,  aeigen  jtd)  am  anfdfaulidtften  in 

fotgenben  3<*l)ten: 

ja   cx  *> 
5  £  c. ©efamtauSgabc 

^Beiträge  Don 
ftantonen, 

©enieinben, 

^riooten*) 

«unbeSbeiträge 

1884 
1885 

18X6 
1*87 

1888 
1889 

1890 

1891 

1892 

1893** 

43 86 

98 

110 

118 

125 

132 

139 
156 
178 

438  234,65 

811  872,16 

958  569,70 

1  024  462,84 

1  202  512,29 

1  390  702,29 
1  399  986,67 

1  522  431,10 

1  750  021,99 
1  647  919,35 

304  674,65 
517  895,38 

594  045,64 
636  751,62 

724  824,01 

814  696,77 
773  614,30 

851  567,67 

954  299,70 
732  826,09 

42  609,88 

151  940,22 

200  375,25 
219  044,68 

284  257,75 

321  364,00 
341  542,25 

363  757,00 
403  771,00 

447  526,00 

1884- 
1893: 12  146  713,04 6  905  195,83 2  776  188,03 

$)ie  bi&tyer  pro  1893  erteilten  «Suboentionen  beS  ©unbeö  verteilen 

ftd)  auf  bie  öerfdjiebenartigen  3tnftalten  toie  folgt: 

9lnbertt>eitige  &innafjmen  finb  3.  93.  Gcrjulgelber,  (£tlö$  öon  ©cljülerarbeiten. 

ftür  bai  $at)t  1898  ftnb  nodj  nidjt  alle  Angaben  eingegangen. 
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9ln5al>l  S3unbe*beiträge 

Jedmüen  in  SBintertl)ur,$urgborf,  «49iel  (intl.Uf>rmad)€rfdniIe) 
allgemeine  ©eroerbefdmle  ©afel  

Ännftgcrocrbf|ctiulf!i  

©emerblid*  &ortbilbuna8-  unb  jpanbtoerferfc^uten  .   .  . 
©erofrblidje  ßeidmungdfdjulen  

SBebfdjulen  Öhringen  unb  3Battn>U  

llhniioclHT-  unb  2Jted)aniferfd)ulen  
Setjrroerfftätten  für  SRetaOarbeiter,  Sirrin«,  ©<f)utymaa>er, 

3  92  061 

1  22300 

6  90  592 

91  75  726 

43  17  583 

2  10  000 

9  57  806 

4 

1 

6 

12 

21  860 

2  500 
11400 

45  698 

Steinmauer  k  

®d)niberfdmle  43rien&  

ftadjfqulen  für  weibliche  fcanbarbeit 
©emerbemufeen  unb  iicfyrmittelanftaltcn 

178 447  526 

b)  ©tipenbiat. 

55 ie  im  legten  93erid)t  angefünbigte  Unterfud)ung,  ob  bic  ©tipenbien 

beS  93unbe£  jroetfgemäfi  unb  jmecfmäfeig  üerroenbet  roorben  feien,  tourbe 

burd)  $errn  *#rof.  93enbel  in  ©d^affljaufen  in  Serbinbung  mit  ben  Ob* 

männern  ber  übrigen  ©ypertengruppen  burdjgefüfjrt  unb  if>re  SRefultate  in 

einem  ©utadjten  (14.  §uli  1893)  niebergelegt,  ba8  ben  $anton§regierungen 

unb  ber  ̂ a^preffe  mitgeteilt  tourbe:  baSfelbe  beefte  aiemlid)  toeitgetjenbe 

Übelftänbe  auf  unb  bie  $o(ge  ift  nun,  bafj  ba8  Departement  entfdjloffen 

ift,  „bei  ber  Söeroiüigung  fünftiger  93unbe£ftipenbien,  bie  burdj  bie  93er« 

Ijältniffe  jetoeilen  gebotene  93orftd)t  unb  ßurücfljaltung  *n  befonberem 

SWa&e  malten  ju  laffen".  2)ie§  ift  benn  audj  fetyon  für  1893  gefdjef^en; 
trofcbem  ift  bie  ©tipenbienfumme  Don  21530  gr.  im  3af>re  1892  auf 

26  965  gr.  im  3af>re  1893  geftiegen. 

gür  58efud)  oon  ©djulen  mürben  an  25  «ßerfonen  (1892:  29)  au« 
ben  Äantonen  3ürid)  [5],  »ern  [7],  Sutern  [1],  ©afel*  »»»  *«» 

ftabt  [4],  «ppensetl  «/9ty.  [1],  6t  ©allen  [3],  «argau  [2J,     S*.  »t- 
Neuenbürg  [2]  an  ©tipenbien  üerabreid)t   8775  (10525) 

für  föeifen  an  7  $erfonen  (1)  au«  Bürid)  [2J,  »ern  [3],  Slargou 

[1],  «Reuenburg  [1]   1850  (1200) 

für  ben  VII.  3nftruftton«fur$  am  jedmirum  SBintertlnn:*)  an 
21  $erfonen  (11)  au«  3ürid)  [91,  Uri  [1],  ©olot^urn  [2], 

«ppenaeaaJ^.[3],©t.©aaen[4[,«argau[l],2:murgau[l]  5050  (2750) 

für  ben  IX.  £ef>rerbilbung«fur«  für  §anbarbeit  tn  (£bur**)  an 

122  «ßerfonen  (81)  au«  flüricrj  [18],  »ern  [3],  Sutern  [2], 
®laru«  [2J,  3ug  [1],  ftreiburg  [1],  ©olot^urn  [2],  Me£ 
lanb  [2],  6t.  ©allen  [6J,  ©raubünben  [33],  Slargau  [1], 

S^urgau  [3],  ieffin  [2],  SBaat  [10],  «Reuenburg  [32], 

5)rei  ©efudje  mürben  abgemiefen. 

Äuf  bie  Äantone  oerteilt  fid)  bie  ©tipenbienfumme  Oon  26965  gr. 

rote  folgt: 

♦)  18.  Stprtt  bi«  12.  «uguft  1893. 
••)  17.  3uli  bi«  12.  Kuguft  1893. 

©enf  [4] 

26965  (21530) 
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Bürid»     ....  5990                  Übertrag  12  235 

93ern   3  375  <ttwen§eu*            .  850 £u«rn    ....  310  @t.  ®a0en   ...  2  330 

Urt   200  ©raubünben  ...  2970 

ÖHaru«    ....  160  «argau    ....  1  130 

3ug   100  Jtjurgou  ....  550 

ftreiburg  ....  100  leffin   250 
Solottjurn    ...  800  SBaat   1000 

»afelftabt     ...  1050  «Reuenburg    ...  5250 

©afellanb     .   .  _.  150  ©enf   .   .   .   .    400 
12  235  26  965 

c)  Stnberroeitige  ©ubbentionen. 

ftr. 

a)  Sin  ben  fdjroeijjerifdjen  ©ewerbeberein  für  fiebjrlinggbrüfungen  .   8  000 

b)  «n  bie  „©lätter  für  ben  Seidjen-  u.  gewerbt.  »erufSunter- 

rid)t"  1893    1  100 

c)  Sin  bie  3eitfd>rift  „$er  gemerbl.  OrortbilbungSfcbüter"  1892/93  .  1200 
d)  Sin  ben  fdjroeia.  herein  jur  ftörberung  be$  Stnaben-$anbarbeita- 

unterrid)te3  für  $ublifationen  unb  Slnfdjaffungen  1  000 

e)  Sin  ben  fdjtuei*.  gemeinnflfe.  ftrauenoerein  für  feine  $au3r)altung$- 
unb  Xienftbotenfdjulen   2  000 

f)  Sin  bie  berntfd)e  Regierung  cür  ben  fcanbarbeitSunterridjt  an  ben 

Seminaren  ftofiubl  unb  ̂ runtrut   750 

g)  Sin  bie  bernifdje  Regierung  für  ben  3ufdmeibefur3  ber  Sdjneiber- 
gemerffdjaft  »ern  (20.  $ej.  1892  bt*  12.  mit  1893,  19  ieün.)  .  150 

h)  Sin  bie  bernifd)e  Regierung  für  ben  güdjfur«  be*  <5d)ul)inad)er- 
fadjbereinS  Sern  (20  Teilnehmer)   200 

i)  Sin  bie  bernijdje  Regierung  für  ben  3urid)tfur3  für  ̂ Bufrration*« 
brurf  be«  SRaicfjinenmeifterflub«  S3ern  (15.  Januar  big  21.  Sloril, 

20  Teilnehmer)   50 

k)  für  ben  SBeraolberfur*  m  ̂ ucrjbtnberfadjbereinS  ©ern  (16.  Ott.  1892 
bi«  28.  SRat  1893,  19  Teilnehmer)   100 

1)  Sin  bie  Regierung  be$  ftantonS  appenzell  3-/SHb,.  für  ben  Jpanb* 
ftidereifurS  in  Slwenjen  (4.  Slpril  bi*  3.  3uni,  33  Teilnehmerinnen)  300 

14  850 

Unterm  3.  Dftober  warb  ber  grunbfäfclicfye  Söefdjlufe  gefaxt,  bie  (£r* 

fteQung  eigentlicher  Sehrmittel  in  ber  Siegel  nidjt  511  fubüentionieren,  um 

benfelben  feinen  offiziellen  (£b,arafter  $u  geben  unb  um  njeitgef>enbe  $on* 

fequenjen  ju  bermetben. 

Cfcbenfo  rpurbe  auf  ba8  ©efud)  um  ©ubbentionierung  etneS  ShtrfeS  jur 

§eranbilbung  von  SlrbeitSlehrerinnen  nidjt  eingetreten,  ba  ber  *8unbe8» 

bejdjlufe  für  inbuftriette  SerufSbilbung  eine  folc^e  SSertuenbung  ni$t  borfieb,t. 

d)  ̂nfpeftion. 

$er  $3eftanb  be8  (£jpertenfoflegium§  unb  ber  3"fP^ion^mo^u^  ift 

unoeränbert  geblieben.  2)a&  Departement  tyat  ba§  ©efud)  be$  SöerbanbeS 

fct)roeijerifd)er  Qtityn*  unb  Gfreroerbefcrmllehrer,  leiteten  in  eine  Snfpeftion 

nad)  gftdjern  umjuroanbeln,  abgelehnt. 

3u  ber  bom  3>nnung8berbanbe  ber  beutf(f)en  SkugetDerförneifter  in 

§annober  beranftalteten  SluSfteflung  ber  SJaugeroerfSfdnilen  mürberen 

2Rufeum3bireftor  933 ilb  in  ©t.  ©allen  nbgeorbnet,  unb  mit  einer  ©tubien* 

reife  nad)  Cjtcrreid)  unb  ©ad)fen  §err  $rof.  ©enbel  in  ©<f>afff>aufen 
betraut. 
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2.  Hu*  bem  3af>re$berid)te  be$  ©d>roeiaerifd)en  ©etnerbe* 
üereinS  1893. 

a)  2et)rling§prüfungen.  $er  Script  giebt  ba§  fummariidjc 

Oicfultat  ber  2ef>rling8prüfungen  im  Safere  1893  uerglicfjen  mit  ben 

93orjaf?ren  in  nadjftetjenber  Überfielt: 
1890      1891       1892  1893 

Qaty  ber  «ngemclbeten   725         802         936  1277*) 

„     „   ®f prüften   659         700         820  1140*) 
diplomiert  würben   629         686         805  1102*) 
3Kittelfcbulen  befugten   304         340         412  432 

ftortbilbungSfäulen  befugten    ...     419         446         584  631 

5t.         &r.         gr.  $r. 

»eftanb  ber  ftonbS  ber  ̂ rüfungSfreife  7.043  7.422  9.618  16.941 

Einnahmen  ber  $rüfung*freife  .  .  .  10.380  12.898  14.219  16.310 

«udgaben  ber  $rüfung$!reife  .  .  .  15.420  16.031  16.972  18.690 
®unbe$|ubDention   3,500       4.500       8.000  8.000 

Die  im  3ab,re  1893  geprüften  1140  leilneljmer  gehörten  80  berfdnebenen 

SerufSarten  an.    118  ßefyrtödjter  würben  in  11  Streifen  geprüft. 

2Rit  ber  fdnoei$erifd)en  £anbe$au$fteflung  in  ©euf  im  Raffte  1896  gebenft 

ber  flentraloorftanb  ber  Sdfto.  ®.-$.  eine  zweite  Äuäflellung  oon  fieljrlingö» 
Prüfungsarbeiten  $u  oerbinben,  um  bamit  erftenS  bie  praftifdjen  Srgebntffe  ber 

feit  ber  erften  91u3fteHung  im  ftuni  1891  in  Sern  getroffenen  SHeorganifation  jur 

Stnfdjauung  *u  bringen,  zweitens  ̂ ropaganba  für  bie  Snftitution  fpeciett  in  ber 

romanifdjen  Sdjroeia  ju  machen. 

b)  Snfolge  Don  Anregungen  au§  bem  ©djofje  einzelner  ©eftionen 

(Büricr),  Slppenjell  5t/9ttj.)  befdjlofc  ber  Bentralau&fdjufe,  bie  Organifation 

eineS  gegenfeitigen  $lrbeit8nad)tt>eife§  für  junge  ̂ anbroerfer  an  §anb  $u 

nehmen,  alfo  feine  93etf)ätigung  für  bie  2eljTling§prüfungen  ju  einer  all* 

gemeinen  gürforge  für  bie  arbeitenbe  3ugenb  ju  erweitern,  bie 

auf  bie  (Sinrifyung  bon  Se^rlingSpatronaten  aufbauen  foff.  ©eine  be* 

iüglicfjen  An*  unb  Abfidjten  f)at  ber  3entralborftanb  unterm  22.  ©eptember 

1893  fotgenbcrmafjen  formuliert. 

1.  $u  ciner  erfolgreichen  WrbeitSoermittelung  bebarf  e$  befonberer  Organe  in 

allen  fianbeäieilen  ber  ©dnoei$,  mit  einer  Gentralftefle. 

2.  2>ie  (£entralprüfung$fommiffton  bei  SA)Xoti^.  OJetoerbeoereinS  Ijat  im  Verein 

mit  ber  ©djnjeijer.  @emeinnü$igen  ©efenjajaft  balnn  au  roirfen,  bau  fufj 

in  jebem  ScbrlingSprüfungSfretfe,  bttfv.  in  jeber  größeren  £>rtfd)aft,  befon- 

bere  ftommiffionen  —  fief)rling$patronate  —  fonflituieren,  roeldje  bcr 
gürforge  für  bie  getoerblidje  3"gcnb  i^te  fpecieHe  8lufmerffamfeii 

fdjenfen,  namentlich  in  folgenben  ̂ Richtungen: 

a)  SRaterteilung  bei  bcr  VerufStoab,!. 

b)  9?ad)toeifung  geeigneter  ßeb, reellen;  Rührung  eine*  SlegifterS  er« 
probier  fieljrmeifter  (entfpret^enb  ben  (£rgebniffen  ber  2el)rlina3prüfungen). 

c)  Verbreitung  oon  ̂ ormal-öeljröerträgen  unb  9iatcrteitung  bei  Äb» 

fd)Hefjung  bon  fieljrüer trägen.  Sluffidjt  über  bie  Jpanbljabung  berfetben 
unb  eoentueü  (Schlichtung  oon  ©treitigfeiten. 

d)  Anlage,  begro.  Verwaltung  bon  ©pecialfonb*  $ur  Unterftüfrung  ar- 

mer Lehrlinge  unb  i'oiirt iutter. 
e)  ̂ atronat  über  bie  bem  Snftitut  anbefohlenen  £eb,rlinge  unb  Sehr- 

tochter. 

f)  (Errichtung  bon  fceimftätten  für  junge  $anbn>er!er  (Verbergen,  Stoft- 
unb  Sogierbaujer,  fiefe*  unb  3eidjnenfäle,  u.  bgl.) 

*)  ̂nttufioe  Äanton  Neuenbürg,  ber  bie  Prüfungen  gefefclid}  einführte,  unb 
247  angemclbete,  230  geprüfte  unb  219  biplomicrte  l'eljrlinge  aufnüeS. 
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g)  Seitunq  bcr  fiebrlingSprüf  ungen,  ebentueH  SWitnrirfung  bei  ber  Dr« 
ganifatton  unb  fonfrige  ftörberung  berielben. 

h)  ArbeitSnacb,tt)ei3für  geprüfte  junge  ftanbtoerfer. 

i)  ©rteilung  Don  Stipenbien  jum  Söcjuc^  bon  frad)föulen  ober  $ur  fon* 
fHgen  beruflichen  AuSbilbung. 

k)  ftörberung  ber  gewerblichen  93eruf$bilbung  im  allgemeinen. 

3.  eine  berartige  Erweiterung  ber  Organifation  ber  frfmjeiaerifdjen  fic^r- 

ling$prüfungen  in  eine  folc^e  jur  allgemeinen  5ö*berung  unb  5Ber- 
befferung  beS  gewerblichen  SetjrlingöroefenS  erfchemt  jeitgemäfe 

unb  barf  auf  eine  erfcjöfyte  thatfräftige  SJfimnrfung  be$  93unbe«,  ber  Äantone 
unb  ©emeinben,  fowie  ber  gemeinnüfcigen  unb  bilbungSfreunblichen  ®efell- 
niiaftoit  unb  ̂ ribaten  }äb,len. 

4.  SDie  h-  $unbe£befyörben  ftnb  $u  erfua>n,  ben  bisher  fpe^iell  jur  ftörberung 

ber  Sef>rling$prfifungen  gemährten  ftrebit  audj  im  ̂ nterefie  ber  allge- 

meinen ftürforge  für  bie  gewerbliche  3ugenb  $u  bermenben  unb  ben  \t» 

meiligen  ©ebürfniffen  enrfpredjenb  $u  erhöhen,  unter  SBorauSfefoung  ent- 
fpreebenber  Sftitbeteiligung  bon  Kantonen,  ©emeinben  unb  ̂ Jribaten. 

93ercit8  ftnb  auf  biefe  Anregung  b,in  in  ben  Kantonen  l^urgau  unb 

Bürid)  Anftrengungen  gemalt  worben,  praftifd)  auf  bem  (Gebiete  folgen 

SeljrlingSfchufceS  Porjugehen.  SEBir  hoffen,  im  nfichften  3>flhrc  über  ben 

©erlauf  ber  Angelegenheit  9ßäb,ereS  berieten  ju  fönnen. 

c)  Stuf  ©runb  eineS  Auftrages  beS  fdjroeijerifdjen  $nbuftriebeporte= 

mentS  hat  ber  (Schwei  j.  ©ewerbeperein  über  bie  3*0-8*  Der  ftörberung 

ber  SerufSlehre  beim  2tfetfter  eine  Enquete  bei  feinen  ©eftionen 

unb  SRitgliebern  oeranftaltet.  ß*  jott  bie  grage  beS  nähern  geprüft 

werben,  ob  ber  93unb  (gemäfj  bem  $unbe$befcf)luf$  oon  1884  betr.  bie 

görberung  ber  gewerblichen  unb  inbuftrieflen  SBerufSbilbung)  neben  ben 

bis  jefct  fd)on  fuboentionierten  ße^rtnerlftätten,  gewerblichen  Sachfdjuten 

u.  bergl.  nid)t  auch  bie  mohlgeregelte  93erufSlehre  in  einer  9fteifterwerf= 

ftätte  förbern,  be^w.  bireft  unterftüfcen  fönnte. 

Sefctere  Art  görberung  ber  SehrlingSbilbung  wirb  befanntlidj  feit 

einigen  ̂ a^ren  im  (^rog^er^ogtum  SBaben  angemenbet,  unb  e§  hot  §err 

SftufeumSbireftor  SBilb  in  ©t. ©allen  barüberbem  fdjroeijerifcfyen  ̂ nbuftrie* 

Departement  93erid)t  erftattet. 

hingelangt  ftnb  runb  400  Antworten.  DaS  Ergebnis  wirb  im 

Saufe  beö  3al)reS  1894  in  einem  ausführlichen  Söcric^t  peröffentlicht  werben. 

d)  Seiber  blieben  bagegen  bie  öeftrebungen  beS  8d)weij.  ©e* 

werbeDereinS  für  ein  idjroeijerifdjeS  ©ewerbegefefo,  baS  auch  bie  Sehr* 

lingSfrage  offiziell  unb  allgemein  giltig  georbnet  hätte,  für  einmal 

erfolglos,  inbem  bie  Abänberung  ber  SönnbeSoerfaffung  burd)  bie  @in* 

fügung  beS  8"fQ&e8  8«  51rt.  34:  „3)er  $unb  ift  befugt,  auf  bem  ©ebiete 

beS  ©ewerbewcfenS  einheitliche  SSorfchiiften  aufstellen  in  ber  SRcferen* 

bumSabftimmung  oom  4.9Jcarj  1894  Pom  ©chtoeijerPolfe  abgelehnt  worben  ift. 

D.  SanbtoirtfchaftlicheS  UuterrichtSroefen. 

(5Raa>  bem  ©efdjäftSberichte  be*  ©unbe*rate3  pro  1893).  ̂ x 

1.  Sajülerftipenbien  9,  baoon  8  in  ftortfepung   2000 

ein  erftmolig  bemtlltgteä  (3""$)  •   •    •  200 

»teifefripenbien  2   600 

Sotal  1893  :  2800 

(1892:  3325) 
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2.  JljeoretifaVpraftifdje  fcderbaufdjulen. 
93unbe$  beitrage 

%»>»      &*«r  «Ute 
Äanton  8«*»$:  ©<$ufe  ©tria>f.  10  710,77  8  3  50 

©ertt:  ©$ule  Hütti   .   .   .  8  734,82  4  2  27 

3Balli#:  ©djule  «cone    .   .  6  447,87  7  1  16 

Neuenbürg:  ©$ule  gemicr  14  454,62  8  7  28 

Xotal  1893   40  348,08 

(1892   43  014,10) 

3.  Sanbtt»irtfc$aftlic$e  ffiinterfdjulen. 
«unbe$beitrfige  pro  1893 

%x. 

Äanton  Sujern:  ©urfee  48  ©cb,fller   3  236,68 

„     greiburg:  $fa>0e*  13  Sdjüler    ....  3498,69 
„     Wargau:  Brugg  36  ©djüler   4747,67 

SBaat:  Saufanne  37  ©$üler,  22  gubitoren   7  742,— 
1893    19  225,04 

(1892    17  920,32) 

4.  ©artenbaufa^ule  ©enf  (15  Seb,rer,  6  töcrlfdjütoc,  30  ©djüler). 

»ltnbesbeitrag  1893  &r.  10980,60 

(1892  „    10  890,25) 

5.  SBeinbaufd)ulen  unb  ®erfua)*ftationen. 'öitnbcSbeitrag 

a)  $eutfa>fd)weij.  SJerfuc&Sftation  unb  ©dmle  für  Dbft*,  SBein- 
unb  (Gartenbau  in  SBäbendroeil  (Dbft-  unb  SBeinbaufurä  16, 
©artenbauhirS  6,  ©nfüfyrung  in  nriff.  Arbeiten  3  Schüler, 

baneben  8  furjjeitige  Jturfc  mit  5—139  ©djülern)  ....    16000, — 

b)  SBeinbauberfudjsftarion  unb  -fa)ule  Saufanne-SJeoeö  (Weinbau- 

fdmle  in  «eoeö,  eröffnet  gebr.  1893,  5  ©djfiler)    ....    13  694,30 
c)  SBeinbauwrfudjSftation  unb  ©dmle  in  Wuoernier-Sßeuenburg 

(18  ©djöler)   4  702,30 

6.  3Rol!ereiftt)ulen. 

1893  34  396,60 

(1892   36  455,40) 

©dmlerjafjl  SJunbesbeitrag 
bei  ber  Prüfung  &r. 

ffaitum  »ern:  «Rüttt   15  6  522,41 
„  greiburg:  $croÜcft  .  .  .  1  fou  Anfang  be*  ÄurfeS  10!)  5  222,71 
„  ©t.  ©allen:  ©ornüjal .  .  20  4470,71 

„     SBaat:  Saufanne -SÄoubon     4  6  710,20*) 
1893   22  926,03 

(1892  21472,26) 

7.  Sanbtotrtfd)aftli$e  SBanberoorträge  unb  ©peflialfurfe,  mm 
ben  fiantonen  oeranftaltet. 

©3  würben  im  aanaen  108  Ihirfe  unb  884  JBortrSge  mit  jufammen 

gr.  15611,43  [ubbentiomert  (1892:  96  Jturfe,  756  Sortrflge,  ©ubö.  $r.  15365,72). 
fteine  ©ubbenttonen  entfielen  auf  bie  ftantone  Uri,  Ob«  unb  ÜJiibioalben ,  GJlaruS, 

©olotljum,  beibe  ©afel,  ©djaffljaufen,  beibe  «ppenjcll,  $fmrgau,  Steffin,  Neuenbürg. 

*  * 
* 

SRittlerroeile  ift  bann  aud)  ber  ©unbeSbefälufe  betr.  görberung  ber 

2anbmirtfd)aft  burd)  ben  ©unb  Dom  24.  Sunt  1884  rebibiert  unb  mit 

ftinjunafjme  einiger  anberer  ©eftimmungen  in  ein  „ÖunbeSgefefr,  betr. 

*)  3nH.  3Rilc$öeriucf)3[taricm  in  Saufanne. 
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bic  görberung  ber  Sanbroirtf^oft  burd)  ben  ©unb"  bom  22.  Dezember 
1893  umgeroanbelt  roorben. 

allgemeinen  ©runbfajj  [teilt  ba8  ©efefc  auf: 

91  rt.  1.  Ter  Bunb  tuirb  zur  ftörberung  ber  üanbwirtirbaft  narf)  SDlaßgabe 

ber  folgenben  (^fe^eSbeftimmungen  beitragen  unb  inSbefonbere  bie  oon  ben  Kan- 
tonen ober  lanbwirtfcbaftlicben  Vereinen  jum  gleiten  3roede  in«  fieben  gerufenen 

Einrichtungen  unb  Waf? nahmen  unterftfifcen. 

Der  erfte  Slbfdmitt  behanbelt  in  Slrt.  2—4  baS  tanbroirtfdjaft* 

l tc^c  Unterrid)tSroefen  unb  bie  SSerfu^äanftalten. 

9lri.  2.  3>er  BunbeSrat  ift  ermächtigt,  (Brütern,  welche  ftd)  at«  Sanbmirt- 

fdjaftslehrer  ober  Jhilturtecbnifer  auSbilben  wollen,  unter  folfjenben  Bebingungen 
Stipenbien  bii  $um  Betrage  oon  je  3rr.  600  per  pfifft  zu  erteilen: 

a)  bicfelben  mfiffen  fid)  minbcftenS  ein  3flhr  mit  praftifeber  Sanbwirtfcbaft 

befafct  haben; 

b)  bie  ftantone,  benen  fie  angehören,  muffen  ein  Stipenbium  öon  bemfelben 

Betrage  wie  ba3  eibgenöffifebe  gewähren; 

c)  bie  Stipenbiumgenöffigen  haben  ftcr>  zu  oerpflichten ,  nach  Äblauf  ihrer 

©tipenbienzeit  mäbrenb  6  Sauren  ihre  2^ätig!eit  ber  fdmxijerifajcn  fianb- 

wirtfebaft  ju  wibmen. 

9Ber  ofme  binreiebenbe,  oom  Bunbe$ratc  $u  mürbigenbe  ©rflnbe  biefer 

Verpflichtung  nicht  naebfommt,  ift  gehalten,  bie  genoffenen  Stipenbien  zu- 
rfid^uerftatten. 

X*r  BunbeSrat  fann  and)  SReifeftipenbien  für  lanbwirtfcbaftlicbe  Stubien  unb 

Untcrfucbungen  erteilen. 

<£r  wirb  bie  befonberen  Borfcbriften  betr.  bie  «uSridjtung  ber  in  biefem  «r- 
tifel  überhaupt  bezeichneten  Stipenbien  erlaffen. 

Ärt.  8.  Än  Scantone,  welche  tbeorerifeb-praftifebe  Äclerbaufcbulen  unb  lanb- 

wirtfcbaftlicbe Sommer-  ober  SBinterfurfe  eingerichtet  haben  ober  einzurichten  ge- 
benfen  unb  bem  BunbcSrate  bad  bezügliche  Schulprogramm  zur  (Genehmigung 

öarlegen,  erteilt  ber  Bunb,  in  ber  BorauSfeftung,  bafj  Schüler  au«  allen  Irantonen 

unter  ben  gleichen  Bebingungen  Aufnahme  in  bie  Schule  finben,  eine  regelmäßige 

jährliche  Suboention. 
Unter  Bebingungen,  bic  ber  BunbcSrat  auffteOen  wirb,  erhalten  auch  folche 

Jeantone  Unterfrüfcungcn,  bie  lanbruirtfd)aftlict)e  2t*anberlebrer  aufteilen  ober  3Banber- 

öorträge  unb  Spezialfurfe  abhalten,  ffäferei-,  Stall-  unb  Älpinfpeftionen  ober  anber- 
weitige  bie  Öanbwirtfcbaft  förbernbe  Unterfuchungen  üorneljmen  laffen. 

Hrt.  4.  $er  Bunb  fuboentioniert  je  nach  BebürfniS  bie  Errichtung  unb 

ben  Betrieb  oon  SWilcboerfucbSftarionen ,  SRufterfäfereien,  Dbft-  unb  SBeinbau- 
öerfuch^ftationen,  fomie  weitere  lanbwirtfcbaftlicbe  UntcrfucbungSftationen.  $>er 

Bunbeärat  wirb  mit  ben  Kantonen,  welche  folche  Stationen  errichten  wollen,  in 

Unter hanblungen  treten,  unb  fall*  biefelben  einen  befriebigenben  Äbfcblufj  finben, 

wirb  er  bie  z"  einer  Beteiligung  beS  BunbeS  an  ber  ©rünbung  unb  ben  Betrieb 

ber  erwähnten  Slnftaltcn  erforberlichen  Summen  anläßlich  ber  Bubgetoorlage  oerlangen. 

3>cr  Bunb  fann  überbieS  lanbwirtfehaftliche  BerfucbSanftalten  felbft  errichten. 

E.  kommerzielle  SöerufSbilbung. 

(9cach  bem  Gtefcbäftdberichte  be$  BunbeSrateS  pro  1893.) 

Die  Sörberung  ber  fommerzieQen  93eruf$bilbung  ift,  im  ©egenfafc  jur 

lanbtnirtfc^aft liefen  unb  inbuftrießen,  ber  ,§anbel§abteilung  be3  Departe= 

mentS  be$  9tu8roärtigen  unterfaßt,  roäQrenb  jene  in  ben  SHcffort  be3  $n* 

buftric*  unb  SanbroirtfchaftabepartementS  fallen. 

3m  Serufajahr  mürben  für  baS  tommerziette  ©ilbungSroefen  Unter* 

ftü^ungen  im  betrage  oon  87  490  5r.  ausgerichtet,  nämlic^  46  800  gr. 

an  §anbeläid)ulen,  38  640  gr.  an  faufmänuifc^e  Vereine,  2  050  gr.  an 

brei  ©tipenbiaten. 
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a)  $anbel3fchulen. 
Unterrtchtähonorare  unb  Lehrmittel  ©unbeSfuböentionen 

&r.  &r. 
©ern                         18  050  6  000 

dfauj.be.&onbS   .    .     24  320  9  700 

•  Genf                          34  810  9  300 
Neuenbürg  ....     36  845  12  000 

©olothurn  ....     15110  5000 

SBinterthur  .   .    .  _.  17  400_  4  800 

Xotal  1893/94    146  035  "  46  800 1892/93    121  499  38  500 

1891/92     66  842  20166 

b)  Äaufmännifche  Vereine. 
UnterrichtSlwnorare  ©unbeSfuboenrionen 

&*•  fjt. 

32  Seftionen  be3  Scftroeij.  faufm.  5öerein3   .73116  27190 
91n  ba$  (Sentralfomitee  b.  Sdno.  ffm.  herein« 

5,11   Vorträgen,  SßreiSauSfcbmbungen, 

iöibltothefani'cbaffungen  für  bic  ©eftion  5  000 
Vereinzelte  Vereine  in  Üujem,  fiaufannc,  S^auj- 

be-ftonb*  unb  «JJariS   15  100   6  300 

Sota!  1893  88  216  38  490*) 

S3on  einigen  ̂ ntereffe  ift,  road  ber  öeric^t  über  bie  Ablehnung 

ber  ©efuche  jpric^t,  bie  für  ©uboentionierung  weiblicher  £anbel$fd)ulen 

eingereicht  rourben. 

Xer  (ErjiebungSrat  be$  ScantonS  3urich  jMtt*  oag  Qfcfuch  um  Suboen» 
tionierung  ber  §anbel$fchule  für  Söchter  in  3ürich;  biefem  ©egehren  fonnte  nicht 

entfprodjen  werben,  weil  ber  ©unbedbefchlujj  betr.  Otfrberung  ber  fommer$ieflen 

©Übung  feine  21nhaltSpunfte  bafür  enthält,  bajj  man  auch  fommerftiette  VilbungS- 
anftalten  für  ba$  weibliche  ©efdjlecht  fubüentionieren  wollte.  $tynli$e  Anfragen 

finb  auch  fchon  oon  ben  »orftänben  ber  afläbdjenfehinbarfdmten  in  Sern  unb 

Viel  erfolgt. 

63  ift  jwar  richtig,  baß  ber  ermähnte  VunbeSbcfcblufi  feine  Vefchränrung 

betr.  baö  ®efd)led)t  enthält,  fonbern  panj  allgemein  oon  ber  görberung  ber  fom» 
mer^ietlen  SBilbung  fpridjt.  ̂ nfowett  beftänbe  alfo  fein  £>inbernifs,  Um  auch 

auf  ̂ anbeldfcfmlen  für  iödjter  aufcubelmen.  SBenn  man  jebod)  narti  ber  ̂ uu\f- 
mäftigf eit  einer  ftörberung  biefer  Spulen  oon  Vunbcd  wegen  fragt,  fo  ift  junächft 

ju  berüeffichtigen,  ba&  baS  3iel  ber  weiblichen  §anbelSfchulen  ein  üerfdjiebene* 

fein  fann:  entweber  bie  Verbreitung  aQgemein  faufmönni  jeher  SBilbung  unter  bem 

weiblichen  ©efchlecbte  überbauet  $ur  Jperanaielmng  tüchtiger  grauen  als  gefchäftliajer 

6tüfeen  unfereS  ©emerbeftanbeS  unb  unferer  »aufmannfehaft,  ober  aber  fpejieUe 

NuSbilbung  weiblicher  Strafte  als  bezahlter  ©efnlfen  in  §anblungSl}äuicrn  unb 

VerwaltungSbureauS.  2)aS  erftere  Veftreben  bürfte  im  allgemeinen  berechtigt,  aber 

feiner  befonberen  ©unbeShilfe  bebürftig  fein.  Tie  Slnfichten  über  ben  9cu$en  ber 

berufsmäßigen  Heranziehung  weiblicher  §ilfSrräfte  für  ben  §anbel  finb  Dagegen 

fet)r  geteilt.  Dtme  einer  näheren  Unterfudmng  ber  ftrage  oorgreifen  ju  woüen, 

glauben  mir  einfttoeilen  bod)  fonftatieren  $u  foHeii,  bafe  ein  foIdjeS  3*e^  oer  lenbenj 

bei  ber  eibgenöffifd)en  (suboentionierung  ber  ftanbelSfdmlen  nicht  aanj  entfpritht, 

ba  eS  notroenbig  baju  führen  muß,  baS  Angebot  oon  §anbelSgehiIfen  numerifd) 

5u  oergröBem,  ben  SBettbewerb  beS  männlichen  ©lementeS  hierbei  $u  erfchmeren,  unb 

baS  le&tere  oon  Opfern  jur  Snoerbung  einer  grünblid)en  taufmännifa>en  $ilbung, 

welche  burd)  bie  eibgenöffifchen  ©uboentionierungen  geförbert  werben  fott,  ab$U' 

fehreefen. 
©as  und  Übrigend  oon  oorntjerein  ̂ ur  ̂ urücf hnitung  nötigte,  finb  finanzielle 

58ebenfen.   höhere  SKäbchenfchulen  mit  $>anbcldabteilungen  ober  mit  einer  Drga- 

*)  SBoher  bie  Differenz  oon  gr.  150  gegenüber  ber  Eingabe  in  ber  Summa- 
tion  ber  ©efamtfuboention  ftammt,  bafür  fefjlt  in  bem  Berichte  jeglicher  fluffchlufj. 
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niiation,  bic  bie  Siilbung  einer  folcben  Abteilung  ermöglicht,  giebt  e$  in  allen 

unseren  größeren  Stäbten.  SBir  müffen  befürchten,  bag  ̂anbelsfcbulen  für  $öd)ter 

int  ftalle  üon  ShmbeSunterftübung  $ahlreid)er  mürben,  als  bie  männlichen,  unb  bag 

baS  gegenwärtige  Subget  bon  120000  5t«.  für  bie  görberung  beS  foufmännifetjen 

SHlbungSmefenS  in  lurger  fteit  minbeften*  ,ui  üerboppeln  märe.  öS  entftänbe  ba» 

burd)  eine  gerfplitterung  unferer  finanjtellen  ?lufmenbungen.  (Someit  unfere 
ginan^en  eine  Vermehrung  ber  Subventionen  überhaupt  erlauben,  erfebeint  eS  und 

ämeefmägiger,  biefelben  auf  bie  männlichen  Schulen  p  fonjentrieren,  anftatt  burd) 

bie  angeregte  Srmeiterung  be§  Subüention8freife$  bie  förmliche  berufdmagige  9lu$- 

bilbung  unferer  iöditer  für  einen  Stanb  $u  erleichtern,  ber  im  grogen  unb  ganzen 

boeb,  eher  bie  pbüfifebe  Veranlagung  beä  Wanne«  üorauSfcfct,  unb  nicht  tn  ber 

natürlichen  SBefiimmung  be$  2Beibe3  liegen  fann. 

S§  ift  inbeffen  $u  ermähnen,  bag  in  ber  üon  und  fubüentionierten  £anbeW» 
abteilung  am  iec^nifum  in  SBtntertrmr  Schülerinnen  $ugelaffen  merben,  unb  bag 

fid)  bie  bortige  Sdmlbebörbe  über  biefeS  gemifchte  Sbftem  befriebigenb  au3fpricf)t. 

Tic  erfieren  zeichnen  fid)  in  ber  SHegcl  burd)  rafdje  9luffaffung  unb  ̂ leig,  mie  bureb, 

ftortfebritte  au8.  SBir  finb  über  bie  guläffigteit  biefeä  Sbftemä  im  $ufammeubang 

mit  ber  Subbentionierung  beö  SBunbeä  üon  ber  betr.  Vebörbc  ntd)t  angefragt 

morben.  2)ie  (Sntfcbeibung  über  ba8  besprochene  ̂ rinjip  im  allgemeinen  üor* 

behalten,  mug  biefeä  gemifchte  Softem  mof)I  als  bie  jmedmägigfte  Ööfung  ber  ftrage 

betrachtet  merben.  2öir  haben  und  einftroeilen  nicht  üeranlagt  gefehen,  gegen  ba$- 
felbc  Stellung  $u  nehmen. 

F.  Sa^rbucfj  für  ba*  Unterricf)t8roefen  in  ber  ©djmeij  1892. 

3)a3  üon  §errn  ©tabtrat  <£.  ®rob  begrünbetc,  oom  Sunb  fuboen* 

tioniertc  unb  gegenwärtig  burdj  §errn  Dr.  A.  §uber,  ©rjichungÄfcfrclär 

beö  ScantonS,  3ütich,  hcrau*gegebene  3ah*&ud)  bringt  in  feinem  6.  3aijrs 

gang  1892  eine  einleitenbe  ©tubie  beö  JRcbaftcurS  über  „bie  fiaatlichen 

9tuf>egchalte,  $enfion§=,  Alter**,  SBitroen*  unb  SSaifenfaffen 

ber  S3olt*fchullehrer  unb  Sefjrer  an  fjöfjeren  ©cf)ulanftnlten u 
in  ber  ©chroeij.  $>iefelbe  befpricfjt  in  eingefjenber  SBeife  bie  Anftalten, 

roeldtje  in  ben  berfd^iebenen  Kantonen  (ytr  ̂ ürforge  für  alte  Xfcbret  unb 

beren  Angehörige  beftehen.  nur  biefeö  reichhaltige  SDfaterial  fönnen  mir 

nur  auf  ba*  93ud)  felbft  oerroeifen.  (Sin  materielle*  föngefjen  würbe  nur 

ju  einem  lürfenrjnften  Au*jug,  ober  müßte,  wenn  93oüftänbigfeit  etftrebt 

werben  wollte,  ju  einer  Darlegung  führen,  bie  weit  über  bie  für  unfern 

Ü8cricf)t  gebotene  ©efctjränfung  hinaufginge,  dagegen  hat  e*  roor)l  auch 

für  weitere  Greife  einige*  ̂ n^reffe,  bei  ben  9fefultaten  ju  oerweilen,  ju 

benen  auf  ©runb  boUftänbiger  ßehntni*  ber  beftehenben  SBcrr)ältniffe 

jperr  Dr.  £uber  gelangt. 

öleichjeitig  mit  ber  Arbeit  be*  £errn  Dr.  £>uber  ift  freilich  auet)  in  ber 

„3eitfchrift  für  fchroeijerifche  6tatifti("  0011  $>errn  sßrof.  Dr.  ©raf  in  Q3ern 
eine  ©tubie  über  ba*  nämliche  $hcma  erfchienen,  mclchc  fich  ju  berjenigen 

beö  $>crrn  Dr.  £uber  infofern  in  bireften  ©egenfa^  fteöt,  al*  fie  au§ 

bemotrattjehen  ®eficht3punften  bie  ftont [ietjeu  :)i uUc^chaitc  für  einzelne 

©täube  unb  ©erufSarten  berroirft  unb  ohne  folche  ju  einer  genügenben 

©idjerfteHung  ber  alternben  Setjrer  unb  ihrer  Angehörigen  ju  gelangen 

fudjt.  (£S  ift  nun  roohl  ebenfaüS  nicht  ©ache  unfere*  Berichte*  auf 

biefen  $au*ftreit  einzugehen;  roer  unfere  Anficht  über  benjelben  ju  fennen 

wünfeht,  finbet  biefelbe  im  Anfctjlug  an  bie  nachfolgenbe  Au*einanber* 

fe^ung  in  ̂ >eft  II  ber  „©chroeijerifchen  3eitfchrift  für  ©emeinnüfcigfeit" 
1894  niebergelegt. 
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320  3ur  Gnttöi(fclung*gcfd)idjte  bcr  Schule. 

Die  Sorge  für  bie  ̂ noalibität  fann  in  zweierlei  SBcife  bewerffteHigt  werben: 

a)  burch  Unterftüfcung«faijen  (<ßenfion«-,  Älter«-,  $ilf«-,  ©Urnen»  unb  SBaifen- 
raffen)  ber  ©eruf  «gen  offen   unter  finanzieller  SRitbeteiligung  be«  Staates  unb 
b)  burd)  Blubegebalte  (eoent.  unter  SRitwirfung  ber  ©emeinben). 

sJtnt  in  Uri,  Obmalben,  Sßibwalben  unb  Wallis  befielen  für  innrer 
weber  JHubegebalte  (wenn  nicht  bureb.  freie  ̂ niriatioe  ber  ©emeinben  in  (Einzel- 

fällen) noch  Unterftü$ung«faffen. 

ftafultatioe  $ilf«faffen  befifren  bie  Äantone  ©ern,  »afelfiabt,  Scbaff- 
haufen,  6t.  (Saiten,  Jefftn  (baju  traten  noch,  gefonberte  ftäbtifdje  Mafien  in 

ben  Stäbten  Sutern,  St.  ©allen,  ©urgborf,  Slarau  unb  zwei  Äafien  oon  prioaten 

Üehranftalten). 

Dbligatorifrfie  $ilf«faffen  tiaben  bie  Scantone  Neuenbürg,  Wen'". 
St  ©allen,  Appenzell  H  9*t).;  dflrid),  Sutern,  Sd)Wüj,  ©laru«,  3ug, 

ftreiburg,  Solotburn,  ©afellanb,  Schaff  häufen,  appenzell  3/ÄJ., 
©raubünben,  Äargau,  Dhurgau;  in  ben  hier  erftgenannten  wiegt  bie  ftür- 

forge  für  ba«  Älter  oor. 

Staatliche  ffluhegehalte  haben  bie  Äantone  Süricb,  Sern,  ©af el* 
ftabt,  ©laru«,  Schaff  häufen,  Äargau,  ©aar. 

Dafe  ba«  ©ebürfni«  nach  ftürforge  für  inoalibe  Sichrer  in  irgenb  einer  ftorm 

wirflid)  oortjanben  unb  fiaatliche«  Qntereffe  ift,  begrünbet  ber  ©erfaffer  im  wesent- 
lichen folgeubcrmafjen: 

1.  Äfle  ̂ Haftnahmen,  bie  geeignet  finb,  bem  Sehrförper  tüchtige  Äöpfe  ju^u» 

führen,  arbeiten  an  ber  ̂ ebung  be«  Sdmlmefen«.  3U  W«f«t  SJcaßnabmen  gehört 
oor  allem  bie  finanzielle  Sicberfteflung  be«  üebrerftanbe« ;  burch  bie  ©efolbung  wirb 

btefe  aber  in  ben  wenigften  ftantonen  erreicht. 

2.  Die  ̂ firforge  umfichtiger  Scbulbebörben  mufj  bahin  gehen,  alternbe  Sedier, 
bie  wegen  förperlichcr  ober  geiftiger  ©ebreeben  nicht  mehr  im  Stanbc  finb  ihrer 

Pflicht  ooU  ju  genügen,  burch  frifdje  Srräfte  zu  erfefcen,  ohne  mit  ben  ̂ flidjten 

ber  Humanität  in  ttonflift  zu  fommen. 

ftür  ben  ßehrerberuf  befielen  hier  im  ©egenfafe  zu  anberen  ©eruf«arten  nicht 

blofe  bte  ©rünbe,  bie  au«  ber  ©iebtigfeit  be«  ©erufe«  an  fich  für  bie  »olf  «Wohl- 
fahrt refulrteren,  fonbern  auch  ©rünbe  ber  ©illigfeit  gegenüber  ben  befonberen 

©erhältniffen  be«  Stanbe«  ber  Sebrer  (unb  ©eiftlittjen);  barau«  folgt: 

3.  „Der  ©eruf  be«  ßebrer«  oerlangt  eine  fpezififebe  SSorbilbung,  bie  in  jahre- 
langem Stubium  erworben  werben  mufj.  SBenn  ber  £ebrer  nun  jahrzehntelang  feine 

Dienstobliegenheiten  erfüllt  bat  unb  feine  Jrräftc  nicht  mehr  oöüig  au«reicben,  fo 

tann  er  nicht  einen  Jril  ober  bie  gan^e  Ämt«arbcit  auf  eine«  feiner  ftamilienglieber 
ablaben,  weil  fein  SBirfung«frei«  ein  höcfaft  perfön  lieber  ift.  Orr  ift  auch  oollftänbig 

auf  feinen  ©ehalt  angewiesen,  nnb  wirb  eben  feine  oolle  ©efolbung  fo  lange  ju 

erhalten  {mben,  al«  e«  nur  immer  möglich,  ift.  ©anz  anber«  oerbält  c«  fieb  mit 

anberen  ©eruf«arten.  3m  Älter  fönnen  ipanbmerfer  ober  Sanbwirte  z-  ©.  einen 

$eil  ihrer  Ärbeit  auf  Samilienglieber,  bie  fie  ui  ben  betreffenben  ©erriebtungen 

herangezogen  haben,  ablaben.  ^Incli  ö(onomifa)  finb  le^tere  burcbfdmittlid)  beffer 

geftellt ;  benn  fie  oerfügen  meift  über  ein  Slnwefen,  ba«  ihre  fieimat  bleibt.  Da«  ift 

beim  Sehrer  nitht  ber  ftall;  benn  fein  S3eruf  bringt  e«  mit  ftc^,  bafe  er  mit  feiner 

©rwerbfäbigfeit  in  ber  Siegel  auch  fein  ̂ >eim  oerlieri." 
?Iuf  ©runb  be«  gefammeltcn  9)fatcnal«  unb  ber  im  „Slücfblid"  angefteflten  6r* 

wägungen  fommt  nun  ̂ >err  Dr.  ̂ uber  zu  folgenben  Sdjlufethefen: 

I.  1.  Die  ©efolbungen  ber  fdjmeizerifchen  fiehrer  ftnb  burchfehnirtlich  fo  be- 
fchetben,  bag  e«  für  biefelben  unmöglich  tft  für  ihre  alten  3oge  ©rfparntffe  auf  bie 

Seite  zu  legen.  Der  Staat  bat  infolgebeffen  bie  ̂ [lidn,  in  irgenb  einer  Seife  bas 

Älter  feiner  iie^rer  ficher  zu  fteüen  unb  fie  oor  ben  bitterften  9tQtag«forgen  zu 
bewahren. 

2.  Da«  gefdneht  am  heften  bureb  ba«  Wittel  ber  ftaatlicfjen  SRuhege^alte. 

Sie  bilbeu  gleid)  bem  ©efolbung«anfprucb  ein  Siecht  an  ben  Staat,  ober,  wo  fte 

noch  ttufy  eingeführt  finb,  eine  moralifchc  ̂ flieht  be«felben. 

ift  für  bie  Beurteilung  biefe«  ©erhöltniffe«  ooOftänbig  irreleoant  unb 

fommt  in  ber  SBirfung  auf«  gleiche  herau«,  ob  bie  ©efolbung  al«  ©anze« 

ausbezahlt  wirb  in  ber  Meinung,  bafe  ber  ftunftionär  jeweilen  einen  fleinen 

%eil  baoon  felbft  für  feine  alten  Jage  ober  für  ben  ttraufbeitefatl  beifeite 

Digitized  by  Google 



C.  $te  ©djroeij. 321 

lege,  ober  ob  ber  Staat  biefen  fleinen  %til  nidjt  bireft  oerabfolgt,  fonbem 

üorläuftg  gaxüäbeffilt,  unb  fpäter  erft  im  SSebürfniifaUe  an  benfelben  unter 

bem  Ditel  eine«  „SHuljegeljaltei"  auibezal)lt.  25er  Unterfdjieb  liegt  Ijier 
barin,  bafj  ei  im  erften  ̂ afle  ini  belieben  bei  (Einzelnen  gelegt  ift,  für  bie 

3ufunft  öorzuforaen,  im  lefeteren  Tratte  bagegen  ber  Staat  ei  übernimmt, 

biefen  Sparpfcnmg  aufzubewahren.  Der  Staat  nimmt  fonad)  einfad)  bie 

Stelle  eine«  wofflwotlenben  unb  uneigennützigen  (9efd)äftibeforgeri  ein*). 
3.  Die  Watur  bei  8tuf>egef)altei  ali  ©efolbungiteil  fdjliefct  rcrfitlirti  bie  ftaat» 

Udje  Nötigung  ber  Se^rer  ju  finanziellen  Stiftungen  betmfi  ©eftrettung  berfetben 
aui,  benn  fie  mürben  eine  Winberung  feiner  ©efotbung  jur  ftolge  faben. 

4.  Die  (Erteilung  Don  Wuljegcbalten  blofe  auf  ©runb  einer  beftimmten  Stnzafyl 

oon  Dienftjaljren  geljt  in  unferen  bemofratifdjen  fdjmeizerifdjen  SSerfjältniffen  nic^t 

an,  ift  audj  nidjt  empfetyenimert,  unb  bürfte  wegen  ber  finanziellen  Äonjequenzen 
faum  in  ftrage  fommen.  Dagegen  ift  bie  2luirtd)tung  oon  Üjknfionen  im  ftaQe 
ber  Snüalibttät  bei  Cefnreri,  b.  f>.  in  ben  fällen,  mo  $of>ei  Älter,  ffrant^eit, 

förperlidje  ober  geiftige  ©ebredjen  bie  Dienftunfähjgfeit  beijclben  jur  ftotge  fyxben, 
eine    f Ii d)t  bei  Staatei. 

5.  ¥lud)  im  Qntereffe  einer  roirffamen  ftütfotQt  mufj  fid)  ber  Staat  auf  bie 
Snüalibitätipenfionen  befdjrfinfen  unb  biefe  bann  aüerbingi  fo  Ijod)  bemeffen, 

baf?  nidjt  bie  bittere  9tot  ben  üebenSabenb  bei  i'efyreri  trübt. 
II.  1.  Die  frürforge  für  bie  SBitmen  unb  SBaifen  foü  Sadje  bei  Üefjreri 

fein,  fofern  iljn  ber  Staat  burdj  bie  ©efolbung  unb  bie  ttuifidjt  auf  $enfion 

materiell  in  genügenber  SBeife  auirfiftet.  (£ine  birefte  <ßflidjt  bei  Staatei,  audj 
für  bie  ̂ interlafjenen  feiner  frunftionäre  gu  forgen,  ift  nidjt  oorfjanben;  bafj  er 
ei  tfjue,  ift  wünfdjeniwert  unb  biüig. 

2.  Die  #ilfifaffen  ber  fietjrerfdjaft  in  iljrer  jefcigen  2rorm  fmb  nidjt  imftanbe, 

ifjrcn  Qtoedtn  in  wirffamer  SBeife  zu  bienen,  ba  bie  oon  iljnen  oerabreidjten  Summen 

burdjfdjnittlidj  äu&erft  befdjeiben  finb.  ©in  3ufammenfdjlu&  ber  einzelnen  »äffen 

unb  ffäfedjen  märe  fc^r  angezeigt. 

III.  ©i  fönnte  ben  beiben  3^eden:  ber  notmenbigen  ̂ enfionierung  in* 
oaliber  fieljrer  unb  ber  ftürforge  für  bie  §interlaf  fenen  oerftorbener 

Se^rer  in  nötiger  SBeife  gebient  werben,  wenn  ber  Staat  bie  ßaft  ber  JRub> 

gemalte  ooßftänbig  auf  fidj  näljme  unb  bie  Sorge  für  SBitmcn  unb  SBaifen  ben 

»äffen  ber  i'ebjerfdjaft,  eoent.  mit  etweldjer  Suboentionierung,  ganz  überliefee.  $ei 
biefer  flaren  Sdjeibung  ber  3mede  märe  oljne  großen  Slufwanb  an  ̂ Kitteln  in 

beiben  SRidjtungen  erfreulidjei  zu  erretdjen.  SBenn  bie  ©emeinben,  bie  Jeantone 

unb  ber  ©unb  hierbei  ifjre  fträfte  oereinigen,  fo  wirb  ein  Erfolg,  ber  audj  auf  bie 

Sdjule  in  wotjltljättger  SBeife  zurüdroirfen  mirb,  nietet  auibleiben. 

G.  Vollzug  be8  Hrt.  16  beS  (Sibgenöffifdjen  3fabr ifgcf c^cö, 

betr.  bie  Kitiberarbeit  in  ben  Gabrilen. 

§aben  mir  te^teö  3afjr  aui  ben  „99erid)ten  ber  ßantonäregierungen 

über  bie  «uäfüfjrung  be8  ©unbeSgefefceä  betr.  bie  Arbeit  in  ben  gabrifen 

in  ben  ̂ aljren  1891  unb  1892"  einen  $lu8jug  gegeben,  fo  liegt  un8 
^eute  ber  SBertc^t  ber  gabrifinfpettoren  felbft  über  il)re  2lmtStf)ätigfeit  in 

ben  Sauren  1892  unb  1893  oor. 

93on  ben  brei  Snfpeftoren  W  ̂ cr  crf*e  3entratss  uno  Oftf^meiz, 

ber  jroeite  bie  romanifc^c  ©(^roeij,  ber  britte  bie  roeftlid)  gelegenen  Kan» 

tone  ber  beutfeben  ©c^roeiz  ju  inspizieren. 

*)  ftonfequenz  biefei  Stanbpunftei,  bafj  bie  9iub,egeb,alte  einen  ©cfolbungiteü 
barftellen,  ift,  mie  ̂ err  Dr.  $uber  aufmerffam  mad)t,  ba§  für  biefei  Oebiet  auf 

©runb  ber  Sdjenffdjen  Vorlage  unter  bem  Ditel  „«ufbefferung  ber  2ehrergeb,altew 
aud)  ©unbeifuboention  erljältlid)  gemadjt  werben  fönnte  unb  foüte;  aber  audj  bie 

ftonfequenz,  oafe  für  3uteilung  ber  !tRut|egeb,alte  bie  SSermögeniöerfjältniffe  bei 

^unttionäri  nidjt  ober  menigfteni  ni*t  wefentlid)  auifd)laggebenb  in  83etrad)t  ge- 

zogen werben  bürfen,  wirb  faum  abzuweifen  fein. 

«iäba8.  3aörf«beti4t.   XLYI.   2.  ttbtlfl.  21 
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$)er  ̂ nfpcftor  bc§  L  S?reife§  (Dr.  @ct)uler)  fdjreibt: 

(£«  giebt  nur  nod?  einzelne  wenige  Snbuftrieameige,  in  tue  [dien  man  f)ie  unb 

ba  $inber  unter  14  3<*hwn  antrifft  ....  2)a&  in  ber  ©tiderei  Itinbertoertoenbung 

immer  am  meiften  im  Schwange  ging,  ift  eine  alte  Hage.  9<eu  bürfte  nur  fein, 

bau  man  in  einer  rheintbalifeben  ©emeinbe  mit  Vorliebe  fc^utpflicbtfreie  aber  nod? 

nicht  Dierjeb,niäb,rige  Stinber  au«  bem  ganj  nahen  Vorarlberg  fommen  ju  laffen 

anfing,  in  ber  Meinung,  ber  Stinberartifel  be«  ftabrifgefe&eS  gelte  nur  für  ©chmei^er* 

finber.  £eute  liegt  bie  ©efatjr  na^e,  bafj  bie  ©efebäftigung  atljuiunger  Jrinber,  ber 

mit  fo  oiel  "äJtfibe  unb  unter  Stufbtetung  bebeutenber  Strenge  einigermaßen  Cfinhalt 
getfjan  morben,  auf«  neue  überbanb  nehme.  $ie  niebrigen  ßöbne  rufen  im  8  tider 

ben  3Bunfd)  mach,  bie  Fabierin,  ber  er  mehr  bejahen  mu&  als  fein  eigener  reiner 

grwerb  beträgt,  bureb,  menig  foftenbe  frembe,  nod)  lieber  eigene  iHnber  $u  eriefcen. 

Xa  heißt  e«  mit  aller  Energie  fdwn  ben  erften  Anfängen  mehren,  wenn  nidit  ba« 

jefcige  tolle  ©treben  nach  fehranfenlöfer  Äonfurrenj,  nach  gegenteiligem  roatjnftnnigen 

Unterbieten,  alle  gefefclidjen  «ejebränrungen,  natürlich  auch  in  ©ejug  auf  Äinber- 

arbeit,  über  ben  Raufen  werfen  foll.  —  tftit  fcheinbarer  33ead)tung  aller  gcfefclidjen 
Sorfcbriften  glaubte  man  and)  fo  bie  Stinber  fdwn  oor  bem  erfüllten  14.  Satire  in 

bie  ©tiderei  einführen  $u  lönncn,  baß  man  fogenannte  „Sehrfurfe"  oeranjtaltete 
unb  nun  „beim  Unternehme"  bem  {fabrifgefefc  nicht  *u  unterfteben  behauptete.  34 
fonnte  biefe  Slnfdjauung  nicht  teilen.  Äönnte  bod)  fonft  ein  ©cbloffer«  ober  Schreiner« 

leb,rling  mit  gleichem  9ted)t  in  eine  ,f$anbwerf«fcbule"  eine«  3)ceifter«  in  beliebigem 
ttlter  eintreten  unb  jebe  Äontrolle  unmöglich  machen. 

Xafe  bie  3nfpeftionen  ber  eibgenöfftfehen  Beamten  nicht  genügen,  alle  ftätte 

ungef etlicher  Stinberbefcbäfrigung  &u  ermitteln,  bebarf  feiner  Äuöeinanberfefcung. 
$>a«  wirffamfte  SRittel  ift  ohne  3n>eifel  ba«  oon  ©t.  ©allen  ergriffene,  feine  ̂ oli« 

jeibiener  Don  3ei*  8U  3"*  fc*c  Wrbeiterliftcn  ber  ftabrifen  einfehen  unb  bie  SOter«- 
au«weife  ber  iugenblichcn  Arbeiter  babei  fontroüieren  $u  laffen. 

Slucf)  ber  ̂ nfpeftor  be3  II.  greife»  ((Sampidje)  fjat  im  $efjin  eine 

©ebreiner*  unb  <5d)ufterroerfttätte  entbeeft,  bie  unter  bem  Slu^ängefdjilb 

eines  auf  roohlttjätiger  Stiftung  beru^enben  SBaifentjaufeS  etroa  20  finber 

Pon  7—15  Sauren  befdjäftigt.  3m  übrigen  beflagt  er  ftcfj  ̂ auptfäc^Iic^ 

über  ben  gefefcroibrigen  häufigen  Langel  an  SUter&iuSroeifen  für  bie 

jugenblidjen  Arbeiter. 

Severe  stlage.  jufammen  mit  ber  anbern,  bafe  bis  bahin  im  ßanton 

fingern  für  &uSfieüung  folc^er  $llter3au«roeife  oon  ben  3«bilftanbe^beamten 

übermäßige  ©ebüfjren  perlangt  morben  feien  —  roofür  jefct  aber  SHemebur 

getroffen  morben  — ,  finbet  fieb  aud)  im  Söcrtc^t  be§  SnfpeftorS  oon 

S^reiS  III  (SRaufchenbad)).    Söejüglid)  ber  SBerbältniffe  in  ben  ©Stitfereien 

befd)U>ert  er  fid)  in  ähnlicher  SBcife  roie  Dr.  (Schüler. 

©ehr  zahlreich  finb  ftet«  bie  gälte  oon  Übertretungen  bc«  Slrt.  16  9fbf.  1 

be«  gabrifgeiefce«  unb  e«  ift  namentlich  bie  ©tidereibranche,  innerhalb 

welcher  in  biefer  $infid)t  am  meiften  gefehlt  wirb,  ßeiber  ift  bie  3at?t  ber  ̂ äUe, 

in  welchen  Stinber  unter  14  fahren  in  inbuftrieüen  ©tabliffement«  arbeitend  be- 
troffen würben,  nicht  etwa  f eltener,  fonbern  namentlich  in  Öolge  9tüdgang«  be« 

©tidereioerbanbeJ  eher  häufiger  geworben. 

Shejenigen  Stidereien,  welche  nicht  unter  bem  ftabrifgefefee  ftehen  (bie  OHn^el* 
ftider),  oerwenben  finber  im  £arteften  Hilter  Don  früh  b\$  fpät  al«  ̂ räbler  unb 

^räblerinnen;  bie  bem  (9«fe^e  unterfteüten  ©tider  wollen  nicht  einfehen,  baß  fie 

nicht  gleichen  Blecht«  feien  wie  bie  einjjelftider,  unb  ba  wirb  halt  immer  unb  immer 
wieber  oerfucht,  bem  ©efefce  ober  benjenigen,  bie  beffen  §lu«führung  au  überwachen 

aben,  eine  9iafc  ju  brehen.  SBenn  nun  gar  bie  ©ehörben  ein  folchc«  Erfahren 

iüigen,  wie  bie«  in  einem  $aü  öorgefommen  ift,  fo  liegt  auf  ber  §anb,  ba§  auf 
eine  ©efferung  ber  SJerhältniffe  nicht  fobalb  $u  sählen  ift.  3mwerhin  möchte  ich 

uodj  beifügen,  bafe  bie  SKehrjahl  ber  Äanton«regierungen  bc«  Streife«  bem  Unwefen 
mit  ©nergte  ju  üeibe  geht. 
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H.  etbgcnöff ifC^cS  $olütecf)nifum  in  8ürid>. 

Der  früfa  Slbfölufe  unfere«  le^tjäfjrtgcn  Script«  f>atte  jur  golge, 

bafe  mir  bic  ftrequenajafjlen  De«  3af)re3  1892/93  nod)  nic^t  mitteilen 

tonnten,  iubem  ba&  Programm  ber  polt)ted)nifd)en  ©d)ule  erft  im  Sluguft 

beröffentlicfjt  mürbe.  DieS  %af)x  ftnb  mir  nun  bereits  audj  über  bie 

Bahlen  be§  ©d)uljal)re*  1893/94  informiert  unb  fteHen  nun  bie  brei 

^afjrgänge  1891/92—1893/94  &ur  öergleidjung  jufammen. 
1891/92        1892/93  1893/94 

Än^l  ber  Stüter   703  725  720 

Xaoon  Sajweiaer  .   359  377  411 
HuSlänber    ...   344  348  309 

(£8  ergiebt  fid)  barauS,  ba&  bie  Dcr  inlänbifdjen  (Stüter  in 

nid)t  unbeträd)tlid)em  23ad)3tum  begriffen  ift,  Diejenige  ber  SluSlftnber 

bagegen  jurücfgeljt.  9ßid)t  o&ne  ̂ ntereffe  ift  eS  ju  fef)en,  auf  meiere  ber 

au3länbifd)en  (Staaten,  bie  mit  bebeutenber  ©c^üterja^t  in  ben  Siften 

ber  ttnftalt  fomparieren,  biefer  SluSfaU  fid)  bejiefjt.  Stm  ̂ a^treic^ften  Oer* 
treten  maren: 

1891/92        1892/93  1898/94 
jHixfitidjc  Staaten  .    86  81  58 
Semidjfanb  ...    51  53  46 

üfterreia>Unflarn  .    50  64  67 

Italien    ....    34  36  31 
Rumänien    ...    31  85  29 

Die  ($efamtjtaf)l  ber  @d)üler  berteilt  fidj  unter  bie  einzelnen  Ab- 

teilungen ber  Slnftalt  folgenbennafeen:*) 
1891,92  1892/93  1893/94 

»aufrfjule                                         42   (15)  41    (18)         39  (11) 

169   (96)  194  (103)        192  (94) 
238  (113)  247  (114)  262  (109) 

145  (93)  137  (74)  127  (62) 

21  (-)  9  (-)  7  (1) 
16  (— )  19  (1)  20  (1) 
35  (14)  31  (17)  25  (12) 

4  (1)  6  (3)  8  (2) 
33  (12)  41  (23)  40  (17) 

3np,emeurf(f)ule  

iHcctyanijd>ted)n.  ©dmle  .... 

et««»«*.,  «** 

ftorftfdmle  

SanbJoirtfd).  (Sdnite  

Shilturingenieurfcfjule  

VI.  Hbt.,  Schule  für  ftaajleijrer  . 

703  (344)  725  (348)        720  (309) 

Xa^u  fommen  nod) 

«ubitoren  für  einaelne  Unterri*«fä(^er   427  429  452 

borunter  Stubietenbe  ber  fcoajfdmle  .  138  154   _^  141 

fobafc  bie  ©efamtjat)!  ber  fceilneljmer 

am  Unterrichte  betrug   1130  1154  1172 

J.  «Sdjmeiäerifdje  permanente  <§djulau§ftcllungen. 

Der  Icfotjäfyrige  93erirf)t  bot  bie  3ufammenftellung  ber  Ausgaben 

ber  beftetjenbeii  <5ct)uiauaftellungen  für  baä  3af>r  1892;  für  1893  ift 

eine  foldje  im  ©erietyte  be§  SöunbeSratcS  nidjt  enthalten;  fo  mirb  nur  im 

allgemeinen  gejagt  merben  föitnen,  baß  bie  einzelnen  (SdjulauSfteHungen 

fämtlirf)  in  gebcitjlicfyer  (£utioufelung  begriffen  finb. 

9£id)t3beftorocniger  befielt  einige  ©at)rjd)einlid)feit,  bafj  ba§  %af)x 

1893  einen  epodjemadjenben  SSenbepunft  in  ber  ©ntmicfelung  biefer 

Snftitute  in  ber  @d)roei$  barftedt. 

*)  Die  in  ftlammer  beigefügte  ßiffer  giebt  bie  3atjl  ber  «uSlänber. 

21» 
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$ie  ©ntfietjung  ber  permanenten  SchulauSftellungen  in  bet  ©chroeij 

ift  burd)  bie  Anregungen  ber  SBiener  28eltau»fieflung  bon  1873  erfolgt. 

Scfjon  roö^renb  lefctere  noct)  im  betriebe  roar,  äufjertc  ein  fritifcher 

©erichterftatter  in  Artifeln  über  „©dmle  unb  SRufit"  (iperr  ©efunbarle^rer 
Dr.  ©übler  in  3ürich)  im  ©(fjroeijer  £>anbel»fourier  ben  Söunfcfj,  e» 

möchten  in  ber  ©chroeij  bie  (Sraiehunglbehörben  bie  (Errichtung  einer 

fcnroeijerifttjen  permanenten  ©cfmlau»ftellung  an  bie  §anb  nehmen.  2)iefer 

prioaten  Äußerung  folgte  balb  eine  offijiöfe  im  nämlichen  ©inne.  inbem 

ber  für  ba»  UnterrichtSroefen  nad)  SBien  belegierte  $err  Öanbammann 

ftr.  o.  Xfcrmbi  in  ©t.  (Saßen  in  feinem  an  ben  93unbe»rat  gerichteten  SÖc* 

rid)t  über  ©nippe  XXVI  (er^iehung»*,  Unterricht»*  unb  93ilbung»roeien. 

$e$ember  1873)  bie  53unbe»behörbe  jur  ̂ nitiatibe  für  Söegrünbung  eine» 

foldjen  ̂ nftitutö  ju  Überreben  fucfjte.  greilid)  t)atten  auch  biefe  &u»= 

einanberfetyungen  junäctjft  feinen  unmittelbaren  (Srfolg.  311$  aber  in 

ßürid)  1875  burd)  bie  33emüc)ungen  ©übler»  unb  feiner  öttunbe  bem 

neuerric^teten  ©eroerbemufeum  eine  wid}tt>eijerifcf)e  permanente  ©ctjulau»* 

ftedung"  eingefügt  morben  roar,  unb  biefelbe  jroei  3ac)re  fpäter  um 
Unterftüfcung  burdj  ben  ©unb  einfam,  befchlofc  bie  93unbe»oerfammlung, 

grunbfäfclicrj  folct)c  ©dmlauofteUungen  ju  fuböentionieren.  ©egentoärtig 

beftetjen  in  ber  ©djroeia  beren  bier:  bie  fcrjroeiäerifci)e  permanente  ©d)ul* 

au»ftedung  in  3«ricr,,  gegrünbet  1875,  feit  1882  felbftänbige»  ̂ nftitut, 

ba»  ju  Anfang  be»  %a\)xa  1891  ben  tarnen  „^eftalojjianum"  annahm; 
bie  fehroeijertfehe  permanente  ©chulau»fieHung  in  $ern,  gegrünbet  1879; 

ba»  musöe  pödagogique  in  greiburg,  gegrünbet  1884;  bie  exposition 

scolaire  permanente  du  Canton  de  Neuchätel,  eröffnet  1887.  SNät/ere» 

über  (Sntroitfelung  unb  Einrichtung  biefer  ̂ nftitute  giebt  bie  für  (Stncago 

aufgearbeitete  Srocrjüre  ,,£a»  fd)roei$erifche  ©cfjulroefen"  in  Abfdmitt  V. 
3)ie  urfprüngliche  3bee,  eine  einheitliche  permanente  ©dmlau»ftellung 

für  bie  ©chroeij  ju  begrünben,  hat  fomit  nicht  aufrecht  erhatten  roerben 

tonnen.  2Bir  anerfennen  gern,  bafj  manche  ©rünbe  für  2>ejentralifaticm 

fprechen;  aber  ledere  h«t  neben  ben  ßichtfeiten  auch  ©erjattenfeiten  unb 

bie  ©efahr,  bafe  burdj  bie  3trfptitteriiitg  ber  Gräfte  ein  gebeir>licr)er  ftort* 

fchritt  gelähmt,  ba»  Sntereffe  ber  einzelnen  Anftalten  bem  ©efamtintereffe 

übergeorbnet  mürbe.  @»  mufete  ber  öerfuch  gemacht  roerben,  bie  ©crml* 

auSftellungen  in  gegenfeitige  ftütjlung  unb  ju  gemeinfchaftlicher  Aftion  ju 

bringen.    $ie»  ift  nun  1893  erreicht  roorben. 

Anläfelicf)  ber  S3orberatungen  für  Jöefenbung  ber  23eltau»ftellung  in 

(£fn'cago  mürben  bie  Vertreter  ber  ©cfmlauSfiellungen  burch  ba»  fdnoei* 
jerijehe  Departement  be»  Innern  nach  93ern  berufen  unb  in  biefer  $oiu 

ferenj,  bie  unter  bem  S3orfifc  be»  £errn  SunbeSrat  Dr.  ©djenf  am 

30.  Januar  1893  tagte,  warb  am  ©chlufj  ber  33erhanblungen  oon  bem 

Vertreter  ber  ©chulau»fteü*ung  in  greiburg  ber  Vorfchlag  einer  OrganU 
fation  ju  gemeinfchaftlicher  görberung  be»  ©chulau»ftettung»mefen»  in 

ber  Schmeiß  gemacht;  noch  flm  nämlichen  £og  marb  bie  Söegrünbung 

eine»  Verbanbe»  (Union)  ber  ©dmlaugfiellungen  bcfchloffen;  greiburg 

übernahm  bie  Vorarbeiten;  in  einer  weiteren  ßonferenj  5U  greiburg 

am  25.  SHärj  gelangte  ein  ©tatutenentrourf  jur  Annahme,  ber  ben 

Verbanb  borläufig  auf  oier  %a$xe  in  Shaft  erflärte  unb  eine  ityxliä) 
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abwechfelube  borörtliche  ßeitung  feftfefete  (1893  ftreiburg,  1894  Büricb, 

1895  Vern,  1896  Neuenbürg);  jährlich  finbct  jum  minbeften  eine  ßon* 

ferenj  (im  grüljling)  ftatt;  aufcer  ben  burd)  Statuten  ober  Verbanb8* 

befd)tüffe  aß  ©ache  be«  Verbanbe«  erflärten  Angelegenheiten  behält  jebeS 

Snftitut  freie  Attion. 

K.  SBeltauSftellung  in  ©fficago. 

Sine  Aufteilung  bed  fc^mei^erifc^en  Unterrid)t$mefen$  fanb  in  Chicago 

ntcfjt  ftatt;  bogegen  befcf)loB  bie  au8  Vertretern  ber  permanenten  <8d)uU 

auSftelluugen,  be§  fdjweijerifchen  SehreröereinS  unb  ber  Soci6t6  des  in- 

stituteure  de  la  Suisse  Eomande  auf  ben  30.  Januar  1893  nad)  Sern 

berufene  #onferenj  nach  eingeljenber  Beratung,  ben  VunbeSbeljörben  bie 

Aborbnung  öon  jwei  delegierten  nad)  (Sfucago  im  3ntereffe  beS  fdjwei* 

jerifäen  VoltefchulweienS  oorjufchlagen  unb  nahm  bie  Aufarbeitung  unb 

Bearbeitung  litterarifchen  2aufd)material$  in  AuSficht.  3)icfc  ledere  Auf« 

gäbe  würbe  bem  im  (Entfielen  begriffenen  Verbanbe  ber  ©chulauSftettungen 

übertragen;  bie  Vrofd)üre  „DaS  fchmei^erifche  ©dmtwefen,  herausgegeben 

auf  Auftrag  be$  fc^mei^ertfe^en  Departement  be3  Innern  anläßlich  ber 

SBeltauSfteüung  in  Qfncago,"  bie  in  112  Seiten  eine  gebrängte  Überfielt 
ber  gefdudjt  liehen  (Sntwicfelung  unb  ber  gegenwärtigen  Verhältniffe  be8 

fd)tr>eijerifchen  ©dmlwcfenS,  bie  ftatiftifd)en  Xabeßen  be3  ©robfdjen  3aljr* 

bud>$  au§  ben  Sauren  1890  unb  1891  unb  furje  monograpfnfehe  Dar* 

Teilungen  über  bie  fdjroeijerifctyen  SHetrutenprüfungen,  bie  fchweijerifchen 

§o$ftf)ulen  unb  bie  fchweijerifchen  permanenten  ©d)ulau3fte0ungen  bar* 

bietet,  bilbet  baS  litterarifdje  ©rftlingSwerf  biefeä  VerbanbeS. 

2Hit  ber  Delegation  nach  Gtncago  jur  ©infid)tiiahme  beffeu,  ma§  bie 

SBeltauSfteflung  if>rerfeit$  an  Anregungen  für  baS  fdnoeijerifdje  ©ctjuU 

wefen  bietet,  mürben  toon  ber  VunbeSbchÖrbe  bie  Herren  ©chulinfpeftor 

Sanbolt  in  9ceuenftabt*Vern  unb  ©taatSrat  (£terc  in  Neuenbürg  betraut. 

Der  Bericht  ber  Delegierten  tyixxt  noch  ber  Veröffentlichung. 

L.  Die  grage  ber  VunbeSfuboention  für  bie  SBolfSfdjule. 

Die  ©unbeööerfaffung  üon  1848  fyaite  b*c  ©orge  für  bie  VolfS* 

fdwle  ööllig  ben  Kantonen  überlaffen  unb  bem  Vunbe  nur  bie  SRöglidj* 

feit  gewahrt,  eine  Unioerfttät  unb  eine  potdtectjnifdje  (Schule  öon  VunbeS* 

wegen  inS  Öeben  ju  rufen;  bie  polt)tecr>iufcr)e  (Schule  würbe  1854  in 

3ürtd)  begrünbet;  bie  eibgenöffifdje  Unioerfität  blieb  ein  unerreichtes  unb 

wohl  nachgerabe  unerreichbare*  Sbeal.  Bei  ber  Sieoifion  ber  BunbeS* 

oerfaffung  im  ̂ ahre  lß74  würben  in  Art.  27  eine  9ieihe  öon  Be* 

ftimmuugen  über  bie  VolfSfdmle  aufgenommen  unb  als  BafiS  berfelben 

protlamiert:  „Die  Jtantone  forgen  für  genügenben  s4$rimarunterricht;  gegen 
Kantone,  welche  biefen  Verpflichtungen  nicht  nachfommen,  wirb  ber  Bunb 

bie  nötigen  Verfügungen  treffen." 
Durfte  ber  Vunb  auf  ©runb  biefer  Beftimmungen  ber  Verfaffung 

ein  eibgenöjfifcheS  ©d)ulgefe&  jur  näheren  ̂ räjifierung  feiner  Sorberungen 

erlaffenV  3m  %a\)re  1878  ̂ atte  BunbeSrat  Droj  in  feiner  offt^töfen 

Vrofchüre  „Art.  27  ber  BunbeSoerfaffung  unb  ber  Sßrimarunterricht  in  ber 

(Schwei j"  biefe  fixa^  in  bejahenbem  ©inn  beantwortet;  als  bann  1881 
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bie  robifatc  Partei  bie  ©cebrrjeit  in  ber  93unbe8berfammlung  erlangte, 

rourbe  ber  SBcrfud)  unternommen,  bie  gcfeftgeberifdje  fiöfung  ber  Stellung 

be3  53unbc§  511  ber  93ol§fd)ule  oorjubereiten. 

©cfjon  bamald  Ijanbelte  e§  ncti  übrigens  nicht  blofj  barum,  Dem 

SBunbe  einen  beftimmten  (Sinflujj  auf  bie  ©ntroicfelung  ber  SMfSfdjule 

ju  fiebern;  e§  war  juglcid)  in  2tuäftd)t  genommen,  Den  Kantonen,  beren 

finanzielle  SKittel  nid)t  ausreichten,  bie  Sdjule  für  einen  „genügenben 

^rimarunterridjt"  auSjuftatten,  Oon  ber  ©efamtheit  au8  f)ilfreid)e  $anb 

ju  leiften.*)  aber  ba§  SJfifetrauen  gegen  bie  Söebormunbung  burefj  ben 
SJunb  übermog  am  meiften  gerabe  in  ben  Kantonen,  bie  billiger  SBeife 

bei  SluffteÜung  beftimmter  gorberungen  an  ßeiftungen  für  bie  ©djule, 

nud)  am  meiften  ein  Mnrecfjt  auf  bie  nadlet  fenbe  greigebigfeit  be§  ©unbeS 

gehabt  Ratten. 

(Jö  finb  nun  elf  unb  ein  t)albe3  Satyr  öerftrid)enr  feit  ba3  SKeferenbum 

über  ben  Sjdjulfefretär  erging,  ber  ein  eibgenöffi|d)e3  S>d)ulgefefc  öor= 

bereiten  feilte  (26.  9?ooember  1882).  S)ie  ÜBerroerfung  be?  bejüglictjen 

$Bunbe§befd)luffe$  mit  einer  3n>eibrittelmer;rt)eit  bcr  <5timmenben  tjatte 

jur  üoIqz,  bafj  faft  ein  3af)r)efntt  t)iuburc^  ber  9lrt.  27  ber  ©unbes* 

Sßerfaffung  unb  bie  ftrage  einer  fonfreten  Inangriffnahme  feine«  gefefr* 

geberifd)en  9Iu£baue3  ein  noli  me  tangere  blieb;  ber  Sunb  befdjränfte  f'td) 
in  feiner  SRilroirfung  für  bie  93olf$bilbung  auf  bie  $luf?enroerfe;  er  Der* 

öffentliche  bie  ©tatiftif  be§  f^roeijerifc^en  Uuterrid)t£uicfeu*  anläfelicfj  ber 

fianbe&auSfteüuug  in  3ürid)  (1883).  organifierte  ©uboention  unb  3?on* 

trotte  be§  beruflichen  (geroerblidjen,  lanbroirtfd)aftlid}en  unb  faufmäunifdjen) 

SBilbung$roefen8,  unb  betjnte  oon  ben  SOJebijinalprüfungen  feinen  ©inftufj 

auf  bie  9Jiaturität£öorbereitung  bcr  fantonalen  äKittelfdmlen  au§. 

*)  So  ocrlangtc  bic  Lotion  Don  Stänberat  Dr.  Dfdjubi,  welche  Wohl  als 
9lu3brud  ber  ursprünglich  auch  in  bunbeSrätlicfyen  Streifen  rjcrrfajcnbcn  Wnfidjten 
gelten  barf :  12.  .  .  .  93efrimmungen  „über  bie  weitere  Verpflichtung  beS  ©unbeä  gur 

Unterftüfcung  folrher  Äantone,  benen  bie  genaue  Durchführung  be$  ÜöunbeSgefefcc* 

unDerhfütniSmäfug  fdjwere  Opfer  auferlegen  würbe",  unb  baä  fog.  „Programm  Sebent" 
oon  1882  fefctc  auSeinanber:  „Die  ̂ rorberung  be3  Döllen  Obligatoriums  bcr  wirt- 

lichen Uncntgeltlichfeit  besf  genügenben  ̂ riniarunterridjted  in  bem  oben  präcifierten 

Sinne  fehlie|t  öfonomifehc  3umutungen  ein,  benen  t)\c  unb  ba  ein  Äonton  unb 

beffen  ©emeinben  mit  bem  beften  Spillen  nicht  gerecht  werben  lönnen.  Jöiclcö  wirb 

erft  bann  gehen  unb  leicht  gehen,  wenn  ber  ©unb  nicht  nur  mahnt  unb  forbert, 

fonbern  auch  mit  finanziellen  Mitteln  $ur  Seite  fleht.  Äcin  ftanton  hat  fein  Schul- 
wefen  mit  blofjen  befehlen  an  bie  ©emeinben  auf  eine  l)örjere  Stufe  gebracht. 

Söo  befriebigenbe  (Sntwirfeluug  311  ftanbe  gebracht  worben  ift,  ba  gefchah  eä  wefent- 
lich  burrh  finanzielle  Kooperation  be$  Staates,  burch  Übernahme  eines  5£eile^  ber 

SluSgabcn.  Diefe  SJicthobc  befolgte  ber  ©unb  mit  beftem  Erfolg  auf  allen  Ge- 
bieten, wo  er  oon  ben  ftantonen  mit  großem  WuSgaben  oerbunbene  Seiftungen  unb 

gortfdjritte  Derlangte.  Sr  mu&  Don  biefer  ÜDcethobe  auch  »u  Schulwefen  ©ebrauch 

machen  unb  „bie  nötigen  Verfügungen"  burch  „bie  nötigen  Beiträge"  unterftü^en. 
dine  richtige  Regulierung  be^fi^lict)  ©egrenjung,  Üöemeffung  unb  Verwcnbung  foleber 

©eiträge  bürfte  nicht  afljufchwicrig  fich  erweifen." 
SBir  haben  feinerjeit  im  3ahre«berid)t  pro  1882  (S.  884—906)  bie  ©ejehichte 

jener  erftmaligen  Sunbe^-SchulDorlage  besprochen;  fie  bietet  manches,  wa3  auch 

jefct  wieber  in  bcr  Di^fuffion  $u  tage  tritt.  %m  golgenben  geben  wir  bie  Dar- 
ftellunfl  filier  bie  Verhanblungen  ber  Lotion  Gurti  unb  ba8  neue  Programm  Sdjenf, 

bie  wir  au  Anfang  1894  in  ber  Schweiaerifchen  3eitfchrift  für  ©emeinnüfeigteit 

(S.  50—55)  Deröffent licht  haben,  mit  unwefentlichen  «Dcobififationen  unb  Sufäfcen 
wieber. 
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Xa  lourbe,  nadjbem  ein  früherer  Anlauf  in  Eafel  roirtungSloS  ge* 

blieben,  in  ben  erflen  SWonaten  beä  3af>re3  1892  bie  grage,  ob  unb  roie 

bet  fchroeiaerifchen  SBolföfcfmle  burd)  $öunbe$fubbention  tonnte  geholfen 

roerben,  mit  nachhaltigem  (Srfotg  bon  bernerifdjen  2et)rern  auf  bie 

93afm  gebraut.  2)er  Verfammlung  bom  13.  9Wörj  1892,  bie  fpejififd) 

bernerifcf)en ©t>arafter  getragen,  folgten  interfantonale  99efpred>ungen  oon 

Vertrauensmännern,  am  1.  SERai  in  Ölten,  am  27.  Sluguft  in  3"r>^j  °*r 

ßentratauäfchuf}  beS  fchroeizerifchen  ßefjreroereinS  nahm  bie  2tn* 

gelegenfjeit  mit  (Energie  an  bie  §anb  unb  arbeitete  eine  bezügliche  Denf* 

fcrjrift  au8.  3n  Den  freifinnigen  Kantonen  erflärte  fid)  eine  ̂ Retr)e  bon 

2er)rerfonferenzen  mit  ber  Anregung  einberftanben. 

SDftrtlenoeile  mar  bie  5rage  aud)  in  ben  VunbeSbeljÖrben  jur 

Sprache  gefommen.  Sd)on  in  ber  Sunififcung  1892  Ratten  6urtt, 

Socher,  Vogelfänger  unb  ©enoffen  bem  Wationalrat  bie  Lotion  ein* 

gereift: 

„Der  VunbeSrat  wirb  eingelaben  ju  unterfudjen  unb 

barüber  Veridjt  unb  Antrag  einzubringen: 

1.  ob  n ict)t  jur  Ausführung  ber  Söeftimmung  be3  Art.  27 

ber  VunbeSoerfaffung,  meiere  genügenben  ̂ rimarunter* 

rict)t  oorfct)reibt,  bie  Kantone  bom  Vunbe  finanziell  unter* 

ftüfot  werben  füllen;  unb 

2.  ob  nid)t  burd)  ba§  Littel  ber  VunbeSbeiträge  aud)  bie 

Unentge(tlid)feit  ber  ßetjrmittel  unb  Schreibmaterialien 

für  ben  ̂ rimarunterrid)t  einzuführen  fei. 

3u  biefer  2J?otion  fteflte  £err  üftationalrat  ̂ eon tjcnrri  bon  9ceuen* 

bürg  ba3  Slmenbement:  ber  VunbeSrat  roirb  eingelaben,  1 1> u n  1  i et) ft 

balb  Verictjt  unb  Eintrag  betr.  bie  oollftfinbige  Durchführung 

beä  Slrt.  27  ber  VunbeSoerfaf  fung  oorzulegen.  Das  Slmenbement 

bejmedte,  bie  Vefd)leunigung  ber  Durchführung  für  bie  ßonfeffionSIofigfeit 

(Lalcitö)  ber  (Schule  mit  Derjenigen  für  ben  genügenben  ̂ rimarunterricht 

ju  berbinben. 

Die  Vehanblung  ber  Üftotion  GTurti  rourbe,  im  ©inberftfmbniS  mit 

bem  2)(ottonSfteUer.  mehrfach  oerfefjoben.  93ei  bem  ber  Sanbrohtfchaft  im 

Frühjahr  1893  brohenben  9?otftanb  feinen  auch  weiterhin  eine  rafct)e  ©r« 

lebigung  unroahrfcheinlid),  unb  ber  fdnoeizerifche  Sehrertag,  ber  mit  feinem 

^auptthema  „Vunb  unb  Schule"  t)auptfäc^li(f)  eine  oerftärfenbe  $unb* 
gebung  für  bie  9J?otion  (£urti  in$  Sluge  gefnfjt  fyatte,  roarb  mit  SHücf* 

ficht  auf  biefc  Sachlage  nicht,  roie  urfprünglid)  im  ty\ane  gelegen,  auf 

ben  Sunt  1893  einberufen,  fonbem  auf  ba§  3af)r  1894  oertagt.  Wber 

in  letzter  Stunbe  roarb  baS  Unmahrfcheinliche  jur  SBirflichfeit;  am 

5.  bis  7.  ̂ itni  1893  fanb  bie  SdmlDebatte  im  9cationalrate  ftatt,  bie 

bamit  enbete,  bafj  bie  Lotion  (Surti  in  mobifijiertcr  8orm  erheblich 

erflärt  mürbe.  (SS  fei  unS  geftattet,  in  aller  fttfrzc  bie  oerfchiebenen 

Stanbpunfte,  bie  im  State  jur  Sprache  famen,  zu  ffijjieren.*) 
9cationalrat  Gurti  als  Vertreter  ber  SWotionäre,  legte  bar:  nach 

*)  Sir  folgen  Dabei  ben  9üi$fiif)rungen  ber  £rfiroei(v  üeJ)rcrjeitung  in  ihrer 

Hrtifelferie  „$ie  ©abfrage  im  «Rationalrat*  (1893,  Str.  26  ff.). 
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jmei  ©eiten  fönne  e8  ficb,  um  ©ettenbmacfmng  bcr  ©tinbeSforge  für  bie 

9olf3fd)ule  ̂ anbeln;  nacf)  bct  fonfefftonellen  Seite  (Durtfjfütjnmg  beT 

rein  weltlichen,  nid)t  fonfefftonellen  ©dmle)  unb  bezüglich  Srotöglicrjung 

ber  ̂ orberung  eine3  genägenben  ̂ rimarunterrichtS.  Au8  Opportunität^* 

grünben  unb  ber  SBtrfung  ber  3C'*  bertrauenb,  Oerjichte  bie  3)iotion  auf 

bie  Anhanbnahme  einer  legt^latorifcfjen  Anregung  nadj  bem  erften 

bin  unb  bekrönte  ficb,  auf  bafc  jwette.  Die  Lotion  ̂ eanbenrlj  Dagegen 

ging  oon  bem  ©ebanfen  au§,  beibe«  gleichzeitig  ju  erftreben  unb  ihr 

Vertreter  betonte  namentlich  bie  Pflicht,  mit  ber  Durchführung  ber  Ion* 

fefftonSlofen  ©dmte  ©mft  $u  machen. 

3u  ber  2Rotion  wie  ju  bem  Amenbement,  überhaupt  gegen  jebe 

roirflicr)e  ßinmifcfMng  be§  ©unbeS  in  bie  Angelegenheiten  ber  SSolfSfcfjule, 

oerhielten  ficb,  unbebingt  ablehnenb  bie  Vertreter  ber  ultramontanen  Partei 

(ÄeeU@t.  (Stallen,  ©chmib^Uri,  $tttbon*§reiburg,  Decurtin$*®raubünben), 

fomie  bie  ̂ Repräsentanten  be§  @tanbpunfte§  ber  ̂ antonatfouoeränität 

($obler*@t.  ©allen,  9tüffo,*2Baat,  9iicharb*©enf);  b»nroite*  ftanben  ein: 

für  bie  Auffaffung  be$  $errn  3eant)enrt):  Schäppi*3üricb; 

für  bie  SERotion  (Jurti  au§fd)liefilich,  aber  im  öoöen  Umfang  ber- 

felben:  ßocher»3ürich;  —  unb  bebingt:  ©obat  unb  ©teiger*©ern, 

ledere  beiben  Oon  bornherein  bie  Unentgeltlichfeit  ber  ßehrmittet  be* 

fämpfenb;  ©obat,  bann  weiterhin  fo,  bafe  er  ben  ©unbeSrat  überhaupt 

nur  einlaben  wollte  $u  unterfucfyen,  ob  unb  in  welchen  SBejiefjungen  ber 

^rimarunterricht  in  ben  SJantonen  ungenügenb  fei  unb  burch  welche  Sföittet 

(einfchließlich  ber  3nau«fichtnahme  permanenter  ©uitbeäfubbentionen)  ju 

helfen  märe;  Steiger,  inbem  er  Sßunft  II  ber  SKotion  (Lehrmittel)  ju 

ftreichen  unb  bie  Unterftüfcung  nur  nach  SKafegöbe  be§  ©tanbeS  ber  93unbe£« 

finalen  ju  erteilen  beantragte. 

AIS  Vertreter  be$  SöunbeSrateS  fprach  ©cfjenf :  gegenüber  ̂ eanbenru 

roiber  bie  oöflige  fiöfung  be£  Religionsunterrichte  oon  ber  ©chule;  gegen 

^qtfyon,  ba$  mirfliche  löorhanbenfein  Oon  Mängeln  in  ben  fantonalen 

SolfSfchulen  oetonenb;  pofitiü  wieS  er  barauf  hin,  bafj  bie  Smedt,  für 

welche  bie  ©uboention  gegeben  würbe,  ju  fpejialifieren  feien;  bafe  mit  jähr* 

lieh  einer  SKiÜion  an  SBunbeSfuboention  unter  Kontrolle  ber  S3erwenbung 

oiel  ©ute«  gefchaffen  werben  tonnte  unb  fottte;  bafe  bie  ©uboention  ber 

eigentlichen  SBoltefcrmle  nur  burch  ©efefe  unb  nach  Anficht  be$  93unbe£* 

rateS  auf  ©runb  einer  Anberung  ber  SSerfaffung  benfbar  fei,  währenb 

ber  ©unb  ben  9teferenbumäfampf  oermeiben  fönne,  wenn  er  fich  auS* 

fdjliefetich  auf  ba$  tjortbilbungSfchulwefen  fonjentrieren  würbe,  für  beffen 

föörberung  er  nach  ber  SöunbeSoerfaffung  freie  $anb  r)abe. 

Die  Abftimmung  entfehieb  juerft  über  bie  beiben  AmenbementS 

©teiger  jur  Lotion  ©urti;  ba$  erfte  beSfelben,  ©erüeffichtigung  beS 

©tanbeS  ber  ©unbeöfinanjen,  würbe  mit  69  3a  gegen  47  ÜRein,  ba£ 

jmeite,  SEBegtaffung  ber  ßehrmtttelfrage,  mit  62  gegen  41  ©timmen  an* 

genommen.  @o  lautete  nun  bie  oon  ©teiger  antenbierte  SWotion  folgenber* 

maßen: 

Der  93unbe*rat  wirb  eiugelaben  51t  unterfuchen  .  .  .,  ob  nicht  jur 

Ausführung  ber  ©eftimmung  beS  Art.  27  ber  SöunbeSoerfaffung, 

welche  genägenben  ̂ rimarunterricht  oorfebreibt,  unb  nach  9Äafe* 
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gäbe  be«  ©tanbeS  ber  ©uubcSf inanjcn  bic  Äantone  Dom 

SBunb  finanziell  unterftüfct  roerben  follten. 

3n  biefer  Raffung  würbe  fie  mit  75  gegen  24  (Stimmen,  roeldje  auf 

ben  Antrag  ©obat,  unb  gegen  18,  meiere  für  ben  Antrag  ̂ ean^enr^ 

fid)  aussprachen,  feftget)alten  unb  fdjliefelict)  in  befinittoer  ttbftimmung 

mit  81  gegen  35  Stimmen  (SlblelmungSantrag  ßeel)  für  erheblich 
erflärt. 

Ob  bie  Steigerten  AmenbementS  bie  ̂ ludftc^t  bermehrt,  ba|  au$ 

ber  Lotion  (£urti  thatfädjlicb,  eine  tfrud)t  erroadjfe  ober  ob  biefelbe  eben 

baburd)  ein  „totgeborneS  $inb"  geroorben,  barüber  roaltete  in  ber  treffe 
fofort  lebhafte  Di&fuffton,  in  toeldjer  auf  betben  Seiten  meiftenS  ber 

SBunfcb,  ber  53ater  be«  Gtebanfenft  mar.  Aber  allgemein  fjerrfdjte  bie 

«Meinung,  ber  öefcfjlufe  beS  ftationalrateS  fei  ein  ©edjfel  auf  lange  Sicht, 

als  fefjon  ju  Anfang  Oftober  (rote  man  fagt,  buref)  3nbi*fretion)  ber 

SBortlaut  eine«  (JntrourfeS  in  bie  Öffentlichfeit  gelangte,  ben  $err  öunbeS* 

rat  Sdjenf  als  Sßorftanb  beS  fdjroeijerifdfen  Departements  beS  Innern  in 

ber  3roif^en5€il  ausgearbeitet  ̂ atte.  Selbft  in  greifen,  in  roeldjen  man 

nidjt  ofme  Sftifttrauen  bem  Vorgehen  beS  SöunbeSrateS  entgegen fat),  an« 

ertannte  man  bie  maf$D0Üe  unb  flaatSmännifche  Sktjanblung  beS  ©egen* 

ftanbeS;  bei  ben  einen  rouchS  bie  Jpoffnung,  ba&  roofjl  boeb,  in  nid)t  allzu 

femer  3eit  ein  roefentücfyer  ̂ ortfe^ritt  erbältlich  fein  mürbe;  ben  anberen 

bot  bie  Zfyatfaty,  bafe  nunmehr  au  ©teile  unbeftimmter  ̂ rojefte  fefte 

Umriffe  einer  begrenzen  Söfung  ju  Xage  treten,  ein  getbiffeS  ©efüljl  ber 

Verulngung;  britte  freilief)  fünbigten  auch  biefer  begrenzten  Söfung  bon 

bornberein  ben  Ärieg  an.  Die  (Erwartung  Dagegen,  bafe  fdjon  in  ber 

Dezemberfeffton  bie  SBunbeSberfammlung  in  ben  %aü  tommen  roerbe,  $u 

einer  offiziell  formulierten  ©otfdjaft  beS  SBunbeSrateS  Steflung  ju  nehmen, 

ging  nicr)t  in  ©rfüflung;  gegenteilS  erhob  ftd>,  roo^l  ju  großem  %tii  als 

©egenfcblag  gegen  ben  Verfuch.  bem  SBunbe  bureb,  baS  9)cittel  ber  Sub* 

bentionierung  einen  ©influjj  auf  baS  fantonale  VolfSfchulroefen  ju  ber« 

fchaffen,  mit  bem  neuen  Sfabre  eine  Snitiatibberoegung,  burd)  roeldje  ber 

53unb  gezwungen  roerben  foll,  einen  Xeil  feiner  (Einnahmen  an  bie  Kantone 

abzutreten,  ofme  biefen  befonbere  Verpflichtungen  ju  ®egenlciftungen  fultu* 

reller  Art  aufzuerlegen;  biefer  fogenannte  „Veutezug "  ̂ at  foroeit  (Erfolg 
gehabt,  bafc  eine  VolfSabftimmnng  über  bie  ̂ nitiatibe  ftattfinben  mu& 

©ereitS  ift  biefelbe  auf  ben  4.  9*obember  1894  bertagt;  bon  bem  (Entfdjeib 

hängt  bie  «frage  ab,  ob  ber  ©unb  in  ben  nädjften  SM*™»  3ah*Zc!)nten 

ober  überhaupt  noch  Dazu  tommen  fann,  in  Sachen  ber  VolfSfchule  ein 

SSort  mitzureben.  Über  bie  roeitere  ©ntroicfelung,  roelche  bie  Angelegenheit 

feit  Anfang  1894  genommen,  roirb  ber  näcbjte  ©cricht  Z"  fprechen  f^ben; 

für  heute  begnügen  roir  unS  mit  einer  furzen  ©fi^ierung  beS  Sdjenffdjen 

(EntrourfeS,  beffen  SBortlaut  im  Oftober  bie  ftunbe  burch  bie  fchroeizerifd)cn 

päbagogifchen  unb  politifchen  Blätter  gemacht  tyat. 

%ot  allem  toirb  ber  Cntwurf  baburd)  charafteriftert,  baft  in  ihm  bon  bfr 

Sorm  eine«  eigentlichen  (SkfefceS,  unb  bamit  aud)  öon  einer  «nberung  ber  ̂ er: 
faffung  Umgang  genommen  roorben  ift.  (Er  zi*lt  auf  (inen  <5ubbention3befcf)lujj 

be*  SSunbed  ähnltd>  ben  ̂ unbedbefchlüffen  zur  gförberung  ber  inbuftrieden  unb  lanb- 

wtrtlchaftlid)en  ®emf*bilbung  oon  1884,  an  beren  ̂ u8brucf*n>eife  unb  ©efHm- 
mungen  er  ftd),  wo  e*  irgenb  geht,  anfchliefet. 
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3für  eine  fünfjährige  ftinanaperiobe  wirb  eine  jährliche  Summe  Don 
ftr.  1  200  000  ins  Söubget  eingeteilt,  au«  melier  auf  eben  biefc  $e\t  ben  ftan» 
tonen,  auSfcbliefelid)  für  bie  öffentliche,  ftaatlic^e  $rimarfd)ule,  ju  folgenben  3»eden 

Beiträge  pgefdjieben  »erben  fönnen: 
1.  5öau  neuer  Sdmlbäufer; 

2.  (Errichtung  neuer  fierjrfteüen  infolge  oon  Trennung  $u  großer  ftlaffen; 

3.  ©efcbaffung  oon  Sehr-  unb  VeranfcbaulicbungSmitteln; 
4.  Unentgeltliche  Abgabe  oon  Sdjulmaterialien  an  Sduilfinber; 

5.  Verforgung  oon  Scbulfinbern  mäbrenb  ber  Schulzeit  mit  Speife  unb 
ftleibung; 

6.  Äustbilbung  oon  fiebrem; 

7.  Slufbefferung  oon  i'eljrerbefolbungen; 
8.  (Sinricbtung  oon  Durnpläfcen. 

9kcb  ihren  öfonomifd)en  Seiftungen  werben  bie  ftantone  in  brei  Klaffen  ge- 
teilt, für  welche  ber  Vertrag  auf  ben  ftopf  ber  Veoölferung  mit  30,  40,  50  9iappen 

berechnet  wirb. 
ftl.  I  (30  Uty.)  umfafjt  bie  ftantone  Vafelftabt,  ©enf,  Neuenbürg,  3uruiJ, 

©aat,  ©laruS,  Sehaffbaufen  unb  3ug. 

ftl.  II  (40  SR».):  Solotburn,  Slppenjell  Sf./ffih-,  »ern,  »afellanb,  Cbwalben, 

Il)u*gau,  Sutern,  St.  (Sailen,  Äargau,  ©raubünben,  ^r^burg. 

ftl.  III  (50  9tp.):  9?ibwalc>en,  Uri,  Scbwö$,  «ppenjea  3.,3th.,  SBaüiS,  Xeffin. 
Die  ftantone  haben  für  bie  ©eitrag^eit  einen  $lan,  wofür  fie  bie  ©mibe** 

fubüentionen  ju  oerwenben  gebcnfen,  $ur  ©enebmigung  oor§u(egen;  e3  fteljt 

ihnen  aber  auch  frei,  auf  bie  Vunbe$iuboention$fumme  ganj  ober  teilweife  ju 

Oermten. 
Die  VunbeSbciträge  fefcen  cbenfo  große  Seiftungen  beS  ftuntonS  unb  ber 

©emeinben  für  bie  3"^,  iu  benen  fie  oerwenbet  toerben  f ollen,  oorauS,  ebenfo 

baß  bie  beengen  fieiftungen  beä  ftantonS  unb  ber  ©emeinben  für  ba8  primär' 
fcbulwefen  nicht  oerminbert  toerben.  Wnfammlung  oon  fronbS  aus  VunbeSmitteln 

ift  nid)t  ftatthaft. 
Mc  bezüglichen  Vejcblüffe  finb  nicht  Sache  beö  Departements,  fonbern  bc* 

©efamtbunbcäratcS;  Vejcbwerben  gegen  biefelben  geben  au  bie  VunbeSüerfammlung. 

Die  Vorbereitung  ber  Vcfcblüffe  ift  Sache  einer  ftommiffion  oon  fieben 

SWitgliebern,  bie  oom  Vunbeerate  je  auf  eine  Slmtäbauer  oon  brei  3abren  9C* 

wählt  «nb  welcher  bie  Verbanblungen  mit  ben  fantonaleu  (SraiebungSbebörben  $u- 

gewiefen  wirb. 

II.  SlUßrmetnr  Etagen  unö  Strömungen. 

2ßir  ̂ tauben  nicht  unrichtig  ju  ̂onbeln,  roenn  mir  ftatt  einer  rubrif* 

mäßigen  ̂ lufeählung  bie&mat  auf  ba3  <Stimtnung»bilb  jurütfgreifcn,  ba3 

mir  über  ben  (Sinbrucf,  ben  ba§  %al)x  1893  in  päbagogifchen  fingen 

un§  ̂ iuterlaffent  auf  ©ruub  einer  durchficht  ber  päbagogifchen  lage^ 

litteratur  ju  (£nbe  be3  3a^c$  entworfen  unb  in  Der  <5chn>ei$erifd)en 

©emeinnüfcigeu  3eitfd)rift  1894  p.  43  ff.  oevöffentlidjt  (jaben.  SBo^l  ift  e$ 

äunächft  für  bas  gefchrieben;  aber  bieüeicfjt  geigen  ftd)  auch  *m 

$lu§lanb  üernjanbtc  (Srfcheinungen. 

3unächft  gewahren  wir  in  ben  Vorgängen  beS  ablaufenben  ̂ ahreS  eine 

9teil)e  alter  Vcfannter,  bie  jcbeS  ,3ahr  bei  unö  anflopfen.  (£3  ift  ber  ftteiälauf  bc£ 

Schuljahre^  mit  feinen  regelmäßigen  SJiüben  unb  ̂ reuben,  wc  ©etrachtungen  über 

bie  ftrühlingSeramen  unb  aüfäütg  für  fie  angeftreoten  Verbefferungen ,  bie  An- 

regungen für  gachwiffenfehaften  unb  Schulmetl)obif,  bie  ©rgebniffe  ber  Schulprüfungen, 
bie  Berichte  über  bie  päbagogifchen  Verhanblungen  unb  ftonferen^en,  ber  ̂ inweid 

auf  neue  @rfd)einungen  in  ber  fiitteratur  zc.  ®ewife,  wir  erhalten  auch  für  1S93 

ben  ©inbrurf,  bafe  otel  unb  reblich  gearbeitet  worben  ift,  bafj  in  manchen  Dingen 

wirflichc  gortfehritte  erjielt  worben  finb.   3m  großen  ©anaen  werben  fich  inbefe 
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bie  Vericbte  oerfdjiebcner  3al)re  ziemlich  ähnlich  fetten ;  wenn  wir  bem  ablaufenben 

3obt  etwas  als  einigermaßen  cbaraftcrifrifd)  antreiben,  fo  märe  eS  out  tieften 

bog,  baß  baS  Unterem  für  berufliche  Vilbung  unb  bie  Vorbereitung  bazu,  bie 

irtuilni äßige  ßrganifation  ber  §anbfertigfeit,  ftd)  mehr  als  anbere  fragen,  wie 

Z.  93.  bie  ber  Orthographie  unb  ber  $rucffchrift ,  in  ben  Vorbergrunb  gebellt  tyat. 

Die  fcbulfmgienifchen  unb  humanitären  ©eftrebungen  haben  fich  auf  ber  #öbe  er- 
halten, mährenb  bie  Veriuche,  burd)  bie  Schule  bie  Jpebung  ber  eigenen  Straft  bei 

ben  ungünftig  fituierten  Schichten  ber  Veoölferung  in  Pflege  $u  nehmen,  *.  93. 

burch  ©rfinbung  unb  Verbreitung  üon  Schulfparf  äffen,  faum  nennenswerte  §ort- 
febritte  gemacht  haben  bürften. 

Dann  fommen  jebeS  3abr  mieber  eine  9ieir)e  oon  Veftrcbungen ,  bie  fpeziett 

birfem  %at)xe  eigen  finb  unb  auf  befonbere  Veranlagung  zurfidgehen.  TaS  laufenbe 

3aht  tjat  hierin  weniger  als  anbere  aufzuweiten;  fein  neues  Sd)ulgefc&  ift  unter 

Dach,  gebracht  worben,  feine  baS  UnterridjtSwefen  über  bic  fantonalen  ©renken 

hinau«  in  Anfprud)  nerjmenbe  AuSfteliung  hat  im  Sanbe  ftattgefunben ;  wir  wüßten 
hier  nur  etwa  bie  Veftrebungen  z"  nennen,  bie  SBeltauSfteUung  in  ßhicago  auch 

für  unjer  Sebulmefcn,  namentlich  für  gewerbliche  Vilbung  zu  nüßen,  —  bereu  Er- 
folg noch  auSfteht;  ben  Veriud),  burch  Einigung  zu  gemeinfamem  Vorgehen  bie 

permanenten  ScbulauSiteÜungen  für  eine  fruchtbringenbere  Einwirfung  auf  bie 

Entwidelung  beS  inlSnbifchen  SchulWefenS  $u  befähigen,  ein  Verfuch,  ber  fich  eben- 
falls noch  in  ben  Anfängen  befinbet;  bie  fraftootlerc  Anbanbnahmc  beS  militärifchen 

VorunterrichteS,  bem  wir  oon  ̂ erjen  bauernben  Veftanb  münfdjen,  für  bie  aber 

bie  Vcgeifierung  eines  SommerS  ein  abidiliefjcnbcS  Urteil  noch  nirtit  möglich  macht; 

baS  Ejperiment,  auf  febmeizerifebem  Voben  ein  wirtlich  grofjftäbtijcbes  Scbulwefen 

Zu  organifieren,  wie  eS  burch  bie  (Erweiterung  ber  Stabt  3ürid)  ftu  einem  ©emein- 
wefen  oon  100  000  Einwohnern  bie  Aufgabe  ber  neuen  ftäbtifchen  Vchörbe  ge- 

worben ift;  auch  h^r  flehen  wir  noch  in  Den  erften  Stabien  ber  Durdjführung. 

Enblid)  aber  treten  uns  aud)  große  allgemeine  »Strömungen  entgegen,  bie 
ihren  AuSgangspunft  Diel  weniger  auf  bem  päbagogifchen  ©ebiete  fclbft  als  in  ber 

gefamten  fulturetlen,  fokalen  unb  politiidjen  Entwidelung  haben,  bie  barum  ihrer 

9iatur  nach  nicht  auf  ein  einzelnes  3°hr  ficf>  befchränfen,  fonbern  bie  Signatur 

einer  ganzen,  üiele  Satyxe,  oiefleid)t  Jahrzehnte  umfaffenben  3«tpcriobe  bilben  unb 

burd)  bie  Entfernung  oon  ober  bic  Annäherung  zu  bebeutenben  ©enbepunften  im 

Volfsleben  bebingt  finb.  Unb  biefe  finb  eS,  bic  eigentlich  bie  Antwort  auf  bie 

entfeheibenbe  ftrage  auch  im  ErziehungSwefcn  beftimmen:  ©chen  wir  oorwärts  ober 

rüdwärtS?  Sinb  bic  aufbauenben  ober  bie  ̂ erfeßenben  Elemente  im  Übergewid)t? 

es  giebt  3ahre,  in  benen  biefe  Strömungen  mehr,  unb  folche,  in  benen  fie  weniger 

Zum  Vewußtjein  fommen;  baS  $al)v  1893  bürfte  ju  ben  erftern  gehören. 

ES  gab  3C^C"/  ujo  man  üon  ber  Schule  alles  für  bie  Entwidelung  unb  Ver- 
cbelung  beS  VolfSlebcnS  unb  ber  SJccniebheit  erwartete,  wo  eine  große  Vegcifterung 

für  bie  §ebung  beS  UntcrrichtSwefcnS  burchs  i'anb  ging;  wo  in  benen,  bie  für  fie 
arbeiteten,  wirflich  ein  apoftolifcher  $"9  lebte,  ber  fid)  weber  burd)  Kampf  nod) 

Entbehrungen  abfdjreden  ließ;  wo  burd)  alle  Schichten  ber  Veoölferung  ein  opfer- 
williger banf barer  Sinn  bem  auch  nur  einigermaßen  tüchtigen  Vertreter  ber  Schule 

entgegenfam.  SÖcögen  ben  Dreißigerjabren  unfercS  Jahrbunbert*  noch  f° 
SRenicblicbfeitcn  in  ben  leitenben  wie  in  ben  geleiteten  Greifen  nachjuweifen  fein, 

es  war  eine  Seit  jugenblichcr,  oon  bem  Jbcal  ber  Schule  getragener  SchaffenS- 
freubigfeit,  unb  bie  neue  VolfSfcbule  galt  aUen,  bie  aud)  nur  einigermaßen  mit  ber 

3eit  gingen,  als  baS  unantaftbare  ttleinob  unter  ben  9teformerrungenfcbaften  jener 

Sage.   Unb  jeßt? 

Sir  oerfennen  ja  ftd)erlich  nicht  oiel  aufrichtiges  unb  opferwilliges  Streben 

für  bie  Schute  unb  in  ber  Schule,  oon  bem  auch  baS  ablaufenbe  Jahr  3euguiS 

ablegt.  Aber  wir  müßten  bod)  wahrlid)  blinb  fein,  wenn  uns  nid)t  gerabe  bie 

Vorgänge  beS  JahrcS  1893  geigten,  wie  oieleS  anbers  geworben  ift.  9Bte  ftetjt'S 
benn  mit  bem  SJiut,  bebeutenbe  unb  burdiauS  notwenbige  Schuloerbefferungen 

burchzuführen ,  unb  mit  ber  Hoffnung,  fie  oor  bem  Volfe  burd)zubtingen ,  in  ben 

ttantonen  3ur^  un0  Vcrn?  3öaS  bezmeden  bie  3nitmtiooorjd)läge  beS  Vauern- 
bunbeS  im  Äanton  Sür^  f"1  Aufhebung  ber  ftaatlidjen  öehrerpenfionen?  3öaS  faßt 

uns  bie  Abstimmung  beS  JtantonS  ©raubünben,  ber  mit  faft  3weibrittelmehrhcit 

bie  Erhöhung,  ber  ©emeinbebefolbung  ber  i'ehrer  oon  $r.  340  —  auf  ftr.  400  — 
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ocrmarf?*)  ©aS  bie  Jhaifache  entfchieben  ungerechter  Sefeitigung  oon  fiebrern  bei 
bcr  periobifcben  SBieberwafjl,  meiere  in  biefetn  3a^re  bie  Selker  beS  irantonS 

Schaffhaufen  oeranlafjte,  SRafjregeln  jum  Sdm&e  bcr  StanbeSintereffen  anzu- 
bahnen, unb  welche  mit  ben  anberen  Anzeichen  beS  brobenben  Sturm  eS  befonbere 

üehreroereine  in  ben  Jeantonen  Sern  unb  3ürid)  zu  eben  biefem  Qtotdt  ins  Seben 

führte?  maS  bie  weitere  Ibatfache,  bafj  ber  grofje  Jcanton  Sern  für  172  auS- 

gebiente  fiehrer  unb  Sebrerinnen  nur  Orr.  53  000  (alfo  ca.  ftr.  800  für  ben  ein- 

zelnen A-all  zur  Serfügung  tjat,  „ währenb  58  zum  $eil  fct)r  Dringliche  (Gefuche  bei 
ber  ̂ Regierung  liegen,  ohne  bafj  biefe  trofc  ibreS  rebliajften  SBittenS  unb  energifdjer 

Semübungen  AuSfid)t  hätte,  benfelben  geredet  zu  werben?"  3fi  <*  n«ht  e*ne  eigen- 
tümliche Jfluftration  ber  Situation,  bafj  fict)  bie  freie  ibätigfeit  für  päbagoflifcbe 

^ntcreffen  Diel  weniger  bem  eigentlichen  Scbulgebiet  juwenbet  als  ben  Seftrebungen, 

bie,  wie  bie  §anbarbeit,  nn  ber  Peripherie  liegen? 

SBobl  fann  man  fagen:  foleben  Srfcbeinungen  ftehen  wieber  anbere  entgegen- 

handle«, aud)  ärmere,  ©emeinwefen,  ̂ at  für  Aufbefferung  ber  fietjretbefolbungen, 
für  ben  Sau  Don  Sdwlbäufern ,  für  ben  ruhigen  fiebenSabenb  eine«  oerbienten 

SdjuIlebrerS  fid)  wef  entliehe  Opfer  auferlegt;  ̂ at  nicht  ber  Äanton  Scbaffhaufen 

ohne  irgenbroelcbe  Dppofition  eine  ziemlich  bebeutenbe  Erhebung  ber  SehrerbefoU 

bungen  für  ben  ganzen  ftanton  Durchgeführt?**)  Solche  fiatta  faüen  aud)  in  bie 
2Bagfd)ale;  aber  bie  allgemeine  Strömung  nach  ber  anberen  Seite  wägen  fie 
nicht  auf. 

Auch  bai  fann  man  fagen:  §ätte  in  ben  DTeifjiger  3af)ren  bie  unmittelbare 

SolfSfouoeränität  beftanben,  fo  wäre  manche«  nid)t  Durchführbar  gewefen,  beffen 

wir  unS  je&t  freuen,  «ber  als  man  baS  SHeferenbum  unb  bie  periobifcben  SBablcn 

einführte,  gefd)atj  es  bod)  irohl  in  ber  SorauSfefcung,  bannt  einen  ftortfdjritt,  nid)t 

eine  rüctlaufenbe  Sewegung  anzubahnen,  unb  wenn  jefct  eher  eine  SBenbung  nadj 

ber  lefcteren  Seite  fid)  geltenb  mad)t,  fo  bebeutet  baS  eben  einfad):  baS  3;ntercffe 

am  ®ebeit)en  ber  SolfSfdjuIe  ift  nidjt  fo  tief  im  eigentlichen  SolfSleben  eingewurzelt, 

als  bafj  bie  Einführung  beS  unmittelbaren  SolfSootumS  ofme  fe^r  empfinbliche  9tüd- 
fcbläge  für  bie  gefunbe  Sntwidelung  berfelben  oor  fid)  gehen  fann. 

©S  t)tefee  bie  Wahrheit  nur  tyalb  fagen,  wollte  man  nicht  }ugeftet>en,  bafj  in 

ber  Schule  unb  im  fiehrerftanb  auch  ««M  aßeS  ift,  wie  eS  fein  follte.  Aud)  h^ 

wiffen  wir  bie  treue  unb  einficbtfge  Arbeit  Jaufenber  $u  fdjäöen.  Aber  eS  ift 

einmal  oon  jeher  ber  233elt  Sauf  gewefen,  bafj  Ausnahmen  ftets  mehr  bie  Slirfe 

auf  fid)  ziehen  als  bie  pflicbtmäfjig  ftille  föegelredjtigfeit,  unb  bafj  man  bei  9)iifj* 
ftänben  in  (Einzelfällen  in  ber  Siegel  baS  Äinb  mit  bem  Sabc  auSfdjüttct,  unb  bie 

©crufSarten  nad)  ihrer  Äarrifatur  z«»d)net.  9*un  höt  bie  gefellige  unb  fojiale 

Gntwidelung  ber  Gegenwart  bie  ©efahr  gegenüber  früher  erheblich  gefteigert,  baft 

bie  SEBirffamfeit  ber  öeb,rer  bielfach  eine  zentrifugale  wirb;  bafj  für  baS  Streben 

Zu  wirfen  unb  zu  Sebeutung  z«  gelangen,  bie  Sdmlfrube  als  ein  nicht  auSreichenber 

ÄrbeitSfreiS  erfcheint;  bafe  bie  9totwenbigfeit,  bei  ben  oermehrten  ÜebenSbebürfniffen 

fich  unb  ber  Familie  auSreid)cnbc  (Srijtenzmittet  zu  fd)affen,  ben  Überfd)u6  an 

9lrbeitSfraft  Gebieten  zugfn>cnbet  tyat,  bie  bem  Sdwlmirten  nod)  weniger  fid)  an- 

paffen als  bie  lanbwirtfehaftliche  9cebenbefd)äfrigung  ber  früheren  (Generationen.  — 
2Bie  fehr  baS  Streben  junger  &hrer,  möglid)ft  balb  in  ber  Stabt  einen  SBirfungS- 

freiS  zu  erhalten,  „nicht  immer  Dom  guten  ift",  baS  h<*t  ber  ̂ räfibent  einer  fan- 
tonalen  Schulfunobe  in  feiner  bieSjäljrigen  @rÖffnungSrcbe  eben  fo  einfichtig  als 
cinbringlich  betont;  unb  wir  höben  felber  offiziellen  Serhanblungen  unb  fieh^er- 
oerfammlungen  beigewohnt,  bei  benen  firti  uns  baS  peinliche  Wouiiil  aufbrängte,  eS 

feien  bie  inneren  ̂ fntereffen  ber  Schule  über  aüerhanb  anberen  SBünfchen  unb  3«" 
tereffen  boch  auch  gar  zu  wenig  zum  HuSbrud  gelangt. 

Sielleicht  bie  fchlimmfte  ®rfd)einung,  fchlimmer  als  fdmlunfrcunbliche  Be- 
wegungen in  ben  Dom  9?otftanb  Derftimmten  SolfSfchichten,  unb  fdmlungünftigeS 

Serhalten  im  fiehrerleben,  ift  aber  bie  Ütjotf ad)e,  bafj  in  ber  heranwachfenben 
©eneration  eine  Schulmübigfeit,  eine  Apathie,  ja  Antipathie  gegen  baS,  maS  bie 

Schule  bieten  fann  unb  will,  ̂ Slafr  gegriffen  hat,  welche,  wenn  ihr  nicht  Einhalt 

*)  22.  April  1893. 

*•)  ®aS  ®efe^  warb  1892  oeröffentlicht;  bie  »leferenbumSfrift  lief  ohne  Cin- 
fpradje  ab. 
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ift  au§  bem  ergiehenben  (£influ&  unterer  ©nmnafien  unb  3Kittelfd)iileu  unter  ber 

Slflmacht  beS  ̂ chlehrerfoftemS  unb  bem  9Rangel  einer  einheitlichen  päbagogifdjen 

Xireftion  geworben!  Selbft  ftätlc  einer  erfreulichen  Ausnahme,  wo  Schüler  gur 
fteier  ber  fünfunbgwangigiäbrigen  SBirffamfeit  eine«  ßehrerS  bie  3"iriatiöc  er- 

griffen, wie  bieS  im  laufenben  iyahre  in  flürich  ftattfanb,  fto&en  bie  Sbatfacbc  nicht 

um,  bai;  e$  in  biefcr  ©egiebung  an  ben  9Rittelf<fmlen  anbcrS  geworben  ift  als  noch, 

oor  20,  30  3abren.  Slber  aurti  ba,  wo  eS  [ich,  um  bie  3ugenb  bei  VolfeS  im 

engeren  Sinne  b,onbett,  geigt  ficf)  oielfaeh  ähnliches.  nL'  opinion  generale,  dang 
le  canton  de  Vaud",  Reifet  eS  in  ber  Schweigerifcben  fiehrergeitung  com  25.  ,V 
bruar  1893,  „parait  de  plns  en  plns  defavorable  a  Institution  des  cours  com- 
plementaires ,  en  depit  de  toute  la  peine  que  se  donnent  les  instituteurs 

charges  de  cet  enseignement.  Malheureusement,  la  cause  a  laquelle  il  faut 

attribuer  leur  peu  de  sncces,  est  des  plus  difficiles  a  combattre.  C'est  le 

defain  de  goüt  ]>our  l'instruction  que  l'on  remarque  chez  la  plnpart  des 

jeunes  geus  des  qu'ils  out  quitte  l'ecole  reguliere."  $anb  aufS  $>crg,  gilt  baS 
nur  Dom  fcanton  Saat?  Unb  wenn  auch,  bie  SöicberbolungSturfc  oom  roaat- 

länbifeljen  ©rofjen  9tat  fehliefjlich  bocb  nicht  gerabegu  preisgegeben  morben  finb, 

toaä  ift  auf  bie  Steuer  gewonnen,  wenn  eS  nicht  möglich,  ift,  ber  SBurgel  biefer  Hb' 

SRit  bem  VilbungStrieb  in  unferem  Volle,  unb  gwar  in  beffen  höheren  unb 

nieberen  Schichten,  fteigt  unb  finft,  ftebt  unb  fällt  bie  \offnung  auf  eine  gefunbe 

Cntroidelung  unferes  VatcrlanbeS.  $ie  ©efahr  ift  aber  um  fo  größer,  als  bie  all- 
gemeine fokale  Smwicfelung  feit  längerer  ä"1  fö0*1  »n  ©atmen  wanbelt  unb 

immer  febärfer  in  «abnen  eingelenft  erfefacint,  bie  für  bie  Schule  barum  oerbäng* 

niSooll  gu  werben  brotjen,  weil  fie  ben  berufensten  $ütem  ber  Schule,  bem  iieljr- 

ftanb,  eine  fcrjroere  Verfuchung  natu-  legen,  baS  Überwuchern  best  StaubeSbewuBtjeinS 
unb  ber  StanbcSintereffen;  mohloerftanben ,  baS  Überwuchern  berfelben,  benn  et 

giebt  ein  gu  einem  gebeihüdjen  SBirfen  höcbft  fegenSreicbeS  StanbeSbewufjtfein ,  unb 

ei  giebt  burchauS  berechtigte  Stanbesintereffen. 
9cad)  (£rreicbung  ber  ̂ Rechtsgleichheit  für  bie  Qnbiüibuen  finb  mir  in  baS 

(£ntwidelungSftabium  eingetreten,  wo  bie  ©rubpenintereffen  fich,  gu  meffen  beginnen, 
bie  Siftcf ficht  auf  baS  allgemein  SBahre  unb  ©ute  in  ben  #intergrunb  tritt,  gum 

wirb.  —  28ir  haben  nicht  gu  fragen:  ift'S  gut  fo?  Sir  haben  nur  au  fagen: 
ei  ift  fo! 

3uerft  mar  ei  (in  natürlichem  SRücffdjlag  gegen  bie  patriardjalifebe  Sluffaffung 
ber  befihenben  Stlaffen,  bafc  ih,re  Sntereffen  mit  benen  ber  ©emeinfebaft  fich  beeren) 

ber  Slrbeiterftanb,  ber  unter  feinen  Ceuten  bie  Carole  ausgab:  erft  fommen  bie 

Hrbeiterintereffen  unb  bann  bie  allgemeinen.  3bm  folgte  ber  Vauernftanb,  bai 

§anbmerf  unb  ©emerbe  mit  ähnlicher  Carole.  3Jcan  braucht  fich  nur  bcr  Wahl- 

agitation biefeS  3afa,red  au  erinnern;  gerabe  in  ben  bolitifcb  oorgerüeften  fianbeS- 

teilen  lag  in  biefem  ̂ unft  mehr  ali  je  früher  ber  Cntfcbeib  für  bie  Äanbi- 
baturen. 

Xiefe  ©rubpeninterefjen  finb  aber  ein  fcfaarfgefchliffeneS  Schwert.  3BaS  bie 

eine  ©ruübe  burch  Verfechtung  ihrer  ̂ ntereffen  gewinnt,  ba«  bilbet  für  bie  anbere 

einen  »erluft.  9tücfftcht«lofe«  Vorgehen  führt  Aum  Äampf  aüer  gegen  alle;  auf 

bem  Sehlachtfelbe  bleibt  liegen,  wer  fich  "iebt,  unb  5roar  cbenfaQd  mit  ber  nötigen 

StüdfichtSlofigfeit,  feiner  .f>aut  mehrt. 

3ft'$  bem  Se^rerftanb  au  üerübelu,  wenn  er  bei  folebem  Äampfaewühl  mehr 
als  fonft  feiner  Stanbedintereffen  fich  bemufjt  wirb  unb  biefe  mit  «ufwanb  feiner 

gangen  Straft  au  fchü&en  fucht?  3ft  ei  fo  unnatürlich,  wenn  er  angefiebtß  ber 

Mrbeiterfanbibaturen  unb  ihrer  Programme,  ber  Stellungnahme  be«  Vauernbunbe« 

unb  ber  Intentionen  brtfelben,  auch  Q"f  ben  ©ebanfen  fommt,  bai  Stanbe^intereffe 

aebiete  ihm,  fich  in  ben  9Bahlfampf  gu  mifchen  unb  wenigftenö  gegen  gang  be- 
ftimmte  ̂ Jerfönlichfeiten  $ofto  gu  f äffen? 

9cein,  jeneö  ift  ihm  nicht  gu  Derübeln,  unb  biefeS  ift  nicht  unnatürlich  —  unb 

hoch  — :  ei  giebt  für  einen  Stanb,  ber  ibeale  ©üter  gu  tmen  bat,  nichts  ©e- 
fährlichereS,  als  bafj  er  fich  in  baS  StanbeSintereffe  öertieft,  bafe  ihm  9Wittcl  unb 

«ebingnia  erfolgreichen  SBirfenS  Selbftgwecf  wirb  unb  bie  Sorge  für  ben  flltar 
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an  bie  Stelle  bed  WotteSbienfteS  tritt.  38aS  b,at  baS  3"tereffe  an  ber  Sieligion  im 

S?oIfe  fo  feljr  berabgebrürft,  als  baS,  bafe  eS  Don  ben  Strägern  beSfelben  melfacb 

mit  ben  ̂ ntereffen  beS  geiftlidpn  StanbeS  oermengt  roorben  roaS  bie  ßu- 
ftimmung  $u  fmgietnifdjen  SSorfefjrungen  notroenbigfter  Slrt  fo  oft  t>ert)inbert,  als, 

weil  bie  Sluffaffung  (Glauben  fanb,  eS  fjanble  ftc^  roefentlid)  um  ̂ ntereffen  bcr 

Äiite?  SoUte  f)ierau$  nid)t  etroaS  $u  lernen  fein?  2)aS  ©tanbeSintereffe  ift 

nidjts  anbereS,  als  ber  auf  ben  6tanb  ertoeiterte  (JgoiSmuS,  ber  als  Selbfterfyal* 

tungStrieb  fein  beftimmteS  aber  aufti  begrenztes  9tedjt  fjat.  $>er  £eb,rer  fofl  biefen 

2rieb  pflegen,  rote  ja  aud)  ber  Sinjelne  um  fein  beffereS  Srortfommen  ringt;  aber 

er  fofl  fid)  als  Sinjelperfon  unb  in  forporatiüem  Auftreten  aud)  beroufct  fein,  bafc 

er  nod)  t)ötjereS  $u  oertreten  fjat,  unb  er  fjat  bie  $flid)t,  bafür  $u  forgen,  baß 

au di  im  $olfe  baS  (S*efüt)l  erhalten  bleibt,  er  fei  fid)  beroufjt,  bafj  biefe  ̂ flidjten 

bie  f)öb,eren  feien ;  er  mu  &  bebenfen,  bafj  nur  bie  ireue  an  biefen  beeren  ̂ füdjtcn 

itin  berechtigt,  fid)  auf  baS  SBort  ju  berufen:  ber  Arbeiter  ift  feines  fiofjneS  wert. 

Tu-  &fn*erfreunblid)feit  ift  eine  roeniger  gefiederte  ̂ flanje  in  unferem  JBolfSleben 
als  bie  Sd)ulfreunblid)feit;  eS  ift  barum  feine  gute  ̂olitif,  beibe  als  unter  allen 

Jöcrf)ältniffen  gletdjbebeutenb  r>injuftellen  unb  fo  baS  Sdjidfal  ber  ̂ weiten  an  baS 

6d)idfal  ber,erften  ju  fetten. 

Unb  $fmlid)e$  gilt  oom  politifdjen  93orgeb,en.  3)ie  Sd)ule  ift  über  ben 

Parteien.  ©ürger,  alfo  aud)  jeber  ßehrer,  tjat  baS  Otedjt,  feine  politifdjen, 

unter  Umftänben  aud)  feine  perfönlidjften  Überzeugungen  jum  ÄuSbrud  $u  bringen; 
immerhin  roirb  aud)  ba  ein  gar  $u  roeitgeljenbes  perfönlidjeS  ©idjoorbrängen  ober 

©idjoorbrängenlaffen  ber  Sdjule  faum  nüfeen.  —  2lber  ber  fietjrerftanb  als  foleber 
ift,  roie  roir  fagten,  ber  berufene  §üter  ber  ©cbule.  £rirt  ber  Sefjrerftanb  als 

foldjer  in  bie  Steigen  einer  Partei,  fo  roirb  baS  $olf  aud)  bie  ©cbule  als  Partei- 

fad)e  $u  betrachten  lernen.  Momentan  fönnten  baburd)  meüeicht  einige  Vorteile 

errungen  roerben;  auf  bie  Steuer  roäre  eS  ber  iRuin  ber  allgemeinen  »olfSfdmle. 

III.  WcfetjC,  ̂ crorönungen  uno  Weglcmcntc. 

Gibgenoffenfdjaft. 

23unbe3gefefe  betr.  bic  görberung  bcr  2anbiuirtfd)aft  burdj  ben  93unb. 

22.  Dezember  1893. 

Danton  3üri4 

Reglement,  betr.  ben  tatantfdjen  (harten  in  3ürid).  2.  $)eäember  1893. 

Reglement  für  bie  (Seminarien  bcr  neueren  ©pradjen  an  bcr  §od}fcf)ute. 

13.  Scäember  1893. 

Sorfdjriften,  betr.  bie  Xierarjneifdjule.    3ürid)  1893. 

Danton  93ern. 

Übungäprogramm  für  ba§  ©djulturnen.    12.  Slpril  1893. 

®rei8fd)retben  betr.  lofale  Xurnfurfe.    8.  ̂ uni  1893. 

Sheiäfdjrciben  betr.  SSerforgung  armer  ©ctjulfinber  mit  ftafjrung  unb 

Reibung.    20.  3uni  1893. 

$rei8fd)rciben  betr.  ̂ efrutenfurfc.    20.  Suni  1893. 

3m  9}?ittelpunfte  beS  3ntereffe§  ftanben  bie  Beratungen  betr.  baS 

©efe^  über  ben  ̂ rimarunterrid^t,  ba§  feitfjer,  6.  2Rai  1894, 

Dom  Sßolfe  angenommen  morben  ift. 

Danton  Sutern. 

Reglement  für  bie  ̂ unftgetocrbefd)uIe  in  Sutern.    27.  «September' 
9.  Oftober  1893. 
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Danton  ©laruS. 

Shetefdjreiben,  betr.  ftepetirfdmlen.    12.  Januar  1893. 

2anb3gemeinbebefd)tüffe  Dom  6.  Üttai  1894  (üorberaten  Dom  Öanbrate 

fett  SRoDember  1893),  betr.  $nberung  Der  93er  f äff ung  Don  188  7: 

%rt.  75.  $ie  beftebenben  Srfjutgüter  bienen  mit  ihren  3in§ertragen  oorab 

jur  ©eftreitung  bei  alliäbrlid)  roiebertebrenben  Ausgaben  für  bie  ©d)ule  unb  bürfen 

roeber  biefem  3n>erfe  entfrembet  noch  in  ihrem  ©eftanbe  geicbmälert  werben. 

(92eu:)  3lu£nabmdweife  wirb  Den  ©d)u(gemeinben  gemattet,  für 

Neubauten  ober  (Erweiterungen  beftebenber  ©d)ulbäufer  einen  leil 

it)re§  <3d)ulDermögcn$,  jeboeb  böcbftenö  20°/0  *u  oerwenben,  infofern 
fie  nadjweiStid)  in  ben  ndcbften  fünf  fahren  nad)  ©rftellung  beS 

©aueS  nidjt  genötigt  werben,  jur  ©eftreitung  ihrer  Iaufenben  ©e* 

bürfniffe  ©taatSunterftüfcung  ansprechen. 

3Wacf>t  eine  Scbulgemeinbe  Don  biefer  ©efugniä  ©ebraud),  fo 

bat  ber  Magmen  fid)  für  bie  $auer  Don  fünf  fahren  ju  De rpfüttjten, 

allfäüig  bennod)  entfte^enbe  5)efi^ite  in  Ianfenber  9ted)nung  gänjlid) 
au$  bem  $agwen8gute  $u  beden. 

9Irt.  78.  9(n  aujjerorbentlicben  9lu8gaben  ber  ©djulgentcinben,  wie  Sßeubauten 

ober  (Erweiterungen  beftebenber  ©dnilbäufer,  welche  bie  ftaatlicbe  Genehmigung  er* 

galten  haben,  leiftet  ber  ftanton  innerhalb  be3  gejefclifben  Gahmen«  einen  ben  ©er- 
bältniffen  ongemeffenen  ©eitrag. 

Wbgeänbert:  $ic  nad>  9lb$ug  be3  ©taatSbeitrageS  unb  anfälliger 

ufd)üffe  au«  bem  ©ebuloermögen  (9trt.  75  alinea  2)  oerbleibenben 

often,  haben  bie  betreffenben  logroen  $u  bestreiten,  fofern  nad)* 
weiölid)  bog  SWafimum  Der  ©djulfteuer  nicht  ausreißt,  um  innert 

fünf  fahren  bie  boberigen  Soften  abzutragen. 

f)ie  Ärt  unb  $öbe  ber  ©eitragdleiftung  beS  ©taateS  an  bie  primär*,  ©e* 

funbar*,  ©cjirte*,  gortbilbungS-  unb  gewerblichen  ©cbulen  regeln  fid)  nach  ben 
einfd)Iägigen  gejefctieben  ©eftimmungen. 

$er  abgeänberte  «ßaffuS  wirb  au*  in  Strt.  62  (51)  als  ßemma  4  be* 
©d)ulgefefceg  Dom  $abre  1873  ftatt  ber  bisherigen  Raffung  eingefügt. 

ftanton  $ug. 

Sfrei&fdjreiben   betreffenb  Einführung  ber  Eubenfdjen  Orthographie. 

22.  Slprit  1893. 

$anton3rat8befd)lufe  betr.  ©eitragSteiftungen  an  ©emeinben  für  Wn* 

Raffung  neuer  ©d)uibanfe.    27.  KoOember  1893. 

Danton  SBafelftabt. 

Orbiiung  für  bie  (Spulen  in  SRiefjen  unb  ©ettingen.  22.  Februar  1893. 

OrDnung  für  bie  Sehrer  ber  ©d)ulen   in  SRiefjen  unb  Dettingen. 

22.  Februar  1893. 

9ßad)trag  jum  ©djulgefefc  Dom  21.  %uni  1880  (Erhöhung  ber  Seherinnen* 

befolbungen).    9.  9ftarj  1893. 

©efefo  betr.  bie  53erforgung  DeriDat)rtofter  Äinber  unb  jugenbtid)er  93er* 

bred)er  unb  bie  Errichtung  einer  fantonaten  ftettungSanftalt  auf 

ßloftcrfiedjten.    9.  «Mär^  1893. 

UniDerfitätÄgcfe^  Dorn  30.  Januar  1866  mit  «Nachträgen  bi§  9.  2Kfirj 
1893. 

©efchtufj  betr.  3ulaffung  weiblicher  ©tubterenber  an  ber  Uniberfttät 

93afet.    14.  Oftober  1893. 

Danton  Safellanb. 

SRegierunggratäbefc^luB  betr.  bie  @ntfd)abigung  ber  Öifare  Don  Se^rern 

unb  Seherinnen.    26.  Januar  1893. 
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Reglement  betr.  Die  Skrroaltung  ber  ftantonSbibliorljef.  8.  gebniar  1893. 

Einleitung  jur  ©enüfcung  ber  berfefnebenen  Formulare  für  unentgeltlid)c 

Abgabe  ber  fietjrmittel  unb  ©djulmaterialien,  28.  Februar  1893, 

unb  $reiSfd)reiben  an  bie  ©emeinbefd)ulpflegen,  Setyrer  unb  8e(jr= 

mitteloertDalter  bom  1.  9)?ärj  1893. 

$rei8fd)reiben  an  bie  ©emeinberüte.  betr.  SBolfSbibliotljefen.  17.  9Wörj 

1893. 

Reglement  für  bie  Patentprüfungen  ber  ̂ rimarleljrer  unb  Lehrerinnen. 

22.  flpril  1893. 

@rr^bungeu  über  bie  ßab,!  fcfnt>ad)finniger  aber  btlbungSfäfuger  ftinber 
im  fd)ulpflict)tigen  Hilter;  Formular.    1.  3unt  1893. 

53orfd)riften  für  bie  Prüfung  bon  ©eairfSlefjrern.   22.  ftobember  1893. 

Danton  (Schaff (jaufen. 

(£rjief)ung&rat3beicf)lu&  betr.  Öefcbucf)  unb  ®ird)enlieber.  1.  2Rai  1893. 

Serorbnung  für  bie  gortbilbungSfcrmle.    27.  Dftober  1893. 

ftanton  Appenzell  ^. 

2)er  im  3nf>r  1893  burd)beratene  ©ntrourf  ju  einem  ©ctjulgefcfc 

würbe  bon  ber  ßanbeSgemeinbe  am  29.  Slpril  1894  berroorfen. 

Danton  ©t.  ©allen. 

93efd)luft  betr.  93erabfolgung  bon  StaatSbeiträgen  an  bie  9iettung§s 

anftalten.    24.  Januar  1893. 

föegulatib  über  bie  Söcrroenbung  ber  ©taatSbeitrage  jur  Unterftüfcung 

bon  ©fyitrjauäbauten.    28.  Slpril  1893. 

Danton  Slargau. 

ßreiäfdjreiben  betr.  ©rfteflung  bon  Surnfcfjöpfen.   10.  gebruor  1893. 

ßefcrplan  für  bie  93e$irf8f(fMlen.    17.  gebruar  1893. 

^rei^reiben  berr.  föedjen&efte.    7.  «Ipril  1893. 

SfceiSfdjreiben  betr.  ßefebuctj  für  ©ejirf$fd)ulen.    7.  3uni  1893. 

ä?rei*id)reiben  betr.  religiöje  2eb,rmittel.    12.  «uguft  1893. 

®rei$id)reiben  betr.  ©inlabung  ber  ße^rer  ju  ben  ©ifeungen  ber  ©djut* 

pflege.    4.  ̂ crober  1893. 

Danton  Sljurgau. 

93erorbnung  betr.  bie  freiroiHigen  gortbilbung^ulen.  13.  Dftober  1893. 

93efcf)lu&  betr.  9terf)nung§ler)rmitrel.    2.  fcejember  1893. 

Danton  Xeffin. 

Programma  esperimentale  per  Tinsegnamento  nelle  Scuole  nonnali.  1893. 

Rifonna  parziale  della  legge  sul  riordinamento  generale  degli  studi 

del  Umaggio  1879/4maggio  1882.    10.  üttai  1893. 

$>ie  Reform  umfafjt  folgenbe  fünfte: 

1.  Sectyel  bc«  ̂ nfpeftionSfoftemS,  inbem  an  bie  Stelle  ber  gelegenta*™ 

Sluffidjtgorgane  &ad)männer  treten,  »eldje  ifjre  gan^e  Qtit  ber  «uffia^t 

unb  Leitung  ber  ©djule  $u  roibmen  tjaben. 

2.  Verlängerung  ber  obligatorifdjen  &b,rerbtlbung  bon  groei  auf  brei  3a^re. 

3.  Aufhebung  ber  «orbereitungSfurfe  für  bie  3Jhttelfd)ulen  unb  frejrfefcung 
ber  3at>*c$furfe  berfelben  auf  fünf. 

4.  Sätjrlidjer  StaatSbettrag  oon  ̂ r.  1000  an  bie  Societa  di  inutuo  boccoko 
dei  Docenti.  ticinesi. 
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ßanton  Sßaat. 

Reglement  sur  la  surveillance  de  l'enseignement  religieux  dans  les 
ecoles  primaüres.    4.  ̂ ult  1893. 

Decret  accordant  des  pouvoirs  au  Conseil  d'Etat  pour  deroger  aax 
dispositions  des  articles  108  ä  118  de  la  loi  da  9  Mai  sar 

l'instruction  publique  primaire.    23.  9?obembet  1893. 
3)o$  $*fret  giebt  bem  Staatsrat  ©ollmadft  £u  mobiftjierter  s2tmuen- 

bung  ber  flefc-frlirfien  «eftimmungen  übet  bie  cours  complementaires 
((Jrgän$ungsfcf)ulen). 

Äonton  Neuenbürg. 

Reglement  special  pour  le  Service   da  materiel   scolaire  gTatuit. 

15.  2Rörj  1893. 

Danton  ©enf. 

Reglement  organique  de  l'ecole  secondaire  et  superieure  des  jeunes 
filles.    17.  Januar  1893. 

Reglement  disciplinaire  de  l'ecole  professionnelle  de  Geneve.  20.  Januar 
1893. 

Reglement  organique  du  College  de  Geneve.    27.  Januar  1893. 

Reglement  de  l'Universite  de  Geneve.    9.  2Rai  1893. 

Reglement  de  l'ßcole  dentaire.    7.  Suti  1893. 
Reglement  du  Service  des  cliniques.    15.  ©eptem&er  1893. 

IV.  Jpälmgogifdic  «erfammlunflen  mtb  Wcferate. 

4.  SKaty.  Äonftituierung  beS  jürdjertfdjen  Se^rerbereinS  in  3urify 

22.  Slpril.  2)elegiertenberfainmlung  be8  berneri  jcfjen  £ef)rerberein$  in  ö  e  r  n. 

24.  Stpril.    2(argautfd)er  53e$irt§lefyrerüerein  in  © ru gg.    Referat  bon 

Dr.  Dbinga  über  ben  neuen  ßeljrplan. 

29.  «XpriX.   3ürdjerifä)er  fcodjfäuloerein  in  3üricf). 

4.  2Hai.    Societe  Valaisanne  d'education  in  SRartignl).    Referat  bon 

Setjter  Sßierre  in  ©bolena  „de  la  necessite  d'un  bon  reglement 

horaire",  unb  ßc^rcr  2>arbeHat)  in  9Kartign^95ourg  „de  l'installation 

de  l'ecole,  des  abords  etc." 
16.  / 16.  ÜJtoi.    ©Qjmeijcrifd^er  Mtmenerjiefjerberein  in  ©iel.  Referate 

bon  S3orfteljer  2tfinber*Sönifc  über:  „3)er  JBlinbe  unb  feine  9lu3* 

bilbung",  unb  $tof.  Dr.  $flüger*93ern:  „$ie  Urfodjen  ber  ©r* 

blinbung  unb  beten  SÖerfjütung". 
17.  Sflai.    föantonallefjrerberein  be8  ßantonS  3UQ  in  5?eu§eim.  {Hefetat 

oon  fieptet  9?ietli8bad)=(£f}am  übet  bie  Stage:  „SBoburd)  fann  ba$ 

jugetifdje  Sd)ulroefen  jut  (Etjielung  befferet  9tefultate  bei  ben 

föetrutenprüfungen  beitragen?" 
29.  SWai.  kantonale  grü^IingSfoiiferenj  bet ©latnerleljret  in<Sdjroanben. 

Referat  bon  ©efunbartefjret  $luei*©d)n)anbcn  übet  „bie  *Rot* 

roenbigfeit  einet  glarnetifdjen  ©efunbarlefjrerfonferenj,  itjre  Aufgabe 

unb  i^rc  Stellung  jum  ÄantonaUefjrerberetn". 
29.  2ßai.    Slppenjett  $/9lf|.  Santonalleljtetfonfercnä  in  ©ütjter.  „23a8 

ift  füt  fd)road)begabte  unb  f^mac^ finnige  Jcmber  in  ber  appen* 

^Äbafl.  3a&rrtbeti$t.  XLYI.  2.  flbtlg.  22 
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jeKifchen  (Schute  anjuftreben?"  Referent  ©teiger*§eri§au;  Korreferent 
KelIenberger*2Baljenhaufen. 

"31.  Wlai.  X^urgautfc^e  ©efunbarle^rerfonferens  in  Kreujlingen.  9ie* 
ferat  oon  ̂ nfpeftor  (£fpriftinger'$üttlmgen  über  „ Reform  be§  Seljr* 

plan?  ju  ©unften  ber  (Schülerinnen"  unb  ber  Herren  §uber*(£rlen, 
©dnnib*  unb  ©dmiei$er=Örauenfelb  über  ben  „Unterricht  im  ffran* 

jöftfe^en  nac^  ber  neuen  2J?etl)obe". 
10.  3uni.    ÄußerurbcntUdjc  Söerjammlung  ber   jürdt).  ©chultynobe  in 

3ürid).    SEBa^  ä^ier  9ttitglieber  in  ben  <Sräief)ung§rat.  Referat 

Don  <Sefunbariet)rer  Koflbrunner  in  (£nge*3ünch  über  bie  „föut}e* 

gemalte  bcr  Schrer". 
1./2.  %u\i    Konferenz  ber  eibgenöfftfct)en  ©fperten  bei  ben  behüten* 

Prüfungen  in  3uri<h  (Sßerljanblungen  Dgl.  4.  $lbfdntitt  IA.). 

6.  3uti    Kantonallehrerfonferenj  be?  Kanton?  <Scftaffr)aufen  in  ©djaff* 

Raufen.  Referat  Don  Sßrofeffor  ̂ 5mt)of*  unb  9teallef)rer  SBäfchlin* 

@cr)afft)aufen  über  bie  (Sinridjtung  einer  Sefjrer*,  SBitroen*  unb 

SBaifcnfaffe,  unb  Antrag  Don  Sef)rer  Sanner  in  (&d)affhaufen,  be* 

treffenb  SiKafjnafjmen  jur  SEBat)rung  ber  ̂ ntereffen  ber  ©chafftjaufer 

Se^rerfc^aft. 

13.  3uti.  Kantonale (SraiefjungSgefeflfcfjaft  be?  Kanton  greiburg  inSKurten. 

Referat  Don  Seljrer  SBochüb  in  (Sreffier  über  ba?  $hcmfl:  „L'en- 
seignement  doit  avoir  un  caractere  essontiellement  professionnel 

(Art.  11  de  la  loi).  Comment  l'ecole  primaire  peut-elle  realiser 

les  vues  du  legislateur?"  —  2)i?fuffion  über  bie  Siefen  Don 

grfiutein  Gollaub  in  hontet,  betreffenb  bie  grage:  „Quelle  in- 

fluence  le  corps  enseignant  est-U  appele  ä  exercer  sur  l'education 
des  eleves  en-dehors  des  classes?" 

31.  3uli.  <St.  ©aHifc^e  Kantonallet)rerfonferenj  in  U5nadfc).  Korreferat 

Don  Set)rer  §elfenberger=3Battroil  ju  ber  ?lrbett  Don  Seljrer  ÜÖIöctj* 

lingers®otbingen  „Umfang  unb  ©eftaltung  be?  Unterricht?  in  ber 

$aterlanb?funbe  mit  SRücfficf)t  auf  ba?  bürgerliche  Seben".  — 
Lotionen  oon  Selker  2Biniger*Ujnach,  betreffenb  ©rati?abgabe  Don 

Sehrmitteln,  unb  Xorglcr=Sid)tenfteig,  betreffenb  ©teHDertretung  ber 

2et)rer  in  Kranfheit?fällen. 

7.  $uguft.    33erfammlung  ber  Soci6te  des  instituteurs  jurassiens  in 

93 1 ct.  Referate  ber  Herren  ©obat*$)elemont:  „Le  travail  manuel, 

l'enseignement  agricole  et  l'economie  domestique  dans  l'ecole  popu- 

laire",  unb  (S.  ©.  ©roSjean:  „Caisse  de  retraite  des  instituteurs 

bemoi8u. 
11.  Sluguft.    Stufjerorbentlidje  ©eneratDerfammlung  be?  ©chtoeij.  S3erein§ 

für  Knabenhanbarbeit  in  ©hur-  ©tatutenreDifion. 

12.  5Iuguft.    93ejir!§Iehrerberein  be?  Kanton?  ©olothurn  in  ®  renken. 

Referat  Oon  93e$irf?lefjrer  3efmber=£)lten  über  bie  Srage:  „%n 

welchem  Sichte  erfd)einen  bie  folotlmrmfchen  SBejirtefcfMlcn,  roenn 

biefelben  auf  bie  SHefultate  ber  Sfefruteuprüfungen  unterfucht 

toerben?" 
19.  5Iuguft.  ©olotfjurnifcher  KantonallehrerDerein  in  (Sototfjurn.  9te* 

ferat  oon  tteatlehrer  33in§:  „SBelche?  finb  bie  Ijaiiptfachltchften  Übel* 
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ftänbe  in  unferem  gefamten  ̂ rimarfdjulroefen,  fei  e8,  bafc  fte  auf 

mangelhafte  ̂ anbljabung  beS  ©efefceS  ober  auf  SRängel  in  bet 

®efefcgebung  felbft  ̂ urürfjufü^ren  ftnb?" 
1./2.  ©eptember.  SBerfammlung  beä  löerbanbeä  ber  fchtoetjerifcheit  ®eo* 

grapt)en  in  23ern.  Vorträge  ber  ̂ ßrofefforen  SB.  SRoficrsOenf  unb 

93rücfner*53ern  über  ben  geographifetjen  Unterricht  an  ©tomnafien 

unb  Referat  bon  Dr.  ©uittaume=33ern  über  ben  ©tanb  ber  „2MbIio* 

grapfne  ber  fc^roeijerif^en  SanbeSfunbe". 

10.  ©eptember.  SSerfammlung  ber  Soci6ta  degli  amici  dell'Educazione 

del  Popolo  ot  d'utilita  pubblica  be3  KantonS  Xeffin  in  ßugano. 
5fat)re§gefcf)äfte. 

10.  /11.  «September.    Verfammlung  ber  ©chroeiaerifchen  gemeinnüfcigen 

®cfettfchaft  in  Sugano.    Referat  bon  $rof.  ©ontempUSBettinjona 

über  Einführung  be§  §anbarbeit§unterricht8  in  bie  S3otf§fdjule. 

11.  ©eptember.    Sfjurgauifctje  <Sct)ulftjnobc  in  graue nfelb.    SSacjl  ber 

5)ireftion$fommiffion  unb  3)anfbejeugung  an  ben  bon  ber  Leitung 

ber  ©cfmlfrmobe  jurütftretenben  ©eminarbireftor  SRebfamen  in  Kreu)« 

lingen.  Referat  bon  ©chulinfpeftor  3^§"ber  unb  Korreferat  bon 

©eminarlef>rer  (Srni  über  bie  Srage:  „(Erfüllt  ber  ©taat  unb  fpejiell 

ber  tf)urgamfd)c  ©taat  feine  Pflichten  gegenüber  ber  93plf$jcf)ule, 

unb  in  melier  SBeife  fyat  er  ben  8ebürfnif[cn  ber  ©egentoart 

beffer  JRectmung  ju  tragen,  namentlich  bezüglich  Verabfolgung 

größerer  ©taatSbeiträge  an  bie  ©cfmlgemeinben  unb  bezüglich  einer 

gerechteren  unb  billigeren  Verteilung  berfelben?"  —  Mitteilungen 
unb  Anregungen,  betreffenb  baS  SRecfjnungSlehrmittel  bon  3.  ©tötflin, 

baS  ©efangleljrmittel,  bie  Drtfjographiefrage,  bie  ©teilfctjrift,  bie 

©tellbertretung  für  errranfte  2et)rer. 

11.  ©eptember.  Kantonale  9teaUet)rerfonferen§  be8  Kanton  ©cfjaffhaufen 

in  ffiamfen.  SReferat  bon  ̂ ßrof.  Dr.  ©dnuarj  über  „ßautlefjre 

als  Hilfsmittel  jum  neufpracfjlichen  Unterricht". 

16.  ©eptember.    Verbanb  fchroeijerifchcr  Qe'ityn*  unb  ©eroerbefd)ul leerer 
in  grauenfelb.    SRef erat  bon  $ireftor  VooS^egher:  „3ei<hnung§*  • 

unb  VerufSunterricht  in  Wmerifa". 
18.  ©eptember.  ©dmlfbnobe  be8  Kanton  3üricb,  in  3"ri<f>.  Referat 

bon  Sefjrer  2eemann*i$laach  unb  Sßfenninger^ürich  über:  „$ie 

Stellung  beS  2ef>rer3  außerhalb  ber  ©duile". 
18.  ©eptember.  ̂ argauifche  Kantonallehrerfonferenj  in  Vaben.  Referat 

bon  ßefjrer  SRiggli  in  3ofingen  unb  Korreferat  bon  ©ottiger*$Beinttnl 

über  bie  „(Ergebniffe  ber  9tefrutenprüfungen  im  Slargau  pro  1891 

unb  i^re  %o\$tnu.  —  Petition  um  (Erhöhung  ber  StlterSjulagen. 
Anregung  ju  einer  Sßartialrebifion  beS  ©dmlgefefceS  ju  ©Raffung 

einer  ©chulfbnobe,  unb  auf  Anbahnung  einer  VerfaffungSinttiattüe 

jum  3tt)ecre  Dcr  Unterftüfoung  ber  Volföfcfjule  burch  ben  ©unb. 

21.  ©eptember.  ©rünbung  einer  glarnerifchen  ©efunbarlehrerfonferenj  in 

®laru3. 

23.  ©eptember.  ©bangelifdjer  ©chulberein  beö  Kanton  93ern  in  Vern. 

Referat  bon  Cehrer  ©etBbühler*93ern  „über  bie  SluSrüftung  be$ 

ßehrerS  für  feinen  8eruf\ 
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23.  ©eptember.  flppenjeHifche  SReaflehrerfonferenj  in  Vü hier.  Referate 

über  ,r©d>ult§eater"  unb  „®ebanfen  jum  appenpWfätn  ©djulgefefc". 

25.  September.  Sujernifche  Kantcnallehrerfonferenj  in  (Sfdjenbad).  JRe* 

ferat  bon  ©ejirfSle^rer  (Jrnt^Iti^ofen  unb  Korreferat  bon  $ireftor 

Vact)mann*©onnenberg  über  „Verlängerung  ber  Scrjutjeit". 

25.  September.  Vafellanbfccjaftliche  Kantonallehrerfonferena  in  SieftaL 

Referat  bon  Sehrer  SBir^SBenölingen  unb  Korreferat  bon  Öieftor 

SBtrtfcÖieftai  über  „unfere  ©chulprüfungcn". 

6.  Df  tober.    Sernifche  ©dmlfbnobe  in  Vern.    Referate  über  bie  „(£r- 

ftettung  eineS  neuen  9iechenlehrmittel8,  bon  Oberlehrer  Vüfeberger* 

Sangent^al,  unb  über  bie  „(Errichtung  einer  SBtttoen*  unb  SBaifen* 

raffe*,  bon  Oberlehrer  tjlücfigersVern. 
7.  Ortober.    CEbangelifcher  ©dmlberein  ber  ©chroeia  in  Ölten.  föeferat 

bon  ©eminarbireftor  Vachofner*3ürich  über  „huraaniftifche  unb 

ebangeltfche  (Erziehung". 
7.  Oftober.  3t.  (ViaUmtic  fantonale  ©efunbarlehrerfonferen$  in  )H  l;c  i  nccf. 

Referat  über  ben  „(Schichtunterricht  auf  &er©efunbarfchulftufe''  bon 

Lehrer  &  Führer,  Korreferat  oon  Sef>rer  SRuefj.  —  2)iSfuffton  unb 

Vortlage  betrefr'enb  baS  Sefebuch  für  bie  1.  ©efunbarfdmlflaffe.  — 
Referat  bon  Dr.  2KüÜer  über  „©rammatif  in  SRutterfprache  unb 

Srembfprache". 
7.  Oftober.  Vereinigung  für  fchulgefchichtliche  ©tubien  in  ber  ©chroeij, 

in  2Bintertf>ur.  Vortrag  oon  Dr.  O.  $unjifer:  „Sluö  ben  Ver* 

hanbtungen  über  bie  Sieform  ber  jürdj.  Sanbfccmlen  bon  1771." 

7./8.  Dftober.  Verein  fchroeijerifcher  (StjmnafiaUehrer  in  SBintertfjur. 

Vortrag  unb  eyperimenteöe  Unterfuccmngen  bon  Sftcftor  Dr.  Keßer* 

SBintcrttnir  über  „(Srmübung  ber  ©cc)üler4'.  —  Vortrag  bon  $rof. 

Dr.  SOceifterhanä*©oIothurn:  „Die  römifeejen  ßtbifchenftationen  auf 

ber  SRoute  bon  ftbenricum  bis  Hugufta  Stauracorum."  —  Vortrag 

bon  ̂ rof.  Dr.  Ulric^-Bürict)  über  „bie  SSechfetbejiehungen  jroifchen 

♦  Dem  franjöfifchen  unb  bem  lateinischen  Unterricht". 
7./8.  Oftober,  ©chmeijerifcher  Surnlehrerberein  in  Bürtcr).  Referat 

über  „ba§  Surnen  in  ftabtifchen  unb  tänbtichen  Verhältniffen"  bon 
2er)rer  ÜÄeter= Kreuzungen,  Korreferat  bon  ©errniquet^eubebifle. 

10.  Dftober.  Katljoiifchcr  Sehrer*  unb  ©chulmännerberein  ber  ©chmeij 

in  ©chrottj.  Referate  bon  9cationaIrat  ©chobinger  über  ben  Srt.  27 

ber  VunbeSberfaffung;  bon  SOrufterlehTer  Süönb  unb  ©efunbarlehrer 

St^maH-Küfenacht  „über  bie  Littel,  welche  ber  öer)rerfct)aft  &u 

©ebote  ftehen,  um  ihre  gefcÖftt)afttidE)e  ©teffung  ju  heben";  bon 
©emtnarler)rer  Vaumgartner=3wg  über  „bie  Qith  be$  latr>olifcr)cn 

Sehrer»  unb  ©(f)utmannerberein§  ber  ©chroetj". 
22.  Cftober.  3«Tcherifcher  ̂ ochferju  Iberein  in  ©täfa.  Vortrag  bon  $rof. 

Dr.  Hftorf  über  2fw"8  9tabeUt§. 

30.  Oftober.  Kantonale  ̂ erbftfonferenj  ber  ©larner  Sehrer  iu<3Haru§. 

Referat  bon  Sehrer  StiebersWieberumen  unb  2Jieier*@Marn8  über 

ben  „©eographieunterricht  in  ber  Volföfcfmle  mit  befonberer  Verücf* 

ftchtigung  1.  ber  (Sntroicfelung  ber  geographifchen  ©runbbegriffe, 
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2.  ber  <£infüt)rung  tn§  ftartenfefen,  3.  ber  geograpfjifdjen  93er* 

anfdjaulidjnngSmittet,  unb  4.  bei  #eimatfunbe". 
4.  SRooember.    Sociöte  vaadoise  des  mattres  secondalres  in  SRoubon. 

Referat  oon  $rof.  ßacombe*ßaufanne  „über  ben  matl}ematifd)en 

<£tementarunterricf)t  im  Äanton  SEBaot". 

10.  SRobember.  ©ünbncnf^et  lontcmolcr  Se^tcröercin  in  S^tne^.  „ßeljr* 

ptanentroürfe  für  ben  beutfdpn  unb  romanifdjen  Unterricht  in 

romanifdjen  ©cfjuten."  Referent:  Sekret  ©arclar*@ent;  erfter 
SSotant:  6ampeH*3uoä. 

11.  / 12.  üftooember.    Conferences  genärales  dn  corps  enseignant  primaire 

Neuchatelois  in  Neuenbürg.  Referate  1.  über  bie  (Einführung 

ber  lanbrDirtfdjaftlid)en  Arbeiten  in  ber  ̂ ßrimarfcfjute  (bejafjenb  ent* 

trieben);  2.  über  bie  Organisation  toon  ßodjfurfen  für  2JWbd>en. 

3fm  Slnfölufj  an  biefe  ftonferenjen:  ©ifcung  ber  Societe  p6da- 

gogique  neuchateloise:  «Meinung  ber  «nfna^me  non  Seherinnen 

in  bie  <8efetlfd)afr. 

16.  SGoüember.  $erbftfonferen$  ber  jugerifdjen  ßet)rer  in  8«ß-  3*** 

fetat  über  ben  ßatetnunterruf)t  an  ben  jugertjd^en  (Sefunbarfcfwten. 

21.  SRoüember.  freiwillige  ©djulftonobe  be§  ®anton&  SBafelftabt  in 

33a fei.  Referate  über  „(Sibgenoffenfchaft  unb  SBoIföfdmlc"  toon 
ßefjrer  unb  über  „3tirücfbrangung  ̂   frembfprad)licf)en 

Unterrichts  in  ben  SWittelfdnilen  $u  fünften  ber  beutfetjen  ©pradje" 
non  ßeljrer  (Etter. 

V.  ßeftret.  unb  HttftottSiuMiäen. 

ße^rerjubiläen  na$  fünf jigiä^rigem  ©djulbienft: 

1.  <$ebruar.   ßetjrer  93erner  in  9tupper3roöt*9Iargau. 

28.  SKarj.    ßeljrer  Jpäfeti  in  9tami3rotil*@ototl)urn. 

4.  Hprit.   S3orftet)er  fcämmerli  in  ©ottftatt*SBern. 

25.  Sunt.    ßet)rer  ©.  @tott  in  SRamfen*@djaff fjaufen. 

8.  ttuguft.    ßefjrer  SRoijner  in  Eppensen. 

13.  Sluguft.    ßet)rer  $11.  Secfer  in  93üfferacf)*©olott)urn. 

24.  (September,    ßefjrer  $rni  in  S8olten*©olott)urn. 

14.  Df tober.    ßet)rer  f$rör)litr)eT  in  Oberborf*@olott)urn. 

1.  9lor>ember.    ßet)rer  Äeifer  in  ©elterfinben. 

Jubiläum  nad)  50  3at)ren  feit  (Erlangung  ber  $)oftorroürbe: 

20.  2Rai.    «ßrof.  Dr.  3.  3.  ©ur<ft)arbt  in  ©afel. 

SlnftaltSjubttäen: 

25.  ©eptember.    ßanbtt)irtfchaftlicf)e  Mrmenfdjute  ©ernrain*Xi)ur9au  nact) 

öOiärjrtgem  ©eftanbe. 

22.  SGooember.   2Räbd)enpenfionat  be8  ÄlofterS  28urm8bacf)*®t.  ©allen 

nad)  50i&t)rigem  99eftanbe. 

27.  Sluguft.     Söe$irf8fcrmte   Äriegftetten  *  @olott)urn    nad)  50iät)rigem 

Seftanbe. 
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1.  Of tober.  Sefjrerinnenjeminar  §inbelbanf=23ern  nadj  25  jährigem  SBe* 

ftanbe  unter  feinem  gegenwärtigen  ßeiter  Pfarrer  unb  Seminar* 
bireftor  ©rütter. 

4.  Samiar  f  ßefjrer  3-  £>aberti  in  3"rid)#  geb.  1824,  öcn\  1842  6i§ 

1892  2ef>rer. 

8.  Januar  t  $™f-  Dr.  ©.  93olfmar  in  3««^»  f>en>orragenher  Xljeo-- 

löge,  geb.  1809. 

14.  gebruar  f  in  (St.  £ippoli)te*(£lfaf$  &  @t.  2Binn6,  früher  tväljrenb 

31  Sauren  Oberlehrer  in  9l!torf*Uri,  geb.  1825. 

26.  SRärj  f  Pfarrer  9t.  Dbermatt  in  ©tanS,  geb.  1837,  langjähriger 

©dmlinfpeftor  be§  &anton$  9?ibroalben. 

7.  &prtt  f  (SrrjiefmngSrat  unb  ©etunbarlefjrer  U.  Sßiefenbanger  in 

9lufcerfit|l=3«ricf),  geb.  1827. 

17.  Mai  i  P.  SRif.  föaeble  in  ftreiburg,  geb.  1820,  SranjiSfanermön^ 

unb  Dr.  theol.,  Jpiftorifer  unb  einft  ©efinnungSgenoffe  P.  ©irnrbfc. 

23.  2Wai  f  ©nmnafiaUefjrer  3-  Sanf^aufer  in  Sern,  geb.  1847. 

29.  Dftober  f  tjßrof.  §.  ft.  föüegg  in  SBern,  geb.  1824,  ©eminarbireftor 

in  2ßariaberg*©t.  (Sailen,  bann  in  9ftünd)cnbiidjfee=$öern,  fpäter 

^rofeffor  ber  $äbagogif  an  ber  §od)fdmle  Sern. 

20.  ftouember  f  $rof.  SBilt).  2)en$ler  in  Suity,  geb.  1812,  1836  bis 

1865  Sefjrer  ber  Ütfatfjematif  am  ©eminar  $  üSnadj,  nad)f>er  $ro* 

fcffor  ber  SRatljematif  an  ber  £od)fd)ule  3»r^ 

6.  S)ejember  f  Sßrof.  Dr.  91.  SBolf  in  3üridj,  Slftronom,  geb.  1816. 

17.  fcejember  f  <j$rof.  Dr.  ©.  u.  SBö§  in  3üridj,  $ifrorifer,  geb.  1816. 

3ürid),  2.  ftiiguft  1894. 

VI.  Sotentafel. 
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